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Der Tiroler Bergführer Florian Schranz bewegt 
sich in den Bergen vorsichtig und verantwort
lich. Beim Klettern setzt er einen Helm auf und 
überprüft jeden Knoten. Auf Skitour hat er das 
Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) einge
schaltet dabei, Sonde und Schaufel im Ruck

sack. Doch manchmal, wenn er mit seinem bes
ten Freund eine einsame Skitour macht, dann 
verzichten beide bewusst auf das LVS. Nicht, 
weil sie lebensmüde wären oder einen beson
deren Nervenkitzel suchen. Die beiden wollen 
damit ihr Bewusstsein für die Gefahren des 
Gebirges schärfen. „Es ist schon ein anderes 
Gefühl. Man schaut plötzlich viel genauer hin“, 
sagt Schranz.
Wie viel Sicherheitsausrüstung soll man am 
Berg dabeihaben? Welche Technik ist nötig? 
Und wie viel Vertrauen in die Technik ist er

laubt? Über diese Fragen gehen die Meinungen 
auseinander, seit es Menschen auf die Berge 
zieht. Der Freikletterpionier Paul Preuß (1886
1913) stellte den Grundsatz auf, man solle nicht 
schwerer klettern, als man sich auch im Abstieg 
ohne technische Hilfsmittel getrost zutraue. 

Erst 27 Jahre war Preuß alt, als er bei einem un
gesicherten Alleingang am Mandlkogel im Salz
kammergut tödlich abstürzte.

Keine Gefahr gibt's nicht
Jeder, der in den Bergen unterwegs ist, muss 
sich mit ihren Gefahren auseinandersetzen. 
Das wissen auch Profis: Man könne der Gefahr 
nicht vollständig aus dem Weg gehen, man 
könne nur das Maß an Gefahr kontrollieren, 
schreibt der Kletterprofi Alexander Huber in 
seinem Buch „Die Angst, dein bester Freund“. 

Huber, der für ähnlich epochale FreeSoloBe
gehungen wie Preuß bekannt ist, plädiert da
für, Ängste ernst zu nehmen, Selbstvertrauen 
aufzubauen, dabei aber das gesunde Selbst
einschätzungsvermögen nicht zu vergessen.
Sicherheitsausrüstung ist wertvoll, aber kein 

Allheilmittel. Auch ein Sturz ins Seil kann mit 
schlimmen Verletzungen oder gar tödlich en
den. LVS und Airbag sind keine Garantie dafür, 
einen Lawinenunfall zu überleben. Hermann 
Brugger, Leiter des EURACInstituts für Alpine 
Notfallmedizin in Bozen, hat viele Lawinenun
fälle untersucht: „Airbag wie LVS sind imstande, 
die Mortalität signifikant zu senken.“ Trotzdem 
stirbt einer von zehn Nutzern eines Airbags in 
der Lawine. Und auch das LVS ist kein Garant 
fürs Überleben; sicherer ist es, erst gar nicht 
in eine Lawine zu geraten.

Mehr Risikobereitschaft dank Sicherheitsausrüstung?

Trügerische Sicherheit
Sicherheitsausrüstung hat gewiss zur Senkung der Bergunfallzahlen beigetragen. Aber sie verhindert nicht jeden 
Unfall. Besonders gefährlich ist es, sich dank ihr in völliger Sicherheit zu wiegen oder gar mehr zu riskieren.

Von Stephanie Geiger

Sicherheitsausrüstung 
und technische 
Installationen sollten 
nicht zu Übermut oder 
Leichtfertigkeit führen; 
Berge verlangen Respekt 
und Demut.

T: 0043 6453 8235
www.filzmoos.at
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Eine britische Studie besagt, dass Radfahrer mit 
Helm weniger Rücksicht auf den Verkehr neh
men und sich eher in Gefahr begeben. Und Au
tofahrer, die einen Radfahrer mit Helm sehen, 
benähmen sich schlechter. Verleitet auch Si
cherheitsausrüstung am Berg zu mehr Risiko? 
„Dass bessere Sicherheitsausrüstung zu einem 
riskanteren Verhalten führen kann, gilt für alle 
Lebensbereiche“, erklärt Hermann Brugger. 
Und Martin Burtscher, selbst Bergführer und 
Sportmediziner an der Uni Innsbruck, ergänzt: 
„Meine Beobachtungen erwecken in mir schon 
den Eindruck, dass Skitourengeher mit Airbag 
eher bereit sind, kritische Hänge zu begehen 
und zu befahren.“
Drei Beispiele von vielen, bei denen sich Berg
steiger möglicherweise vom trügerischen Ver
halten „mehr Risikobereitschaft dank Sicher 
heitsausrüs tung“ haben verleiten lassen:

> Anfang Februar starben in der Wattener Li
zum südöstlich von Innsbruck fünf gut ausge
rüstete Tourengeher. Die LawinenAirbags, die 
sie ausgelöst hatten, konnten sie nicht vor der 
Verschüttung bewahren. Nachlawinen über
spülten sie. Einer der Verschütteten lag drei 
Meter unter dem Schnee begraben.
> Laut Bergunfallstatistik des Deutschen Al
penvereins müssen übermäßig viele DAVMit
glieder aus Klettersteigen gerettet werden. Die 
massiven Drahtseile und die Klettersteigsets 
wiegen offenbar viele Bergsportler zu sehr in 
Sicherheit. Nicht wenige überschätzen sich bei 
der Wahl ihres Tourenziels. Mehr als ein Drittel 
der Notsituationen in Klettersteigen machen so 
genannte Blockierungen aus: Die Leute trauen 
sich weder vor noch zurück.
> Die Mobilnetzabdeckung in den Alpen dürfte 
zwar in mancher Notsituation einen tödlichen 
Verlauf verhindert haben. Handys können aber 
auch zum Übermut verleiten: Zwei Holländer 
konnten 2013 wegen des rutschigen und nas
sen Geländes nicht mehr vom Gipfel des Klei
nen Göll (1753 m) absteigen oder trauten sich 
nicht. Ein Alpinpolizist stieß im Gipfelbuch al
lerdings auf eine verdächtige Eintragung: „H. 
und M. aus Holland waren am Gipfel. Zurück 
gehen wir mit dem Helikopter.“ Die Polizei er
stattete Anzeige. Die Holländer mussten 2300 
Euro für den Einsatz bezahlen. Ähnlich berich

tet ein Bergführer aus einem Alpendorf, dass 
häufiger Wanderer im Führerbüro nach der Te
lefonnummer der Bergwacht fragen, weil „wir 
nicht sicher sind, ob wir die Tour schaffen“.

Selber können ist am besten
Missbrauch freiwilliger Helfer ist krasser Be
trug und gefährdet sie unnötig. Doch es liegt 
offensichtlich auch in der Natur des Menschen, 
sich allzu leicht zu überschätzen und die Si
tuation falsch zu bewerten, wenn Technik Hilfe 
suggeriert. Bergsteiger müssen ja nicht wie hin 
und wieder Florian Schranz auf Sicherheits
ausrüstung verzichten, um sich selbst zu mehr 
Aufmerksamkeit zu ermahnen. Dass Technik 
aber Sicherheit garantiert, das ist eine Illusion. 
Bestenfalls kann sie ein Rettungsanker sein, 
wenn alle menschenmöglichen Vorsichtsmaß
nahmen versagt haben oder man einfach Pech 
hat. Statt auf Technik oder gar aufs Glück ver
lässt man sich besser auf die eigene Kompetenz 
– getreu Paul Preuß‘ erstem Grundsatz „Berg
touren soll man nicht gewachsen, sondern 
überlegen sein“.  –

Dass Florian Schranz ohne 
LVS keine Verschütteten 
retten kann, störte Stepha-
nie Geiger (38) zunächst. 
Wenn aber jeder mit Bedacht 
unterwegs ist, muss auch 
niemand gerettet werden.

Wenn die Balance 
zwischen Können 
und Wollen stimmt, 
wird Ausrüstung 
sekundär.Fo
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Die DAV-Felskader

Leistungssport geht auch draußen
Drinnen oder draußen klettern? Das ist auch 
für die starken Jungen keine Frage. Mit spezi-
ellen Felskadern fördern schon zwei DAV-Lan-
desverbände das leistungsorientierte Klet-
tern am Naturfels.
Sie reißen hart an – und das vor allem am 
„echten“ Fels: Die Jungs und Mädels von den 
DAVFelskadern trainieren nicht für Wett
kämpfe, sondern haben sich harten Projekten 
in der Natur verschrieben. Für den Leistungs

sport Felsklettern muss man genauso trainie
ren wie für das Wettkampfklettern; das wissen 
auch die DAVLandesverbände BadenWürt
temberg und Nordwestdeutschland/Nieder
sachsen, die neben ihren Wettkampfkadern 
auch eigene Felskader ins Leben gerufen ha
ben. In BaWü schon 2007, im Norden 2010.

Gefördert werden junge Sportler, die schwere 
Routen und Boulder am Fels erstbegehen und 
wiederholen wollen. Explizit stehen auch das 
Entdecken von Neuland und alternative Spiel
formen des Kletterns wie Trad Climbing im Fo
kus – in heimischen Klettergebieten wie im 
Ausland. Der Teamgedanke wird bei beiden 
Kadern großgeschrieben: Mit gemeinsamen 
Aktionen und Reisen soll die Gruppe zusam
menwachsen, beim Training und am Fels mo

tiviert man sich gegenseitig. Vor 
allem der BaWüKader hat in 
den knapp zehn Jahren seines 
Bestehens schon einige Trips 
rund um den Globus unternom
men, wobei etliche Routen in 
den obersten Schwierigkeits
graden wiederholt oder erstbe
gangen wurden. Die Trainer der 
Felskader – Alexander Försch
ler und Tom Thudium im Süden, 
Ralf Kowalski und Lena Her
mann im Norden – sind selbst 
sehr starke Kletterer und zum 
Teil auch ehemalige Felskader
mitglieder. Von ihren Erfah

rungen können die Kaderathleten profitieren.
Und auch wenn die meisten der Kadermit
glieder mit Wettkämpfen nichts am Hut haben: 
Einige können auf eine Wettkampfkarriere zu
rückblicken und nutzen auch am Fels die Er
fahrungen, die sie im Wettkampftraining ge
wonnen haben. Eine, die in beiden Welten 

erfolgreich zu Hause ist, ist Lena Herrmann – 
derzeit amtierende Deutsche Meisterin im 
Leadklettern und gleichzeitig eine der stärks
ten deutschen Frauen am Fels mit Bege
hungen bis 8c (X+/XI). Nach einer Wettkampf
pause und einer Phase, in der bei ihr das 
Felsklettern im Vordergrund stand, kam die 
ehemalige Jugendkaderathletin wieder zurück 
an die Kunstwand – und räumte sofort den 
Meistertitel ab. Für sie schließen sich Wett
kämpfe und schweres Felsklettern nicht aus – 
mit Felsprojekten motiviert sie sich für das har
te Wettkampftraining, und ihre hier antrainierte 
Form nutzt ihr wiederum am Fels. Als Trainerin 
will sie nun ihre Erfahrungen aus beiden Welten 
an den Felskader weitergeben. Und auch im 
Felskader BaWü klettert ein alter Bekannter: 
Thomas Tauporn will sich nach seiner internati
onalen Wettkampfkarriere nun vermehrt auf 
Naturfels konzentrieren. Einige anspruchsvolle 
TradLinien und harte Boulder konnte er bereits 
wiederholen.

es gibt immer was zu tun
Dieser Wechsel vom Wettkampf zum Felsklet
tern und auch wieder zurück zeigt, was das 
Gute am leistungssportlichen Klettern ist: Wer 
keine Lust mehr auf Wettkämpfe hat, kann 
schwer am Fels klettern – echter „Dropout“, 
bei dem Sportler komplett die Lust am Klettern 
verlieren, ist eher selten. Die Tür zurück ist aber 
jederzeit offen, wie man bei Lena sieht. Und 
egal, für welche Disziplin man sich entscheidet: 
Immer geht es um echten Leistungssport. Auch 
aus diesem Grund will der DAV ab dem kom
menden Jahr die DAVLandesverbände, die ei
nen eigenen Felskader unterhalten, mit zusätz
lichen Mitteln aus der LeistungssportFörderung 
ausstatten. Denn: Die härtesten Moves gibt es 
wahrscheinlich immer noch am Fels … mk

|  felskaderbw.de;  landesverband 
bergsteigenniedersachsen.de/index.php/ref/
leistungwettkampf/kaderfels  
In Arbeit:  felskader.de |

Das Neujahr 2016 verbrachte der 
Ba-Wü-Kader in Datça, einem 
neuen Gebiet in der Türkei. Patrick 
Gebert genießt eine 8a-Route.
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Neues DAV-Kletterzentrum

„Allez!“ jetzt auch in Schweinfurt
Zur nächsten Kletterhalle war es von Schweinfurt aus bisher ein weiter 
Weg – ein Zustand, der der Sektion besonders in der Kinder und Ju
gendarbeit zu schaffen machte. So entstand der Plan, ein eigenes Sek
tionszentrum mit Kletterhalle zu bauen, das gleichzeitig ein attraktiver 
Treffpunkt für alle Mitglieder sein sollte. Die Stadt Schweinfurt unter
stützte das Vorhaben durch ein geeignetes Grundstück im Naherho
lungsgebiet am nördlichen Stadtrand, Anbindung an den Stadtbus inklu
sive. Im Oktober 2015 konnte nach einjähriger Bauzeit der Kletterbetrieb 
eröffnet werden.
Die unterfränkischen Kletterer finden hier eine 14 Meter hohe Kletter
halle mit großem Torbogen und fünf Meter Überhang, einen zehn Meter 
hohen Schulungsbereich mit TopropeStationen und einen Boulder
raum; die Erweiterung um eine Außenanlage ist geplant. Vom Balkon 
des offenen Bistros kann man das Klettergeschehen bei Kaffee und 
Kuchen beobachten. Ein großer Mehrzweckraum dient für Veranstal
tungen oder Seminare, zudem gibt es einen Jugendraum, die Sek
tionsGeschäftsstelle mit Bibliothek und das Materiallager. Vielerlei An
gebote vom Schnupperklettern bis zum Technikkurs finden regelmäßig 
statt, und mit mehreren Schulen gibt es schon erfolgreiche Kooperati
onen für Schularbeitsgemeinschaften. Und die Kinder und Jugendlichen 
der JDAV Schweinfurt freuen sich über ihr neues Kletterparadies, das 
ihnen nun endlich die Möglichkeit bietet, ihrem Lieblingssport nachzu
gehen. „Allez!“ DAV Schweinfurt

Auch Passivkletterer kommen auf ihre Kosten:  
Der Balkon des Bistros bietet beste Aussicht.
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 Nur in Ihrer
Apotheke!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

PROTECT
                

Gibt der Haut
mückenfrei

Ideal für Outdoor-Fans
● Schwitzfest
● Wasserbeständig
● 360°-Sprühsystem, sprüht auch über Kopf
● Pfl anzenbasierter Wirkstoff
● Gute Verträglichkeit: Bereits für Kinder ab 1 Jahr

Intensiv-Schutzspray gegen
heimische + tropische Mücken
und gegen Zecken

Kletterfläche: 1000 m² Indoor, 120 Routen bis 14 m Höhe,  
 180 m² Boulderfläche
Öffnungszeiten: Mo + Fr 14.30  22.30 Uhr, Di + Mi 16  22.30 Uhr,  
 Do 9  22.30 Uhr, Sa + So 10  22.30 Uhr
Kontakt: DAVKletterzentrum Schweinfurt,  
 AlbinKitzingerStraße 1, 97422 Schweinfurt,  
 Tel.: 09721/549 41 02, info@kletterzentrum 
 schweinfurt.de;  kletterzentrumschweinfurt.de

http://www.soventol.de
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Toni Palzer von der DAVSektion Berchtesgaden 
zeigte mit Siegen und etlichen Podiumsplätzen 
in den Disziplinen Vertical, Sprint und Individual, 
dass er einer der besten Allrounder ist – als 
Einziger der Topläufer gewann er Weltcups in 
allen drei Disziplinen. Mit beeindruckender 
Konstanz und Souveränität belegte Palzer zum 
Ende der Saison im Gesamtweltcup Vertical 

und Individual jeweils den dritten, im Gesamt
weltcup Sprint sogar den zweiten Platz. Über 
alle Disziplinen hinweg, inklusive der Langdis
tanzWeltcups, sicherte sich Palzer den dritten 
Platz. „Für mich war es eine überragende Sai
son. Die Vorbereitung war ideal und ich wusste, 
dass ich im Weltcup ganz vorne lande, wenn ich 

gesund durch den Winter komme“, fasste Pal
zer die Saison zusammen.

ein starkes team
Neben Toni Palzer gingen Cornelius Unger 
(DAVSektion Berchtesgaden), Philipp Schädler 
(NeuUlm), Toni Lautenbacher (Tölz) und der 
junge Stefan Knopf (Berchtesgaden) bei den 

Weltcups in Andorra, Albosaggia (ITA), Les 
Marécottes (SUI), Alpago (ITA) und Mondole 
(ITA) an den Start.
Zu Saisonbeginn verletzte sich der in der Vor
saison so erfolgreiche Toni Lautenbacher bei 
einem Sturz im Trainingslager schwer am Knie. 
Sein Comeback feierte er dann – nach nur vier 

Wochen Training auf Ski – beim WeltcupVerti
cal in Les Marécottes: Sein 22. Platz zeigte, 
dass in Zukunft wieder mit ihm zu rechnen ist. 
„Nach der Verletzung hatte ich die Saison schon 
komplett abgeschrieben. Dass ich dann fast 
ohne Vorbereitung noch mal so gute Ergeb
nisse liefere, hat mich schon gefreut“, so sein 
Fazit. Zum Saisonabschluss gelangen Lauten

bacher sogar noch Siege bei den italienischen 
Toprennen Marmotta Trophy und Marmolada 
Full Gas. Cornelius Unger feierte seinen Saison
höhepunkt bei der Europameisterschaft An
fang Februar, als er im Sprintfinale den fünften 
Platz in der U23Klasse erreichte.

Vier tage Vollgas
„Die vier Renntage sind schon extrem hart. Das 
ist mit nichts anderem zu vergleichen“, resü

Skibergsteiger-Wettkämpfe haben sich etabliert und ziehen viele Teilnehmer an.  
Im harten Weltcupzirkus mischen Toni Palzer (r.u.) und Toni Lauterbacher (r.o.) an der Spitze mit.

Erfolgreiche Saison für die DAV-Skibergsteiger

Immer wieder Palzer
Die DAV-Nationalmannschaft Skibergsteigen hat in den letzten Jahren schon einige herausragende 
ergebnisse errungen. Aber so viele podiumsplätze in einer Weltcup-Saison gab es noch nie! Umso 
beindruckender: ein Sportler sammelte sie praktisch im Alleingang.
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mierte Philipp Schädler Mitte März nach seiner 
starken Leistung beim wohl schwierigsten Ren
nen der Saison, der viertägigen Pierra Menta in 
Frankreich. Zusammen mit seinem österreichi
schen Teampartner Patrick Innerhofer landete 
er auf dem elften Platz.
Behutsam wird der Youngster im Team, der 
18jährige Stefan Knopf, an das Weltcupge
schehen herangeführt. Sein unglaubliches Po
tenzial, bergauf wie bergab, bewies er gleich 
beim ersten Weltcup der Saison in Andorra: 
Beim VerticalRennen wurde er Fünfter seiner 
Altersklasse, beim Individual Elfter. „Das Niveau 
im Weltcup ist schon brutal hoch. Aber es ist 
gut, wenn ich mich mit den Besten vergleichen 
kann. Da sieht man gleich, wo ich mich noch 
verbessern kann“, urteilte der junge Berchtes
gadener selbstkritisch über die Saison.

Durch die berufsbedingte Auszeit des Sprint
spezialisten Sepp Rottmoser entfiel in diesem 
Winter leider ein weiterer Leistungsträger. Rott
moser will den Rennanzug allerdings noch nicht 
an den Nagel hängen – er plant bereits für die 
kommende Saison, in der es bei ihm beruflich 
auch wieder ruhiger laufen sollte.

Laetitia ist nicht zu schlagen
Das Maß aller Dinge im Weltcup der Herren war 
2015/16 der spanische Ausnahmeathlet Kilian 
Jornet. Er siegte in vier von fünf IndividualRen
nen und gewann alle drei VerticalRennen mit 
teilweise spielerischer Leichtigkeit, ohne dabei 
überheblich zu sein. Im Gesamtklassement 
setzten sich allerdings die besseren Allrounder 
durch: die beiden Italiener Michele Boscacci und 
Robert Antonioli vor Toni Palzer.

Bei den Frauen gewann die Grande Dame des 
Skibergsteigens, die Französin Laetitia Roux, 
mit weitem Abstand den Gesamtweltcup. Auf 
dem zweiten Platz folgte die Spanierin Claudia 
Galicia Cotrina vor Jennifer Fiechter (SUI).
Mit den Erfolgen aus dieser Saison im Rücken 
blickt das DAVTeam schon jetzt mit Spannung 
dem kommenden Winter entgegen – wenn 
hoffentlich alle verletzungsfrei über den Som
mer kommen und ordentlich trainieren kön
nen. Denn: Erfolgreiche Skibergsteiger werden 
im Sommer gemacht! js/mk/red

| Info zur DAV Nationalmannschaft Skiberg
steigen: alpeverein.de oder bei Facebook 
unter German Skimountaineering Team.  
Alle Ergebnisse:  ismfski.org

Partner: Riap Sport, Maloja, Alpina, Atomic, 
Dynafit, Fischer, Kohla, La Sportiva, Leki, Pieps, 
Roeckl, Scarpa, Ski Trab |

DeUtScher BoULDercUp iN KÖLN
retschy und hojer wieder vorne
Ein perfekt organisierter Wettkampf lockte 
viele Zuschauer trotz strahlend blauem 
Himmel ins Stuntwerk Köln. Beim zweiten 
Deutschen Bouldercup und Deutschen 
Jugendcup Bouldern war es mit Griffe 
festhalten alleine nicht getan: Bewegungs
talent war gefragt.
Wie bei der ersten Veranstaltung in Han 
nover gelang das Jan Hojer und Monika 
Retschy am besten; sie konnten damit ihre 
Favoritenrolle für die Deutsche Meister
schaft bestätigen. Auch in der Jugend A 
waren Romy Fuchs und Max Prinz jeweils 
zum zweiten Mal erfolgreich; Fuchs startete 
auch in der Erwachsenenklasse und belegte 
dort Platz acht. 
Mit einem ersten FinalEinzug in der Senio 
renklasse beeindruckte der 18jährige Kim 
Marschner (Schwäbisch Gmünd) – und 
verblüffend stark meldete sich Jeanne 
Graeber (24, Krefeld) nach achtjähriger 
Wettkampfpause zurück: „Ich hatte ja nichts 
zu verlieren“, sagte sie, und erboulderte den 
vierten Platz.

erGeBNiSSe:
Damen: Monika Retschy (München & Ober
land), Lilli Kiesgen (DarmstadtStarkenburg), 
Janka Meyer (DarmstadtStarkenburg) 
herren: Jan Hojer (Frankfurt/Main), Thomas 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd), Simon Unger 
(Augsburg)
Weibliche Jugend A: Romy Fuchs  
(München & Oberland)
Männliche Jugend  A: Max Prinz (AlpinClub 
Hannover)
Weibliche Jugend  B: Hannah Meul 
(RheinlandKöln)
Männliche Jugend  B: Moritz Welt (Mittel
franken)

DeUtScher LeADcUp 2016
Der diesjährige DLC wird in drei Wettkämp
fen ausgetragen:
18./19. Juni: DAVKletterzentrum Stuttgart
25. Juni: DAVKletter und Boulderzentrum 
München Nord (an der größten wettkampf
tauglichen Außenwand, die Deutschland zu 
bieten hat)
11. September: Sparkassendome NeuUlm

iFSc BoULDer-WeLtcUp MüNcheN 2016
Auf zum Finale am 12./13. August!
Unter den Teilnehmern des BoulderWelt
cups hat die Veranstaltung in München fast 
schon Kultcharakter: Die Spannung des 
Saisonfinales, ein begeistertes Publikum, 
das einzigartige Ambiente unter dem 
OlympiaZeltdach – große Emotionen sind 
garantiert. Wer sportliche Topleistungen 
erleben und selber mitbefeuern möchte, 
sollte sich jetzt schon den Termin im 
Kalender eintragen: Am 12./13. August 
steigt das zweitägige Boulderfest, ausge
richtet vom DAV und der Stadt München, 
unterstützt vom Olympiapark und Globe
trotter Ausrüstung. Karten für den Finaltag 
gibt es bei  muenchenticket.de
Info:  alpenverein.de/boulderworldcup
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Wenn die sechs jungen Frauen des DAVEx
pedkaders im Herbst nach Tadschikistan star
ten, stehen sie in einer langen, bewegten Tra
dition. Expedire heißt erforschen – wie beim 
frühen AlpenBergsteigen führte zuerst wis
senschaftliche Neugier Menschen in die Berge 
der Welt. So wurden die Brüder Schlagintweit 
in den 1850er Jahren von Alexander von Hum
boldt der Ostindischen Kompanie vorgeschla
gen, um den Himalaya systematisch zu er
forschen. Aber natürlich wollten sie auch 

bergsteigen und erreichten am Siebentausen
der Kamet den damaligen Höhenrekord von 
6785 Metern.

Aus Leidenschaft für Berge 
„Wir lehnten es ab, unsere bergsteigerischen 
Ziele hinter wissenschaftlichen Aufgaben zu 
verbergen.“ Dieser Satz von Paul Bauer steht für 
die erste Zäsur im deutschen Expeditionsberg
steigen. Die Forschungsberichte der Schlagint
weits waren wertvolle Informationsquellen, und 

1931 verhinderte wohl nur große Lawinenge
fahr 800 Höhenmeter unter dem Gipfel die 
Erstbegehung des Kangchendzönga (8586 m) 
durch Bauers Team. Bauer spielte eine zentrale 
Rolle in den 1930er Jahren, bremste aber auch 
Konkurrenten sehr clever aus – und sah erfolg
reiche Auslandsbergfahrten als eine Möglich
keit, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg das 
Ansehen Deutschlands im Ausland wieder her
zustellen, und als Beweis für „das Recht und die 
Fähigkeiten der weißen Rasse, die fernen Erd

teile zu beherrschen“. Kein Wunder, dass er 
1934 Leiter des Nazi„Fachamtes für Bergstei
gen und Wandern“ wurde und die „Deutsche Hi
malajaStiftung“ 1936 gemeinsam mit dem 
Reichssportführer Hans von Tschammer und 
Osten gründete. Dieser hatte 1934 einer Expe
dition zum Nanga Parbat (8125 m), geleitet von 
Willy Merkl, mitgegeben: „Die Eroberung des 
Gipfels wird zum Ruhme Deutschlands erwar
tet.“ Doch nach einem Schlechtwettereinbruch 
im höchsten Lager starben Merkl, Uli Wieland, 

Expeditionsbergsteigen im Wandel der Zeit

Aufbruch – wohin?
Der 100. Geburtstag von Karl Maria herrligkoffer gibt Anlass, nachzuzeichnen, wie sich 
der Begriff „expedition“ mit der entwicklung des Alpinismus gewandelt hat.

Auch wenn heutige Expeditionistinnen T-Shirts tragen und  
den neunten Grad klettern: Der Reiz ferner Berge ist so aktuell 
wie 1934 am „Mohrenkopf“ des Nanga Parbat.
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Willo Welzenbach und sechs Sherpas. 1937 
kos tete eine Eislawine am gleichen Berg sieben 
Bergsteiger und neun Träger das Leben.
1950 bestiegen Franzosen als ersten Achttau
sender die Annapurna (8091 m). Und im lang
sam auflebenden Nachkriegsdeutschland wollte 
man die Rechnung mit dem „Schicksalsberg“ 
Nanga Parbat begleichen. Ein Münchner Arzt 
spielte dabei eine zentrale Rolle: Dr. Karl Maria 
Herrligkoffer wollte den Traum seines Halbbru
ders Willy Merkl verwirklichen – aber das Auf
brechen ins Ungewisse trieb sicher auch ihn per
sönlich an, obwohl er kein extremer Bergsteiger 
war. Wohl aber ein geschickter Organisator und 
„Fundraiser“, der unermüdlich Sponsorgelder 
auftrieb und damit jungen Spitzenbergsteigern 
den Weg zu den Bergen der Welt bereiten konn
te. Bauer, der auch nach dem Krieg politisch und 
im DAV bestens vernetzt war, versuchte dieses 
Unternehmen ebenfalls zu hintertreiben – er
folglos, und in einem spektakulären Alleingang 
stieg Hermann Buhl 1953 zum Gipfel. Bis 1986 
organisierte Herrligkoffer zwanzig teils sehr er
folgreiche Expeditionen in den Himalaya, das 
Karakorum und nach Grönland.

Kommerziell oder ambitioniert 
In diesen Jahren trennten sich die Spielformen 
des Expeditionsbergsteigens. Günter Sturm, 
der bei mehreren, teils vom DAV geförderten 
Großunternehmen dabei war, entwickelte um 
1969 seine Idee von der „wiederholbaren  
Auslandsbergfahrt“ und setzte sie um in der 
DAVBergsteigerschule, dem heutigen Sum
mit Club. Schaut man sich aktuelle kommerzi
elle Expeditionen an, etwa das Treiben an den 
pistenartig präparierten Normalwegen des 
Mount Everest (8850 m), findet man vom eins
tigen „Erforschen“ nichts mehr – und vom 
„Aufbruch ins Ungewisse“ bleibt nur eine ge
wisse RestUnsicherheit des Wetterberichts 
aus dem Satellitentelefon und zur Reaktion 
von Körper und Geist auf die Dimension Höhe.

Gleichzeitig verbreitete sich unter starken Al
pinisten der „Westalpenstil“, in dem ein Vierer
team 1957 den Broad Peak (8051 m) erstbe
stiegen hatte. Reinhold Messner und Peter 
Habeler eröffneten 1975 am Hidden Peak (8080 
m) als Zweierseilschaft eine extrem schwere 
Neutour im „Alpinstil“: rauf und runter in einem 
Zug, nur mit Zeltbiwaks. Ein Konzept, das bis 
heute als Ideal gilt.
Individuelle, alpinistisch ambitionierte Aus
landsbergfahrten förderte der Deutsche Al

penverein seit 1982 mit seinen „Trainingsex
peditionen“, die starke junge Alpinisten befähi 
gen sollten, selber solche Fahrten auf die Beine 
zu stellen; 2000 wurde daraus der Expedkader. 
Und weil in jeder Sportart Männer und Frauen 
getrennt gewertet werden, gab es 2010 das 
erste Damenteam. Im Herbst startet nun die 
zweite Mädelsgruppe nach Tadschikistan, um 
schwierige Erstbegehungen an Sechstausen
dern zu versuchen. Den Kitzel des Ungewissen 
werden auch sie spüren. ad

Karl Maria Herrligkoffer (1916 – 1991)

MAcher UND erMÖGLicher
Schon als Bub hatte er Bücher von Forschern und Entdeckern verschlungen, begeistert 
seinem älteren Halbbruder Willy Merkl gelauscht. Als junger Arzt in München konnte  
er 1953 seinen Traum verwirklichen, aus der Enge des Nachkriegsdeutschlands zu 
entkommen und gleichzeitig Menschen auf den Gipfel zu bringen, an dem Willy 
gestorben war.
Bis tief in die Nacht arbeitend, realisierte Herrligkoffer modernes Fundraising und 
Sponsormanagement. Sein Antrieb war nicht nationaler Heroismus, sondern Begeiste
rung; in seinen Teams brachte er Stars aus vielen Ländern zusammen und half jungen 
Talenten auch mal finanziell beim Teilnehmerbeitrag. Obwohl kein starker Bergsteiger, 
hatte er einen guten Blick für mögliche Routen und realisierte allein am Nanga Parbat 
neben der Erstbesteigung (1953) drei Neutouren: Diamirflanke (1962), Rupalflanke 
(1970), Ostpfeiler (1982, bis Südgipfel).
Die Erträge aus Fotos und Berichten kassierte er für seine Stiftung „Deutsches Institut 
für Auslandsforschung“ zwecks Finanzierung weiterer Expeditionen, sein Führungsstil 
war hierarchisch; damit machte er sich auch Feinde, bis hin zu juristischen Ausein
andersetzungen. Fest steht, dass viele starke Alpinisten ohne ihn nicht oder nur  
viel mühsamer den Weg zu den hohen Gipfeln ihrer Träume gefunden hätten. Große 
Namen wie Toni Kinshofer, Anderl Mannhardt, Reinhold Messner oder Jerzy Kukuczka 
finden sich unter den 220 Teilnehmern an Herrligkoffers Expeditionen. 
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Wer den GPSTrack der Radrunde Allgäu auf 
dem Computer betrachtet, zuckt kurz zusam
men: 4600 Höhenmeter! Viertausendsechs
hundert? Uff! Allgäu. Ein Name, so schmack
haft wie Käsespätzle, so erholsam wie ein 
Landurlaub, so voller Überraschungen wie ein 

KluftingerKrimi. Als Einstieg bietet sich der 
nördlichste Punkt der Strecke an – Bad Wöris
hofen. Mitte des 19. Jahrhunderts verfeinerte 
hier der Priester Sebastian Kneipp seine Heil 
methoden. Doch das Hochlegen der Füße will 
verdient sein! Also: Packtaschen ans Rad, Helm 
auf den Kopf, Lenker Kurs Süd.

Gemütlich auf die Berge zu
Die Allgäuer Alpen im Blick, geht es gemächlich 
bergan. Es läuft leicht auf der ehemaligen 

Trasse des Sachsenrieder Bähnles, von An
strengung keine Spur. Voraus liegt Füssen. 
Was Urlauber hier unternehmen? Die drei 
Schlösser fotografieren, auf dem Forggen und 
dem Hopfensee umherschippern, das Panora
ma genießen. Die Hauptdarsteller sind verita

ble, felsige Gipfel:  Aggenstein, Gehrenspitze 
und Säuling. 
Anschließend wird es ungemütlich. Die Rad
runde erklimmt das erste fiese Steilstück. Bei
ßen, schwitzen, vergebens einen kleineren 
Gang suchen. Hinter Pfronten macht die Tour 
einen Ausflug nach Tirol. Kuhglocken klingen, 
Bäche eilen durch ihr steiniges Bett, die Lun

gen saugen begierig die klare Luft ein. Bei 
1150 Metern kippt das Terrain. Der Fahrtwind 
pfeift einem um die Ohren, dass man im 
Rausch der Abfahrt fast die Grenze übersieht. 
Zurück in Bayern folgen die Räder ein Stück 
lang dem Fluss Wertach. Längst haben sich die 

Beine an das Auf und Ab gewöhnt. Unentwegt 
füllen neue Eindrücke die Speicher im Kopf. 
Hier der Grüntensee und OyMittelberg; da der 
Rottachsee und Sonthofen. Man rollt über gu
ten Asphalt, folgt den blauweißen Schildern 
mal rechts, mal links und kostet die Stille aus.
So viel Abwechslung und landschaftliche 
Schönheit gefiel auch den Prüfern des ADFC, 

Die Radrunde Allgäu

Vier-Sterne-Weg mit Fernblick
eine runde durch das Allgäu strampeln? Durch Wiesen und Berge? 450 Kilometer? Klar! Aber man sollte 
auf der hut sein: Die Anstiege sind lang und steil – wer kein e-Bike hat, muss stark sein.

Text und Fotos von Thorsten Brönner

Aggenstein, Säuling, Gimpel; Seen, Schlösser, Täler: Auf der Radrunde 
er-fährt man die Vielfalt der Bilderbuchregion aus eigener Kraft und auf 
abwechslungsreichen Strecken.
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die die Radrunde Allgäu 2013 mit vier von fünf 
möglichen Sternen auszeichneten. Abzug gab 
es bestimmt bei Punkt Nummer sechs – Rou
tenführung. An dieser Stelle werden die Hö
henmeter bewertet, denn der Weg klettert be
reits wieder. Er klettert von Fischen rauf nach 

Ofterschwang. Er klettert von Oberstaufen 
hoch nach Stiefenhofen. Und er klettert von 
Weiler nach Scheidegg. Warum die Plackerei? 
Ganz einfach: Es macht Spaß, hinterher wieder 
talwärts zu schießen. Zudem wirkt das Landle
ben ringsum wie in einem Heimatfilm: Wiesen, 
stattliche Bauernhöfe, der Blick auf die Alpen. In 
Wangen im Allgäu führen verwinkelte Gassen 
zu Brunnen und Plätzen. Dort sitzen Einheimi
sche wie Touristen vor Cafés und Res taurants, 
betrachten die bemalten Türme und bunten 
Fassaden der Häuser.
Die Strecke bleibt wellig, zieht sich in Schleifen 
durch Oberschwaben. Radler stoppen am Bau

ernhausmuseum Wolfegg. Sie spazieren durch 
das Wurzacher Ried, ein bedeutendes Moor
gebiet, besichtigen das Kloster Ottobeuren. 
Das Bild des finalen Abschnitts ist nun ver
traut: Der Weg schlängelt sich durch Wälder 
und Lichtungen. Steil runter ein Bach. Steil 

hoch ein Ausblick auf beschauliche Dörfer, aus 
deren Mitte ein schlanker Kirchturm sticht.  
Zurück in Bad Wörishofen ist es geschafft: Fahr
rad absperren, Ticket für die Therme lösen, ab 
in den Whirlpool! Die Gedanken springen zu 
den Seen, Bergen und gewundenen Sträßchen. 
Ach ja. War da was? 4600 Höhenmeter? Kein 
Problem!  –

Radrunde Allgäu
450 Kilometer lange Tour durch hügeliges bis 
bergiges Gelände, die solide Kondition fordert. 
Aber durch leichtere Varianten und gute 
Bahnverbindungen auch entschärfbar. Der 
Tourismusverband Allgäu informiert über 
BettundBikeBetriebe an der Strecke und 
bietet diverse Pauschalen an; auch Gepäck
transport ist möglich.
BeSte Zeit: Mai  September
ANreiSe: Diverse Bahnhöfe an der Strecke 
erlauben fast beliebigen Einstieg und 
Varia tionen der Routenwahl. Verkehrsgünsti
ger Startpunkt für Reisende aus Richtung 
Norden ist Bad Wörishofen.
iNForMAtioN:  radrundeallgaeu.de, Allgäu 
GmbH, Allgäuer Str. 1, D87435 Kempten,  
Tel.: 0832/38 02 59 31,  allgaeu.info 
KoSteNFreie App:  

 allgaeu.de/allgaeuapp1
BUchtipp: Radrunde Allgäu, Verlag Esterbauer
Mehr iNFo:  alpenverein.de/panorama

thorsten Brönner hat auf 
175 Fahrradreisen 270.000 
Kilometer im Sattel ver
bracht und allein über 
Radfahren in Deutschland 
zehn Bücher geschrieben. 

 thorstenbroenner.de

# wanderglück 

Erlebnis Alpenüberquerung

mit dem Bergverlag Rother

DAS Notizbuch  

– jetzt neu:

Blogbeiträge,  
Tourentipps,  
Aktionen!

 www.wanderglueck.rother.de 

Bergverlag Rother 
www.rother.de 

ROTHER TOUREN APP 

für iPhone & Android 

www.rother.de/app

Urlaubsträume!

mit GPS-Daten zum Download!

http://www.radrunde-allgaeu.de
http://www.allgaeu.info
http://www.allgaeu.de/allgaeu-app-1
http://www.alpenverein.de/panorama
http://www.thorstenbroenner.de
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Noch mehr starke Frauen – Die erste 
Frau, die 8C boulderte, ist Ashima Shiraishi 
(USA, 14) mit „Horizon“ in Japan. Ihr Lands
mann Dai Koyamada hatte das Riesendach 
drei Jahre lang berannt und Ashima empfohlen, 
weil es ihr liege. * Anak Verhoeven (BEL) be
wertete ihre Erstbegehung „Ma belle ma 

muse“ in Romeyer mit 9a (XI); ein Wiederholer 
stufte sie gleich herab auf 8c+/9a. Ebenfalls in 
den Frauen9aClub steigt Laura Rogora (ITA, 
14) auf, mit „Grandi Gesti“ in Sperlonga. Ein 
Jahr jünger ist Nika Potapova (SLO, 13), die 8c 
(X+/XI) klettern konnte; am Griffbrett „Zlag
board“ hat sie die weltweit zweitbeste Leis

tung mit 2:40 Minuten, nur fünf Sekunden we
niger als der spanische Powerstar Ramonet. * 
8c+ (XI) ist unter Frauen mittlerweile fast 
Standard: Es punkteten Barbara Zangerl (AUT), 
Margo Hayes (USA), Monique Forestier (AUS, 
43) und Brooke Raboutou (FRA, 14). * Eine 
Erstbegehung im Grad M15 machte Lucie 
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Ines Papert (GER) und 
Mayan Smith-Gobat (NZE) 
ritten gemeinsam mit Thomas Senf 
den patagonischen Sturm. Obwohl 
Stein und Eisschlag Helme, Porta
ledge und Seile malträtierten, ent
wickelten sie weiter, womit 1991 
Güllich, Albert & Co. Aufsehen er
regt hatten: „Riders on the storm“ 
(IX, A3, ABO) am Torre Central de 
Paine (2800 m) konnten sie bis auf 
vier Seillängen frei klettern, bei 
Schwierigkeiten bis IX+, teils mit 
Kletterschuh links und Steigeisen 
rechts, dann setzten Wetter und 
Zeitmangel ein Ende.

Alex Puccio (USA) zeigt vie
len Jungs, wo der Hammer hängt: 
Nach dem „Rock Rodeo“ in Hueco 
Tanks (Texas) kletterte sie in vier Ta
gen drei 8BBoulder, jeweils inner
halb rund einer Stunde, dazu auch 
mal eine Handvoll 7Cs und 8As am 
gleichen Tag. Trotzdem gewann sie 
dort „nur“ die Frauenwertung, hatte 
keine Chance gegen den Österrei
cher Jakob Schubert – ob sich die 
These der Schweizerin Nina Caprez, 
die sportlich „keinen Unterschied 
zwischen Jungs und Mädels“ sieht, 
wohl durchsetzen wird?

Stark ist das neue Schön
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Hrozová (CZE) mit „Saphira“ in Vail, Colorado 
– nicht weit entfernt vom Topgrad D15, den 
Geatan Raymond (FRA) in Tom Ballards Route 
„A line above the sky“ wiederholen konnte.

Noch mehr Patagonien – 2012 war es 
eine Sensation, als David Lama die Kompres
sorroute am Cerro Torre frei kletterte (IX+/X); 
jetzt konnten Andrew Rothner, Mikey Schaefer 
und Josh Wharton (USA) die Route wiederho
len. Für Rothner war es die erste alpine Klet
terei, bei seinem ersten Vorstieg in Patagonien 
gelang ihm die Crux im zweiten Versuch. Weil 
das Dreierteam die Schlüsselseillänge ausboul
derte, mussten die Schweizer Roger Schäli und 
Friedrich Maderer auf einen Freikletterversuch 

verzichten; es blieb bei der TorreBesteigung 
„by fair means“. * Fitz Roy: „Pretty Bird“ (1000 
m, VIII+, A0) heißt die Neutour von Pete Fasoldt 
und Jonathan Schaffer (USA) in der Nordwand. 

In der Südwand genossen die Slowaken Michal 
Sabovcik und Jan Smolen ein „Asado“ (700 m, 
VIII+, C2, M8). Die erste Eintagesbegehung von 
„El Corazon“ (1250 m, VIII, A4) gelang Jorge 
Ackermann (ARG) und Tony McLane (USA). * 
Die Slowaken Josef Kristoffy, Martin Krasnans
ky und Vlado Linek eröffneten „El Condor Pasa“ 
(700 m, X) in der Nordwand des Cerro Trinidad 
Central im Valle Cochamo, der freie Durchstieg 
am Stück steht noch aus. * Alles was Patago
nien zum Abenteuer macht, erlebten Tom 
Tivadar und Paul Fischer (GER) an der „Pared El 
Gorilla“: Urwaldpfad freisägen (40 Wegminuten 
pro Arbeitstag), Dauerregen, (quasi) faustgroße 
Moskitos und Blutegel, Zufahrt im Schlauch
boot, Risse voller Unkraut, BeinaheSeilriss, 
Reifenpanne – elfeindrittel Seillängen bis VII 
und A4 holten sie heraus.

Noch mehr steile Geschichten – 
Auch bei der ersten Winterbesteigung des Nan
ga Parbat (8125 m) spielte eine Frau auf Au
genhöhe mit: Knapp unter dem Gipfel musste  
Tamara Lunger (ITA) aber wegen einer Magen
verstimmung umkehren. So ging der Erfolg an 
Muhammad Ali „Sadpara“ (PAK), Alex Txikon 
(ESP) und Simone Moro (ITA). * Die zwei 
TopEiskletterer MarcAndre Leclerc (CAN) und 
Luka Lindic (SLO) taten sich zusammen für die 
Nordostwand (1100 m, M7+, WI 6+ R) des 
Mount Tuzo in Kanada – „wohl die ernsteste Al

pinroute die ich gemacht habe“, warnt Leclerc; 
„wie die ,Rolling Stones‘ an den Jorasses, aber 
ernster wegen schlechtem Fels und Sicherung“, 
ergänzt Lindic. * Abenteuer zu Hause: Die erste 
SoloWinterüberschreitung der GleierschHall
talKette im Karwendel gelang Benedikt Purner 
(AUT) in drei harten Tagen; gut 5000 Höhenme
ter und Bruch bis zum vierten Grad beschreiben 
den Anspruch nur unzureichend. * Ebenfalls im 
Karwendel fanden Benno Wagner und Sebasti
an Weiß „Das Licht der Welt“ (600 m, X) in der 
Nordostwand der Spritzkarspitze. Noch ein 
Stück härter ist „Adventure Time“ (550 m, X/X+) 
an der Meridiana del Torrone im Val Masino, die 
Simone Pedeferri (ITA) nach vier Jahren Arbeit 
mit Richard Felderer vollendete, ohne komplet

ten Durchstieg von 
unten. * Die Süd
westse i te  des 
Langkofelecks be
f u h r  He r m a n n 
Comploj (ITA) mit 
Ski – bis 54 Grad, 
zwei Stellen zu 
Fuß, zweimal Ab
seilen. Und an der 
Grande Rocheuse 
(4102 m) fuhren 
Julien Herry, Lam
bert Galli (FRA), Da

vide Capozzi und Denis Trento (ITA) mit Ski und 
Snowboard die „Originalroute“ (600 m, 55°, 5.4, 
E4, zwei Abseilstellen). * Für die Haute Route 
von Chamonix nach Zermatt (108 km, 8350 
HM) brauchten die Franzosen Bastien Fleury 
und Olivier Meynet 16:35 Stunden, zwei Stun
den weniger als der bisherige Rekord. –
Disclaimer: Die Rubrik ,,spitz & breit“ richtet einen offe-
nen Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und Aus-
wüchse, die der Baum des Bergsports weltweit hervor-
bringt. Sie will dokumentieren, kommentieren und zum 
Nachdenken anregen – nicht unbedingt zum Nachma-
chen. Sondern: Denken Sie nach – klären Sie Ihre Risiken 
– entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen!

Aufgeschnappt
„Ich hatte genug Glück in dieser Wand. 
So reizvoll es erscheint, wiederzukom-
men: Ich habe mich dagegen entschie-
den.“ Ines Papert will wegen Steinschlagge
fahr nicht noch mal an den Paineturm. „Beim 
Einstieg in „Saphira“ war ich etwas 
unsicher, weil die Linie noch nie 
geklettert worden war.“ Lucie Hrozová 
besiegte ihre Ängste und eröffnete eine M15.
„Wenn wir Frauen die härtesten 
Routen der Männer wiederholen, 
werden wir irgendwann die Führung 
im Sportklettern übernehmen.“ Ashima 
Shiraishi (USA, 14) sieht keinen Geschlech
terUnterschied.

Der jüngste Mensch, der eine 8C bouldern konnte: 
Ashima Shiraishi (14, USA) in „Horizon“

Karwendel luftig: Portaledge 
an der Spritzkarspitze

Die Freuden patagonischer Expeditionen: Tom Tivadar 
im Basislager der „Pared El Gorilla“
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Der Umwelt zUliebe

Mit der Bahn in die Berge
Die Bahnanreise in viele Alpenregionen ist einfach zu organisieren und noch dazu bequem, umweltfreundlich und günstig. 
Kommen Sie entspannt an ihrem Urlaubsort an. Ganz ohne hektik, Stau und Gedrängel auf der Autobahn. einsteigen, die 
Vorfreude genießen und sicher ankommen ist das Motto.

ÖSTERREICH

Termin (4 Tage)
18. Aug.
Preis ab € 395,
Buchungscode: davsc.de/HRKLIMA

Wie die Kühe auf den Almwiesen sind auch 
die Gletscher Teil des Heimatgefühls für al-
pine Regionen und ein Sinnbild für eine in-
takte Mensch-Umwelt-Beziehung. Kein an-
deres Naturphänomen zeigt die Auswir-
kungen des Klimawandels deutlicher als das 
Abschmelzen der Gletscher. Auch der auf-
tauende Permafrost und die dadurch zuneh-
mende Bedrohung etwa durch Bergstürze 
sind Faktoren, die auch den Bergsport beein-
flussen werden. Der Meteorologe Dr. Karl 
„Charly“ Gabl vermittelt den Teilnehmern 
während der Touren die sichtbaren Verände-
rungen im Hochgebirge.

Klimawandel: Einblicke  
und Ausblicke

ITalIEn

Termine (7 Tage)
19., 26. Juni, 10., 17., 31. Juli, 7., 14., 
28. Aug., 4., 11. Sep.
Preis ab € 670,
Buchungscode: davsc.de/HRTIE

Bei dieser Wanderwoche befinden wir uns 
im Herzen der Dolomiten und erwandern ei-
nige Plätze der schönsten Dolomiten-Sagen 
wie den Schlern (2563 m) oder auf der gro-
ßen Rosengarten-Durchquerung. Aber auch 
der Plattkofel (2964 m), die Grasleitenspitze 
(2675 m) und die große Antermoja-Runde 
sind fantastische Ziele. Oberhalb der Seiser 
Alm, der größten Hochalm Europas, thront 
zwischen Schlern und Rosengarten die Tier-
ser Alplhütte auf 2440 Meter Höhe. Die gast-
liche Hütte ist mit Zwei- und Vierbettzim-
mern ausgestattet, teils mit Dusche. Sie wer-
den sich fühlen wie König Laurin!

Wandern im Zentrum  
der Dolomiten

alpEn

davsc.de/AQSUI | 28 Tage | ab € 3.850,
davsc.de/AQSUI1 | 8 Tage | ab € 1.230,
davsc.de/AQSUI2 | 8 Tage | ab € 850,
davsc.de/AQSUI3 | 8 Tage | ab € 1.130,
davsc.de/AQSUI4 | 10 Tage | ab € 1.390,

Vom Piz Bernina (4049 m), dem einzigen 
Viertausender der Ostalpen, vorbei am be-
rühmten Matterhorn bis zum Mont Blanc 
(4810 m). Ein modernes Abenteuer! In 28 Ta-
gen schlängelt sich diese Alpentransversale 
durch die schönsten Regionen der südlichen 
Schweiz. Vom mondänen St. Moritz ins itali-
enisch geprägte Tessin, vorbei an den Walli-
ser Viertausendern bis zum Dach der Alpen. 
In Auf- und Abstieg kommen an die 30.000 
Höhenmeter zusammen. Sie können die 
ganze Strecke an einem Stück gehen, aber 
auch jede der vier einwöchigen Teiletappen 
einzeln buchen.

Alpentransversale: Von St. Moritz 
nach Chamonix
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ANZEIGE

DAV Summit Club – Am Perlacher Forst 186 – 81545 München 
Tel.: 089/64 24 00 – info@summitclub.de – davsummitclub.de

http://www.davsc.de/HRKLIMA
http://www.davsc.de/HRTIE
http://www.davsc.de/AQSUI
http://www.davsc.de/AQSUI1
http://www.davsc.de/AQSUI2
http://www.davsc.de/AQSUI3
http://www.davsc.de/AQSUI4
mailto:info@summit-club.de
http://www.dav-summit-club.de
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Nachhaltigkeit im Alpenraum

Klimaschutzprojekte für Zermatt
Der Alpenraum ist schon jetzt vom globalen Kli
mawandel betroffen. In zwei Projekten zeigt Zer
matt Lösungsansätze zu klima und umwelt
schonendem Verhalten. Die MonteRosaHütte 
oberhalb des Gornergletschers gleicht mehr 
einem Ufo als einer klassischen Alpenhütte. 
2009 wurde die „Berghütte der Zukunft“ einge
weiht. Die Energie liefern 122 m² Photovoltaik
zellen, ein Blockheizkraftwerk und thermische 
Solarkollektoren. Als Jubiläumsprojekt der Eidge
nössisch Technischen Hochschule und Beispiel
projekt der Klimaschutzstiftung myclimate zeigt 
sie, wie fossile Energien wirksam ersetzt wurden. Mehr über die futuris
tische Berghütte und Klimaauswirkungen auf die Region erfahren Besu
cher auf dem myclimate Audio Adventure Zermatt, einer dreistündigen 
Wanderung zu neun Stationen, und in der AudioGeschichte „Wolli und 
die Klimadetektive“ speziell für Kinder.

| Weitere Informationen:  davsummitclub.de/SEHHSIL  
 myclimate.org;  myclimateaudioadventure.ch |
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„himalaya der Alpen“
erkennen Sie diesen Gipfel und gewinnen 
Sie einen attraktiven preis vom DAV 
Summit club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen reisen und Kursen. 
Diesmal können Sie ein viertägiges Gletscher 
trekking in den Ötztaler Alpen gewinnen. 
Von Hütte zu Hütte wandern auf der „Gurg 
ler Hüttenrunde“, drei Dreitausender bestei 
gen; das Hüttengepäck wird transportiert. 
Wert € 470,, Buchungscode 9GTOETZ.

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 2/16
Auf 2376 Meter Höhe liegt die Ansbacher Hütte im 
Kamm der Lechtaler Alpen über dem Tal der 
Rosanna, das zum Arlberg führt. Jenseits des Tales 
posiert der Hohe Riffler (3168 m). Der Gewinn, ein 
„Grundkurs Klettersteig kompakt“ im Ötztal, ging an 
Franziska Maser aus Jena.

Einsendeschluss ist der 10. 
Juni. Keine Teil nah me über 
Gewinnspielorganisationen 
und für Mitar beiter der 
DAV-Bundesgeschäftsstelle. 
Rechtsweg ausgeschlossen.

Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 500 280 
80972 München oder an 
dav-panorama@alpenverein.de
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KEnnEn SIE DEn?
Das PanoramaGewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Fast nur mit regenerativer 
Energie betrieben: die 
Monte-Rosa-Hütte

Passt mir  
und zu mir.
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Damen-Funktionshose 

Inara SlIm ab 99,95 €
Mit ihrem femininen, engeren Schnitt und

dem bi-elastische Material bietet die  
Slimfit-Version der Seriensiegerhose Lulaka eine 
perfekte Passform und macht jede Bewegung mit. 

Die wasserabweisende Hose transportiert  
Feuchtigkeit schnell nach außen und  

trocknet extrem rasch.

Alle Infos auf: www.maier-sports.com

MAS_Anz_Inara_68x270_RZ.indd   1 20.04.16   17:20

http://www.dav-summit-club.de/SEHHSIL
http://www.myclimate.org
http://www.myclimate-audio-adventure.ch
mailto:dav-panorama@alpenverein.de

