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Es geht uns gut. Wir führen ein Premiumleben 
mit Premiumpils, Premiumferien und, na klar, 
Premiumautomobilen. Warum sollten wir als 
Bergsteiger und -wanderer mit weniger als ei-
ner Premiumhütte oder einem Premiumweg 
zufrieden sein? Die Digitalisierung liefert der 
„Crowd“ die schnellen Rating-Tools zum Klicken, 
Liken und Sharen. Hütten bewertet man auf 
huettentest.de, Wege auf alpenvereinaktiv.com 

und anderen Portalen. Optimierten Wanderge-
nuss mit Zertifikat verspricht darüber hinaus 
eine Marketingschöpfung aus den deutschen 
Mittelgebirgen: 2001 wurde mit dem Rothaar-
steig im Sauerland der erste Premiumwander-
weg zertifiziert, 2009 erhielten die ersten alpi-
nen Premiumwege (bei Oberstaufen im Allgäu) 

das „Deutsche Wandersiegel“. Weitere Strecken 
gibt es heute bei Reit im Winkl und Fischbach-
au, und seit 2015 führt der erste Premi-
um-Weitwanderweg durch die Alpen: der 
Salzalpensteig, vom Chiemsee bis zum Hall-
stätter See. Das Konzept stammt vom Deut-
schen Wanderinstitut in Marburg, das auf Basis 
einer Befragung von Wanderern in den deut-
schen Mittelgebirgen einen Katalog von 34 

Qualitätskriterien entwickelt hat. Asphaltierte 
Abschnitte, verbaute Landschaften und öde 
Streckenabschnitte? Führen zur Abwertung 
oder zum Ausschluss. Breite Forststraßen 
durch öde Fichtenmonokulturen? Fallen durch. 
Bodenbeschaffenheit, Weganlage, Kurvigkeit, 
Aussichten, Markierungen: Alles wird erfasst, 

bewertet und quantifiziert, und am Ende ent-
scheidet ein Zahlenwert über premium oder 
nicht premium. Die Zertifizierung kostet Geld 
und muss nach drei Jahren, wieder für Geld, er-
neuert werden.

Da weiß man, was man hat!
Ist Premiumwandern die jüngste Evolutions-
stufe des Zufußgehens? Das Deutsche Wan-

derinstitut hat einen Standard des guten Wan-
derns definiert und zu einem Geschäftsmodell, 
einer touristischen Marke veredelt. Der Pre-
miumweg verspricht schönste Erlebnisse – 
und er liefert sie zuverlässig. Man weiß schon 
beim Start, dass es am Ende schön gewesen 
sein wird. Premiumwanderer sind zufriedene 

Wer braucht schon „Premium“-Wege?

Geht doch!
Der Wanderboom täuscht darüber hinweg, dass wir weite Bereiche der Landschaft zu No-go-
Areas gemacht haben – auch im Gebirge. Neue Premiumwanderwege sind darum nicht die 
Lösung, sondern ein Teil des Problems – erklärt Axel Klemmer.
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Wanderer. Die Zertifizierung hilft ihnen dabei, 
sich aus dem großen Angebot die Rosinen he-
rauszupicken. Sie zeigt im Nebeneffekt, dass 
die meisten Wanderwege keine Premium-
wege sind und dass auch in den Alpen sehr 
viele Strecken, vor allem in den talnahen Be-
reichen und Bergforsten, bei der Bewertung 
durchfielen.

Das darf man sich doch wohl  
wert sein!
Doch was machen Premiumwanderer eigent-
lich anders? Nicht viel. Sie legen, meist mit dem 
Auto, weite Strecken zurück, um in heilen Land-
schaftsnischen von Autos und allen Infrastruk-
turen, die sie im Alltag selbstverständlich in  
Anspruch nehmen, verschont zu bleiben. Pre-
miumwanderer akzeptieren, dass sie die Frei-
zeit zu Fuß am besten und bequemsten in den 
ausgewiesenen Fluchträumen konsumieren. 
Dieser Konformismus spiegelt das verbreitete 
Verständnis von Wohlstand und Wachstum wi-
der: Beides sei nicht ohne den zunehmenden 

Verbrauch von Landschaft zu haben – wofür die 
immer aufwändigere Dokumentation, die Zerti-
fizierung und Inszenierung der noch nicht ver-
brauchten Parzellen als Ausgleichsflächen  
entschädigen soll. Auf Komfort muss dabei 
niemand verzichten: Der 2009 zertifizierte Pre-
miumweg „Langer Grat“ bei Oberstaufen im All-
gäu beginnt bei der Bergstation der Hochgrat-
bahn; er endet bei der Bergstation der 

Imbergbahn. Wobei Bergfreunde fast überall in 
den Alpen ganz selbstverständlich die hoch-
gelegenen Wanderparkplätze ansteuern oder 
Seilbahnen und Wandertaxis verwenden, um 
zum Startpunkt zu kommen – dorthin, wo es 
richtig schön wird. Die Tour beginnt auf halber 
Höhe; was darunter ist, zählt nicht.
Die Ansprüche der ebenso launischen wie (al-
gorithmisch) berechenbaren Bergsportler mit 
Premium-Account, mit smart kuratierter Aus-
rüstung und Tourenliste steigen weiter, auch 
ohne die Unterstützung des Deutschen Wan-
derinstituts. Und die Alpenvereinssektionen? 
Sitzen auf ihren teuren Hütten- und Wegebau-
stellen in der Zwickmühle. Erweitern sie die 
Komfortzonen, „weil die Leute das so wollen“, 
reduzieren sie die eigene Rolle auf die des 
Dienstleisters, der seinen Service schwitzend 
weiter optimiert. Sie füttern eine verwöhnte 
Kundschaft an, die jederzeit wiederhol- und 
nachvollziehbare Bestleistungen einfordert – 
oder ansonsten schnell und für alle gut einseh-
bar im Netz den Daumen senkt.
Gehen und Wandern sind heute zwei sehr un-
terschiedliche Sachen. Gewandert wird viel. 
Gegangen wird immer weniger. Bricht man 
heute von seiner Haustür zu einer längeren 
Wanderung auf, geht man oft durch eine Land-
schaft, aus der die Fußgänger verschwunden 
sind. Aber nicht nur in den Städten und Vor-

städten, auch auf dem Land und in den alpinen 
Talsohlen sind weite Bereiche zu automobilen 
Transitzonen geworden, zu No-go-Areas. Wer 
nur noch auf „Premiumwegen“ zu Fuß unter-
wegs ist, zertifiziert oder nicht, verlernt das 
Gehen – und gibt den öffentlichen Raum auf. 
Wichtiger als neue Fünf-Sterne-Scheuklappen- 
Wanderrouten für die Freizeit ist eine Kultur 
des Gehens und Sehens im Alltag. –

Ist das (r.) noch premium 
oder schon zu holprig? 
Alpenvereinswege passen 
schlecht in Marketing-
Schemata. Dafür bieten 
sie oft noch das Erlebnis 
der Einsamkeit, wenn sich 
die Massen elektronisch 
und siegel-gesteuert auf 
Modetrails bündeln lassen.

Wie so eine „Kultur des Gehens und 
Sehens im Alltag“ aussehen könnte, 
das beleuchtet Axel Klemmer unter- 
haltsam und erhellend in der Vollver-
sion dieses Beitrags im Alpenvereins- 
Jahrbuch BERG 2017. Es ist ab Mitte 
Oktober bei Ihrer Sektion oder unter 

 dav-shop.de erhältlich.

 

Typo3-Entwickler (m/w) 

Wir haben, wie wir glauben, einen ganz ordentli-
chen Auftritt im Internet. Leider ist uns der bisheri-
ge Typo3-Entwickler durch berufliche Veränderung 
abhandengekommen. Für die kontinuierliche 
Erweiterung unserer Homepage suchen wir einen 
Typo3-Spezialisten, der die Tools des CMS Frame-
works beherrscht, Spaß an der Sache hat und in 
unser Kostengefüge passt.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, besuchen Sie 
uns im Internet unter  dav-usc-muenchen.de  
und senden uns per E-Mail einen ersten Kontakt an 
sektion@dav-usc-muenchen.de 

Wir sind eine mittelgroße Alpenvereinssektion 
in München, deren Mitglieder aus allen  
Bevölkerungsgruppen kommen und die,  
vor allem, sehr sportlich unterwegs sind.
Sektion Universitäts-Sportclub München,  
Helene-Meyer-Ring 31, 80809 München
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Shauna Coxsey (oben) war 2016 fast nicht 
zu schlagen und dominierte die Konkurrenz. 
Der Gesamtsieg für Tomoa Narasaki (u.l.) 
entschied sich dagegen erst beim umjubelten 
Finale in München. David Firnenburg (u.r.) 
zeigte als Vierter die beste deutsche Leistung 
unter dem Olympiadach.

IFSC-Boulderweltcup-Finale im Zeichen von Olympia

Munich – Rio – Tokio!
Während die Olympischen Spiele in Rio von politischen und Doping-Krisen überschattet waren, 
zeigten die Kletterer, wie viel Begeisterung ein olympischer Sport auslösen kann: Wieder drängten 
sich tausende Zuschauer beim Weltcupfinale im Münchner Olympiastadion – und erlebten einen 
Blick in die Zukunft: Was die Japaner an die Wand zauberten, ist „Klettern 4.0“, so der Bundestrai-
ner Udo Neumann. Mit bergaff-iner Dynamik katapultierte sich Tomoa Narasaki ganz oben auf 
das Tages-Treppchen und sackte damit auch den Sieg im Gesamtweltcup ein. Miho Nonaka er-
kletterte ihren zweiten Weltcupsieg der Saison – die Gesamtwertung hatte aber schon vorher 
Shauna Coxsey (GBR) für sich entschieden, die in diesem Jahr nie schlechter als Zweite war. Die 
deutschen Hoffnungen Jan Hojer und Monika Retschy scheiterten leider schon in der Qualifikati-
on, dafür konnten sich junge Talente profilieren: Lilli Kiesgen und Moritz Hans boulderten ins Halb-
finale, David Firnenburg sogar ins Finale und nur knapp am dritten Platz vorbei. In vier Jahren, 
wenn Klettern in Tokio olympisch sein wird, dürften sie im besten Wettkampfalter sein … red

| Partner: Olympiapark München, Vaude, Kletter- und Boulderzentrum Thalkirchen, T-Wall, Bänfer, 
Sektionen München-Oberland |

   1. Miho Nonaka (JPN), 2. Shauna 
Coxsey (GBR), 3. Akiyo Noguchi (JPN), 
17. Lilli Kiesgen (Darmstadt-Starken-
burg), 24. Monika Retschy (München- 
Oberland), 31. Alma Bestvater 
(Weimar), 39. Johanna Holfeld (SBB)

  1. Tomoa Narasaki (JPN), 2. Jongwon 
Chon (KOR), 3. Alexey Rubtsov (RUS), 
4. David Firnenburg (Rheinland-Köln), 
9. Moritz Hans (Schwaben), 33. Jan 
Hojer (Frankfurt-Main), 35. Simon 
Unger (Augsburg)

   1. Shauna Coxsey (GBR), 2. Miho No- 
naka (JPN), 3. Melissa Le Nevé (FRA),  
5. Monika Retschy, 39. Lilli Kiesgen

  1. Tomoa Narasaki (JPN), 2. Kokoro Fuji 
(JPN), 3. Alexey Rubtsov (RUS), 9. Jan 
Hojer, 25. Moritz Hans, 29. David 
Firnenburg, 32. Alexander Averdunk 
(München-Oberland)

Alle Ergebnisse:  ifsc-climbing.com

BouLDer-WeLTcuP MüNcheN

GesAMTWerTuNG BouLDer-WeLTcuP

FAsziNATioN kLeTTerN iN uLTrA hD
Rund um den Boulderweltcup entstand  
in Kooperation mit HD+ ein Film über den 
aktuellen Stand des Klettersports, produ- 
ziert in Ultra HD, dem neuen Superfernseh- 
Format. Der Film mit faszinierenden Ein- 
stellungen, auch vom Weltcup-Finale, ist  
auf dem Youtube-Kanal des DAV abrufbar.  
Eine Langfassung in UHD-Qualität gibt es 
über  uhd1.tv

DAV-Partner des Boulder- 
weltcups München:
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Wandern an der Ägäisküste

Im Blumengarten der Kentauren
Morgens baden, tagsüber wandern, abends 
schlemmen – das kann man im Pilion, dem 
griechischen Urwald an der ägäischen Mittel-
meerküste, miteinander verbinden. Rainer 

Scheppelmann berichtet über eine unge-
wöhnliche Wanderregion, der er durch einen 
kleinen Führer zu noch mehr Freunden ver-
helfen möchte.
Schon in der griechischen Mythologie war der 
Pilion, eine Halbinsel an der Ostküste Grie-
chenlands, für seine Schönheit und Flora be-
rühmt. Die Götter hatten hier ihre Sommer-
residenz (und 1974 tat es Romy Schneider 
ihnen nach). Der heilkundige Kentaur Cheiron 
unterrichtete am Berg Pliassidi Asklepios, den 
Gott der Medizin. Sicher spielten dabei Pflan-
zen eine wichtige Rolle; mit über 50 Heilpflan-
zen und 23 Arten, die nur hier wachsen, ist der 
Pilion eines der artenreichsten Ökosysteme 
Europas.
So ist er nicht nur Ziel für einen erholsamen Ba-
deurlaub; dichte Wälder spenden Wande rern 
auch im Sommer Schatten. Ein Netz von stei-
nernen Bogenbrücken und gepflasterten Esels - 

pfaden (Kalderimia) durchzieht die Land-
schaft, Wald- und Ziegenpfade ergänzen das 
Angebot, und gelegentlich marschiert man 
auch einmal auf ungepflasterten Wegen oder 
Straßen. Dabei hat man die Wahl zwischen drei 
„Etagen“ und Typen von Wanderungen; man 
kann zwei Stunden oder einen ganzen Tag lang 
unterwegs sein, Höhenmeter sammeln oder 
genüsslich promenieren.
Olivenhaine, Obstgärten und schattige Wälder 
aus Mittelmeereichen säumen die Küste, der 
man in fünfzig bis hundert Meter Höhe entlang-
schlendern kann; urige Tavernen mit Meerblick 
bieten Zwischenstation oder entspannendes 
Ziel. Mit etwas Glück sieht man sogar Delfine 
aus dem Wasser springen.
Alte Eselspfade führen hinauf zu Bergdörfern 
in einer Höhenlage von rund 500 bis 900 Me-
tern und ziehen oberhalb der Straßen von 
Kirch platz zu Kirchplatz. In den Buchen- und 
Kastanienwäldern bedecken Kräuter und  
Blumen den Boden, die von Bienen und vieler-
lei Schmetterlingen umtanzt werden. Wild-

schweine, Dachse und Wildkatzen wird man 
nur mit viel Glück erspähen, aber durchaus Ei-
dechsen, Schildkröten oder die ungiftige Leo-
pardnatter.
Ins Reich der Greifvögel führen die Höhenwan-
derungen; bis über 1500 Meter ragen die Berg-
kämme auf und kulminieren im Pourianos Sta-
vros (1624 m). Wespenbussard, Zwerg adler 
und Elonorenfalke kreisen über den teils ver-
karsteten Hängen, wo man im Winter sogar 
Ski fahren kann. Man wandert aber auch durch 
Obstplantagen oder durch Wälder mit Kiefern, 
Bulgarischen Tannen und Griechischem Ahorn. 
Und da sich oft auf 700 Metern Höhe Quell-
wolken bilden, hat man tatsächlich, weit über 
das Meer hinausblickend, das Erlebnis, über 
den Wolken zu wandern. – 

Wandern durch schattige Wälder, übers weite Meer hinausschauen und einsame 
Traumstrände anlaufen – der Pilion erlaubt eine besondere Art von Bergsport.

Wandern auf dem Pilion
BesTe zeiT: Mai bis Oktober
ANreise: Der nächstgelegene Flughafen 
ist Volos, von dort sind es noch 1-1 ½ Std. 
Autofahrt übers Gebirge bis Damouchari. 
Von Athen nach Volos fährt man zusätz- 
liche 3 Std., von Thessaloniki 2-2 ½ Std.
kArTe: Mt. Central Pilion 1:25.000 
(Terrain Verlag), meist vor Ort erhältlich, 
im Internet bei  freytagberndt.com oder 

 mapsofbalkan.com
Führer: Wanderführer und Naturführer 
von Rainer Scheppelmann: zum Down-
load oder zum Bestellen unter  

 damouchari.info 
Weitere Wandertipps:  pilionwalks.com
uNTerkuNFT: Gute Informationen unter 

 damouchari.info

rainer scheppelmann hat 
lange im Bereich Umwelt- 
und Klimaschutz gearbeitet. 
Er kennt und liebt den Pilion 
und betreibt die Homepage 

 damouchari.info, um dort 
den Tourismus zu fördern.
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GeNuss iM FLoW
Martin Feistl (Augsburg) konnte sich  
in diesem Sommer nicht nur über die 
Nominierung für das neue Expedka-
der-Männerteam freuen. Mit seiner 
Seilpartnerin Katja Ludwig gelang ihm eine 
lang ersehnte Erstbegehung am Vorbau 

des Öfelekopfs: „Terrakottas Fluch“ (6 SL, 
IX) bietet „für Körper und Geist anspruchs-
volle Wandkletterei“ und fordert auf den 
letzten zehn Metern „einschlägige Erfah - 
rungen im Beklettern und Absichern von 
überhängenden Steilgrasmisthaufen“. 
Dass Martin gute Nerven hat, beweisen 
auch seine zwei Onsight-Begehungen 
(durchgehend im Vorstieg) der anspruchs-
voll gesicherten Extremklassiker „Locker 
vom Hocker“ (7 SL, VIII, Schüsselkarspitze, 
Foto) und „Heiße Nummer“ (5 SL, VIII-, 
Oberreintalturm).  
Mehr erzählt Martin in seinem Blog: 

 alpinfabrik.weebly.com

kLeTTerN Bei oLyMPiA
Die erhoffte Entscheidung ist gefallen: 
Endlich ist auch eine der ursprünglichsten 
Grundbewegungsarten des Menschen,  
das Aufwärtsgehen auf allen vieren,  
bei den Olympischen Spielen vertreten.  
Am 3. August entschied die IOC-Vollver-
sammlung, dass es in Tokio 2020 einen 
olympischen Wettbewerb im Klettern 
geben wird. „Wir sind sehr glücklich“, 
reagierte DAV-Präsident Josef Klenner – 
wie der Verein es anstellen wird, dass 
unter den voraussichtlich 20 startenden 
Frauen und Männern auch Deutsche das 
„dabei sein ist alles“-Gefühl erleben 
können, dazu sind nun die Trainer, Funk- 
tio näre und Gremien des DAV gefragt. 
Mehr Informationen, Hintergründe und 
Perspektiven dazu skizziert Matthias 
Keller, Leiter des DAV-Ressorts Leistungs-
sport, im AV-Jahrbuch „Berg 2017“, 
bestellbar unter  dav-shop.de 

DAV-Expedkader auf der „Outdoor“

Männer Hallo, Frauen Adieu!
spannender Besuch beim DAV-Abend auf der 
outdoor Messe in Friedrichshafen: chris shar-
ma, mit Mitte Dreißig eine Legende des sport-
kletterns, posierte mit den Jungs und Mädels 
der DAV-expedkader für ein Foto.
Für das Frauenteam mit der Cheftrainerin 
Dörte Pietron war es der letzte öffentliche Ter-
min vor ihrer Abreise zur Abschlussexpedition 
im tadschikischen Pamirgebirge. Dort werden 
sie in wilder Landschaft anwenden, was sie in 
zweieinhalb Jahren Kaderzeit gelernt haben – 
aber auch in Zusammenarbeit mit dem Verein 
Kenial ein örtliches Waisenhaus mit warmer 
Bekleidung für den Winter unterstützen.
Der erste Auftritt war es für die Jungs des 

neuen Männerteams: Lorenz Gahse (Sektion 
Oberland), Bernhard Ertel (Sektion Ravens-
burg), Johannes Kirsten (Sektion Allgäu/
Kempten), Martin Feistl (Sektion Augsburg), 
Finn Koch (Sektion Oberstdorf) und Benedikt 
Saller (Sektion Garmisch-Partenkirchen). Sie 
hatten sich im Sichtungscamp vom 18.-26. 
Juni in Chamonix als Top-Team herauskris-
tallisiert.
Aus gut zwei Dutzend Bewerbungen waren 14 
Teilnehmer zwischen 17 und 24 Jahren einge-

laden worden. Trotz unguter Wetterprognosen 
und des verregneten Frühlings wurden die Ka-
deraspiranten und die sechs Ausbilder unter 
Leitung des neuen Cheftrainers Michi Wärthl 
mit sonnigem Wetter und guten Verhältnissen 
verwöhnt. Die noch kurzfristig eingepackten 
LVS-Geräte und Schneeschuhe blieben weit-
gehend unbenutzt.
Gebraucht wurde aber die Bergausrüstung: 
zuerst für einen Konditionstest (1400 Höhen-
meter Berglauf), dann für Klassiker und mo-
derne Routen in Fels und Eis – wie „Bonatti“ 
(400 m, VIII-) und „Voyage selon Gulliver“ (400 m, 
VIII) am Grand Capucin oder die neue Mixed-
Route „e-logic“ am Mont Blanc du Tacul.

Trotz der natürlichen Anspannung verlief das 
Sichtungscamp in angenehmer und freund-
schaftlicher Atmosphäre und vor allem verlet-
zungsfrei. Für die Kaderjungs beginnen ab 
September die diversen Trainingscamps, bis 
sie dann 2018 selber zu ihrer Abschlussexpe-
dition aufbrechen werden. pa/red

| Partner der DAV-Expedkader: Mountain 
Equipment, Edelrid, Katadyn, DAV Summit 
Club. Neuigkeiten gibt es regelmäßig auf  

 alpenverein.de und auf den Facebook-Seiten 
der beiden Teams. | 

Gruppenbild mit Sharma: die Mädels und Jungs der DAV-Expedkader mit Trainern und Sponsoren
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DAV-Kletterzentrum der Sektion Eichstätt

Hoch hinaus im Jurabloc
Selbst den Bischof lockte die Wand: Zur Eröffnung am 22. 
Juli gab Gregor Maria Hanke zusammen mit der evange-
lischen Pfarrerin Evelyn Rohne dem Kletterzentrum der 
DAV-Sektion Eichstätt den Segen – und als begeisterter 
Kletterer versuchte sich der oberste Seelsorger des ober-
bayerischen Bistums auch gleich an der Wand. Genauso 
begeistert waren die tausende Besucher an den Eröff-
nungs-„Tagen der offenen Tür“; vor allem viele Familien 
nutzten die Gelegenheit, einen Blick in den „Jurabloc“ zu 
werfen und den Klettersport auszuprobieren.
Der „Meilenstein in unserer Sektionsgeschichte“, so der 
Vorsitzende Josef Bauer, wurde möglich dank dem großen 
Engagement der Sektionsmitglieder: Rund 7000 Stunden 
ehrenamtliche Arbeit leisteten sie beim Hallenbau – und 
das, obwohl längst nicht alle auch Kletterer sind. Viele 
Spender und Sponsoren halfen bei der Finanzierung und 
werden bestimmt auch dazu beitragen, dass möglichst bald 

noch der geplante Außenbereich fertig-
gestellt werden kann.
Der Jurabloc ist ein Vorzeigeobjekt in Sa-
chen Energietechnik und Bauen mit re-
gionalem Material: Passend zur Lage in 
einem ehemaligen Steinbruch sind die 
Nord- und Südfassade mit Natursteinen 
verkleidet, große Teile des Gebäudes in 
Holzbauweise errichtet. Photovoltaik-
anlagen erzeugen mehr Energie, als für 
den Betrieb der Halle nötig ist.  red

kletterfläche: 730 m2 Indoor, bis 16 m Höhe,  160 m2 Boulderbereich;  
 430 m2 Outdoor geplant 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 17-22 Uhr, Sa. 14-20 Uhr, So. 10-20 Uhr 
kontakt: Jurabloc DAV-Kletterzentrum Eichstätt,  
 Jurastr. 6, 85132 Schernfeld,  jurabloc.de
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STILETTO
REVOLUTIONÄR. VIELSEITIG. GENIAL.

DIE VERSTELLUNG
DIREKT AM GRIFF

...erfahren Sie mehr unter www.komperdell.com 
           oder sales@komperdell.com

WIR HABEN DIE GRENZE DES 
MACHBAREN NEU DEFINIERT.

Endlich ist die Längenverstellung 
dort wo sie hingehört: direkt am Griff! 
Unser STILETTO bringt Sicherheit & 
Komfort auf ein neues Level.

3-facher 
TESTSIEGER

http://www.jurabloc.de
http://www.komperdell.com
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Große Wände – Nach einem Jahr geziel-
ter Vorbereitung konnte Caroline Ciavaldini 
(FRA) ihr „allergrößtes Projekt“, die „Voie Pe-
tit“ (450 m, X) am Grand Capucin, in zwei Ta-
gen als erste Frau rotpunkt klettern. * Die 
erste Frau in der legendären „Divine Providen-
ce“ (900 m, IX-) am Grand Pilier d’Angle war 

Nina Caprez (SUI): In zwei Tagen stieg sie alle 
schweren Längen onsight vor. * 18:27 Stun-
den brauchte Federica Mingolla (ITA) für die 
vermutlich erste freie Frauenbegehung des 
berüchtigten „Weg durch den Fisch“ (900 m, 
IX-) an der Marmolada-Südwand. Bis auf ei-
nen Flüchtigkeitsfehler ging alles onsight.  

* Die vierte und fünfte Begehung von „Golden 
Shower“ (4 SL, X+) im Verdon gelangen Jacopo 
Larcher (ITA) und Barbara Zangerl (AUT), 
nachdem ihre Landsleute Tobias Bitschnau 
und Christoph Schranz sich die ersten Wie-
derholungen gesichert hatten. * Drei El-Capi-
tan-Bigwalls an einem Tag, das gab es erst 
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Aufgespannt – Der Schweizer 
Stephan Siegrist hat, nicht nur an 
der Eiger-Nordwand, etliche be-
merkenswerte alpinistische Edel-
erfolge für sein Tourenbuch gesam-
melt. Aber er steigt auch mal nur auf 
den Kilimanjaro, wenn man dort 
eine Highline spannen und schöne 
Fotos machen kann – die 21-Me-
ter-Strecke auf 5700 Metern Höhe 
schätzt er als „Höhenweltrekord“ 
ein. Ob das die Kletterer sich hätten 
träumen lassen, die in den 1970er 
Jahren im kalifornischen Yosemite 
Valley ihre Seiltanz-Leinen zwi-
schen Bäume spannten?

Abgehoben. – Als „Flug des 
Jahrhunderts“ wurde der Gleit-
schirmtrip des Franzosen Antoine 
Girard bezeichnet. In sieben Stun-
den flog er den Baltorogletscher 
entlang zum Broad Peak, fand dort 
gute Thermik, die ihn bis auf 8157 
Meter trug, noch hundert Meter 
über den Gipfel (8051 m) – und flog 
zurück, als die Finger zu kalt wur-
den; er schätzt, dass er bis 8300 
Meter hätte aufsteigen können. 
Von Streckenflügen (70 km) in diese 
Höhen hätte man vor dreißig Jah-
ren, zur Anfangszeit der Gleitschir-
me, nicht zu träumen gewagt.

Luft unterm Hintern
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zweimal. Brad Gobright und Scott Bennett 
(USA) hängten nun im Juni „Zodiac“ (540 m, VI, 
A2), „Nose“ (900 m, VI+, A2) und „Lurking 
Fear“ (600 m, VI-, A2) in 23:10 Stunden anei-
nander. * „Senjitsu no Ruri“ (7 SL, X+ R/X) von 
Keito Kurakami am Mt. Mizugaki ist die här-
teste Tradroute Japans. Die vierte Seillänge (X, 
40 m) bietet vier natürliche Zwischensiche-
rungen und einen Runout von 20 Metern.

Wilde Berge – Colin Haley (USA) macht 
uns wieder sprachlos: Den berüchtigten „Infi-
nite Spur“ (2700 m, VI+, M5, AI 4) am Mount 

Foraker (5304 m) in Alaska stieg er zuerst zu-
sammen mit seinem Landsmann Rob Smith in 
18:20 Stunden, dann zwei Tage später Free 
Solo in 12:29 Std. – und weil das schlechte 
Wetter einen Tag zu früh kam, wurde aus dem 
Abstieg ein schlafloser 48-Stunden-Kampf 
ums Überleben. * Als achtes Team seit den 
1960er Jahren besuchten Drew Thayer, Craig 
Muderlak und David Fay (USA) die Neacola- 
Berge in Alaska, eröffneten mehrere Neu-
touren im Fels (bis VIII, 360 m) und Eis – und 
wühlten sich dann auf selbst gebastelten 
Holzski, zu Fuß und auf Packraft-Schlauch-
booten in sechs Tagen zurück in die Zivilisation. 

* 340 Kilometer zu Fuß für 15 Seillängen – 
das ist die Bilanz der Baffin Island Expedition 

von Robert Jasper, Stefan Glowacz und Klaus 
Fengler. Mit Multifunktionsschlitten marschier-
ten sie zum Sam Ford Fjord und legten eine 
Neutour durch die Westwand (IX-, A1, M6) des 
Turret. * Ein neuseeländisches Team eröffnete 
am Taulliraju (5830 m) vier Neurouten, unter 
anderem den oft versuchten Westgrat (AI 5, M4, 
VI). * In der Troncheywand der Grandes Jorasses 
entdeckten Simon Richardson (GBR) und Micha-
el Rinn (GER) den „Diamond Ridge“ (1600 m, 
VI, A0), eine klassische, logische Linie mit „fan-
tastischem Fels“.

Kleine Griffe – 70 Versuche verteilt über 
50 Tage brauchte Heather Weidner (USA) für 
die erste weibliche Trad-Begehung von „China 
Doll“ (X+ R) in Boulder Canyon; alles Material 
legte sie im Vorstieg. * Alex Honnold (USA) 
zeigte wieder gute Nerven: mit dem Free Solo 
von „The complete scream“ (E8 6b) in Irland, 
einer 70-Meter-Platte im Grad VIII+/IX- an 
mittelprächtigem Fels. * Englische Gritstone- 
Routen sind nicht hoch – 600 an einem Tag sind 
trotzdem eine Menge. Pete Bridgwood schaff-
te das ohne Unterstützerteam in 14:44 Stun-
den – mit allen Zu- und Abstiegszeiten also 
1:47 Minuten pro Route. * Ashima Shiraishi 
erholte sich schnell von ihrem 14-Meter-Bo-
densturz (der Vater hatte sie mit dem Grigri 
durchrauschen lassen) und kletterte den 

8C-Boulder „Sleepy Rave“ – und „Tiger Cat“ 
(X+/XI-) im zweiten Versuch.

Neue Ideen – Ueli Steck rennt jetzt nicht 
mehr nur in Wänden: Beim Eiger Ultra Trail, 
über 101 Kilometer und 6700 Höhenmeter, 
wurde er 26. der Gesamtwertung. * Der Sky-
runner und Visualisierungsexperte Christian 
Stangl (AUT) erwärmt sich neuerdings für Klet-
tersteige: Zu seinem 50. Geburtstag beging er 
50 Ferratas der Kategorie E in Österreich. Im-
merhin urteilt er: „Das Projekt hat für mich nur 
ganz am Rande etwas mit Alpinismus zu tun.“ 

* „Ich habe nie wirklich trainiert“, behauptet 
Chris Sharma (35, USA) – frisch Vater gewor-
den, will er es nun versuchen und hat sich als 
Trainer Patxi Usobiaga (ESP) ausgesucht. Sein 
Hauptziel „mich nicht verletzen“. * Ein Bein 
reichte Urko Carmona Barandiaran (ESP) zur 
Begehung der Dülfer (250 m, V+) und der Co-
mici (550 m, V+, A1) an der Großen Zinne. Das 
andere hat der Paraclimbing-Weltmeister von 
2014 bei einem Autounfall verloren. * Auf der 
Kletter-Trauminsel Kalymnos gibt es jetzt eine 
Kita für Kletterer: Im monster-cafe.com wer-
den Kinder von 2-12 Jahren auf Deutsch, Eng-
lisch, Spanisch und Griechisch betreut, für 7 
Euro pro Stunde. – 
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
„Manchmal ist Bergsteigen reines 
Abenteuer, manchmal reiner Sport, 
normalerweise ist es von beidem 
etwas – und ich mag beides … ich 
habe den ‚Infinite Spur‘ in sportlichem 
Stil solo begangen. Ungewollt habe ich 
am Ende mehr Abenteuer abbekom-
men, als ich gewollt hätte. Und so viel 
Risiko war es mir eigentlich nicht 
wert.“ Colin Haley über seinen ungewollt 
gefährlichen Abstieg vom Mount Foraker

Luft unter den Füßen, super Fels in den Fingern:  
Am „Diamantgrat“ der Grandes Jorasses

Luft unter der Hüfte: Urko nutzt das Gipfelkreuz  
der Großen Zinne als Beinprothese.



36 DAV 5/2016

Die Dritte Jahreszeit geniessen

Herbstzeit ist Wanderzeit
sobald die herbstboten die Wälder in unseren Bergen in zauberhaft bunten Farben erstrahlen  
lassen, zieht es unzählige Wanderer ins Gebirge. Die dritte Jahreszeit ist eine wunderbare  
zeit, um sich draußen in der Natur aufzuhalten. sie eignet sich aber genauso gut, um  
urlaubspläne für ferne reiseziele zu schmieden.

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

Ecuador

Termine (14 Tage)
30. Okt.; 4., 25. Dez. 2016
29. Jan.; 23. Apr. 2017
davsc.de/ecgip
Preis ab € 3295,-

Die Luft ist klar, kaum Wind, die Sicht ge-
waltig. Wir waren in der Nacht im Schein der 
Stirnlampen vom Highcamp aus aufgebro-
chen. Mit Pickel und Steigeisen. Jetzt sind es 
nur noch wenige Schritte, dann stehen wir 
auf dem höchsten Gipfel Ecuadors – dem 
Chimborazo, 6310 m. Die hohen Fünftausen-
der der Ostkordillere mit Sangay, Altar und 
Tungurahua grüßen im schönsten Fotolicht. 
Übernachtet wird in komfortablen Hütten, 
von denen aus Akklimatisationstouren und 
Ausflüge in die Umgebung unternommen 
werden.

Chimborazo-Besteigung – mit 
Akklimatisation am Carihuayrazo

KaNarIScHE INSELN

Termine (8 Tage)
15. Okt.; 5. Nov. 2016
8., 22. Apr.; 20. Mai 2017
davsc.de/estin
Preis ab € 990,-

Die Luft ist noch kühl, Nebelschwaden stei-
gen über der Kraterlandschaft der Cañada 
auf. Wir schnüren die Stiefel und atmen die 
kühle Bergluft ein – die Königsetappe des 
GR 131 auf den höchsten Berg Spaniens kann 
beginnen! Teneriffa ist ein Paradies für am-
bitionierte Bergsteiger und wir haben das 
perfekte Programm: Die anspruchsvolle und 
konditionell fordernde Tour führt einmal 
quer über die Insel und auf die Gipfel von 
Guajara (2715 m), Pico del Teide (3718 m) 
und Pico Viejo (3134 m) – mit großen Blicken 
auf den Atlantik.

Teneriffa-Trekking für Bergsteiger 
– Wandern auf dem GR 131

ITaLIEN

Termine (7 Tage)
18., 25. Sept.; 2. Okt. 2016
davsc.de/hrzufzt
Preis ab € 499,-

Umgeben von hohen Dreitausendern der 
Ortler-Gruppe thront die Zufallhütte auf 
2264 Metern am Ende des Südtiroler Mar-
telltals. Die Hütte ist für ihre hervorragende 
Küche bekannt. Mit der Besteigung von vier 
Dreitausendern, wie etwa der Madritsch-
spitze (3265 m) und der Hinteren Schöntauf-
spitze (3325 m), kommen Dreitausen-
der-Sammler auf ihre Kosten. Auf dem Weg 
zur Eisseespitze (3230 m) und zur Cima 
Marmotta (3330 m) geht es sogar über Glet-
scher. Aber keine Angst, auch Gletscherneu-
linge sind hier richtig!

Kurzfristig buchbar: Saison-
abschluss auf der Zufallhütte
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Alle weiteren 
Informationen zu 

unserer erfolgreichen 
Marke und unseren 

Produkten unter

www.maier-sports.com

DIE 
MARKE 

2016!

DAV Summit Club BerGsPorT heuTe

Die Trans Slovenia

Mit dem Bike über die Julischen Alpen
Die wilden und einsamen Julischen Alpen gehören 
zu den ursprünglichsten Naturräumen der Alpen. 
Der türkisblaue Wildwasserfluss Soca schlängelt 
sich durch das Tal und kreiert ein einmaliges Bild. 
Auf seinem aussichtsreichen Höhenrücken ver-
laufen eindrucksvoll die südlichen Militärwege. 
Was martialisch klingt, ist historisch gemeint: Aus 
den Nachschubwegen der Alpenfront des Ersten 
Weltkriegs wurde der „Sentiero della Pace“, mit 
spektakulären MTB-Möglichkeiten. Eine wunderschöne Tour führt entlang des Friedenswegs von 
Villach am Faaker See über die Karawanken zur alten Hafenstadt Triest am Mittelmeer. Auf insge-
samt 335 Fahrtkilometern und 7140 Höhenmetern zieht die Trans Slovenia über interessante Forst-
straßen, ruhige Nebenstraßen und leichte Trails. Vorbei an den Felsengebilden des Triglav-Natio- 
nalparks, radelt man über die dicht bewaldeten Karsthochflächen des Trnovo-Plateaus in das 
mediterrane Weinanbaugebiet des Vipava-Tals. Die Zielgerade der Tour führt über eine von Zypres-
sen gekrönte Hügelkette, vorbei am weltberühmten Gestüt Lipica, direkt hinunter in die verträumte 
Altstadt und zum malerischen Hafen der ehemaligen Habsburger-Stadt Triest. –
| Weitere Informationen:  dav-summit-club.de/ramslo. Persönl. Beratung: 089/64 240 -111 /-194 |
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erkennen sie diese hütte und gewin-
nen sie einen attraktiven Preis vom 
DAV summit club, dem weltweit 
größten Anbieter von alpinen reisen 
und kursen. Diesmal können Sie „mit 
dem Snowboard RICHTIG auf Touren 
kommen“ – bei einem viertägigen Grund- 
kurs auf der Lizumer Hütte. Das Gelände 
ist ideal für die ersten Aufstiege per 
Schneeschuh und Abfahrten im freien 
Gelände; intensiv geschult werden 
Tourenplanung und Lawinenkompetenz. 
Wert € 495,-, Buchungscode 9SBLIZ.

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 4/16
Vielleicht ist der Blick über den Misurinasee nach 
Süden, auf die Sorapisgruppe, noch bekannter 
– aber auch mit den Drei Zinnen im Norden 
haben ihn viele richtig erkannt. Der Gewinn,  
eine Gletschertour in den Stubaier Alpen, ging an 
Anke Knoll aus Mudersbach.

Einsendeschluss ist der  
14. Oktober 2016. Keine  
Teil  nah me über Gewinn-
spiel  organisationen und  
für Mitar beiter der DAV- 
Bundes geschäftsstelle. 
Rechtsweg ausgeschlossen.

Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 500 280 
80972 München oder an 
dav-panorama@alpenverein.de

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

http://www.maier-sports.com
http://www.dav-summit-club.de/ramslo
mailto:dav-panorama@alpenverein.de

