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Selbstbewusst voraus
„Mountain Leadership“ als internationale Emanzipation

Lange Zeit wurden die Einheimischen in den Bergländern 
Asiens oder Südamerikas als bloße Dienstleister auf dem 
Weg zum Gipfel betrachtet. Heute gehen sie als interna-
tional anerkannte Mountain Guides selbstbewusst und 
auf Augenhöhe voraus, auch zu eigenen Zielen. Eine 
schöne Art Entwicklungshilfe.

Ein bunter Trachtenrock ist eigentlich nicht die ideale Be
kleidung zum Eisklettern. Aber für Alicia Quispe ist er Sym
bol auf ihrem Weg zu Teilhabe und Emanzipation. Die Bo
livianerin gehört zur indigenen Bevölkerungsgruppe der 
Aymara, die stark diskriminiert wurden und meist nur Ar

beit als Dienstmädchen fanden. „Cholitas“ (Mestizinnen) 
wurden sie abfällig genannt – als „Cholitas Escaladoras de 
Bolivia“ wollen zwölf Frauen nun einen eigenen Weg gehen: 
als Erste am Seil ihre Gäste auf Sechstausender führen. Auf 
der Basis der durch Tracht symbolisierten Tradition, mit 

dem Selbstverständnis einer ausgebildeten Bergführerin.
Die „Cholitas“, über die die Münchner Journalistin Nadine 
Regel in der „Süddeutschen Zeitung“ schrieb, sind beson
ders auffällige Exponentinnen einer Entwicklung, die auch 
im Januar 2021 Aufmerksamkeit weckte. Damals standen 
zehn Nepalesen als erste Menschen im Winter auf dem K2 
(8611 m), eine der markantesten Leistungen im Expediti
onsbergsteigen der jüngeren Zeit. Sie alle waren Profis im 
Höhenbergsteigen, Besitzer oder Mitarbeiter dreier ver
schiedener nepalischer Bergschulen, vereint für das ge
meinsame Ziel. Und zeigten damit, dass die Menschen in 
den berühmten Alpinismusdestinationen sogenannter 

„Entwicklungsländer“ genauso 
leidenschaftlich und kompetent 
am Berg sind wie die Reisenden 
– und dass sie diese auch genau
so professionell führen können 
wie Guides aus der Schweiz oder 
Frankreich.

Vom Dienen zum Führen 
Dieses Projekt alpiner Emanzipa
tion läuft in vielen Ländern – und 
wird gefördert von etablierten 
Protagonisten und Organisatio
nen. Beispiel Nepal: Dort er
möglichten seit Anbeginn des Hi  
ma layaBergtourismus die unter 
dem Begriff „Sherpa“ subsum
mierten Einheimischen jeglichen 
Erfolg. Einige Expeditionist*innen 
begegneten ihnen menschlich 
und auf Augenhöhe, für viele wa
ren sie nur Dienstleister, in den 
Geschichtsbüchern tendenziell 
Randfiguren – ausgenommen 
vielleicht Tenzing Norgay, Erst
besteiger des Mount Everest mit 
Edmund Hillary. Heute haben am 
höchsten Berg der Welt die nepa
lischen „IcefallDoctors“ das Sa
gen: Sie bahnen die Piste durch 

den gefährlichen KhumbuEisbruch, planen Materialtrans
port und Aktivitätsfenster, auch für die Bergführerkollegen 
aus dem Ausland, die mit ihren Gästen zum Berg kommen. 
Kami Rita Sherpa stand schon 25 Mal ganz oben. Und der 
nepalische Bergführerverband ist Mitglied im internationa

Für die „Cholitas Escaladoras de Bolivia“ ist die Aufgabe als Trekkingführerin  
auch ein Weg zu Selbstbestimmtheit und Anerkennung.
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len BergführerDachverband 
IVBV (engl.: IFMGA), genauso 
wie Bolivien, Ecuador, Peru 
und Kirgistan zu den 27 Mit
gliedsverbänden gehören.
Die Arbeit als Guide ist eine at
traktive Einnahmequelle: Als 
„Sherpa“ bei einer Expedition 
sind drei bis fünftausend Dol
lar zu verdienen, ein nepali
sches Lehrergehalt liegt bei 
tausend Dollar jährlich. So 
kann man als eine Art Entwick
lungshilfe betrachten, was 
beispielsweise der DAV Summit Club seit den 1990er Jah
ren macht: Wie der Geschäftsführer Manfred Lorenz berich
tet, bildete die DAVBergschule in ihren Hauptdestinatio
nen Nepal, Ecuador/Peru und Tansania (Kilimanjaro) Ein
heimische zu „Kultur und Bergwanderführern“ aus, die 
dann Trekkings leiten konnten.

Auf internationalem Niveau
Deutlich anspruchsvoller freilich ist das Berufsbild „Moun
tain Guide“; der internationale Fachverband IFMGA hat sei
ne Inhalte und Werte in einem zwanzigseitigen Papier 
skizziert. Aspiranten müssen mindestens 55 anspruchs
volle Bergtouren (D+, VI) nachweisen, bevor sie mindes
tens 94 Tage lang lernen dürfen, wie sie Gäste führen und 
ausbilden. Und bevor ein nationaler Bergführerverband die 
IVBVLizenzierung erreicht, muss er einen langen Prozess 
durchlaufen. Als „Interessenland“ wird nur akzeptiert, wo 
schon ein nennenswertes Bergführerwesen existiert. Dann 
besuchen immer wieder IVBVExperten die Kurse in „Kan
didatenländern“ und geben Rückmeldung zu Inhalt und 
Qualität der Ausbildung; dazu gehören durchaus auch ein
mal Schulungen für die nationalen Ausbilder, wie vor eini
gen Jahren in Südamerika, erzählt Reiner Taglinger, seit 
2014 Präsident der Technischen Kommission der IVBV. Für 
die anfallenden Kosten gebe es sogar einen kleinen Fonds. 
Erst wenn der Standard dem gemeinsam definierten An
spruch genügt, kann ein nationaler Verband als Vollmitglied 
aufgenommen werden, wie im November 2021 Georgien. 
Lizenzierte IFMGAMountainGuides dürfen ihren Beruf 
dann auch in anderen Mitgliedsländern ausüben, sie müs
sen sich dafür allerdings in jedem besuchten Land einer 
etwas umständlichen Anmeldeprozedur unterziehen (die 
für alle Nationen gilt). Kleines Randproblem: Für die Anmel

dung ist ein „vollständiges“ 
Ausbildungsprogramm nötig, 
inklusive Skibergsteigen – was 
aber gerade in Nepal oder 
Südamerika keine große Rolle 
spielt und nicht ausgebildet 
wird. In Südamerika organi

sierte die IVBV einmal eine vierjährige Skiausbildung für 
die „No Ski“Länder Peru, Bolivien und Ecuador. 
Doch wer muss schon reisen, wenn die eigene Heimat be
gehrtes Bergziel ist? International lizenzierte einheimische 
Guides können für Anbieter aus der ganzen Welt Touren in 
ihren Heimatbergen führen. Manche haben eigene Firmen 
oder Agenturen mit nationalen und internationalen Gästen. 
Wieder andere arbeiten für nationale Tourismusorganisati
onen, die etwa für das Führen am Cotopaxi oder an Gipfeln 
in Georgien attraktive Honorare zahlen. Ein ähnliches Spek
trum wie in den Alpen, das Reiner Taglinger skizziert: Auch 
hier haben manche Guides eigene Bergschulen, andere ar
beiten für Auftraggeber – und manche mischen beides.
Ähnlich wie in der alpinen Geschichte verläuft auch die in
ternationale Entwicklung „vom Helfen zum Gestalten“. In 
den Alpen waren einst Bergführer der Schlüssel zum Erfolg 
an den Viertausendern, einige wurden gar berühmt: Keder
bacher, Klucker, Knubel. Dennoch standen sie in zweiter 
Reihe, als Dienstleister hinter ihren „Herrschaften“. Heute 
sind es die Bergführer selbst – und zunehmend auch Berg
führerinnen –, die mit ihrem Programmangebot ihre Gäste 
auf den Weg bringen und sie durch Kurse fit machen. Und 
wo Penjor Ongdi in Nepal oder Marco Cruz in Ecuador in den 
1980er Jahren nationale Agenturen groß machten (oft in 
Kooperationen, zum Beispiel mit dem DAV Summit Club), 
da gehören heute die Bergschulen einer professionellen, 
jungen einheimischen Generation zu denen, die wie am K2 
eigene Maßstäbe setzen.
Und die sich dabei auch durchaus bergsteigerische Träume 
leisten und erfüllen dürfen. Alicia Quispe, die bolivianische 
„Cholita“, beispielsweise wünscht sich, einmal auf dem Mount 
Everest zu stehen. Dafür wird sie dann aber wohl den Trach
tenrock durch zweckmäßigere Bekleidung ersetzen. ad

Sieht aus wie ein Fortge-
schrittenen-Eiskurs, ist 
aber ein Teil der Ausbildung 
der Trekking Guides.
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„Ein paar Medaillen rechtfertigen  
keinen Höhenflug.“
Die Skimo-Überraschungssiegerin Antonia Niedermaier im Interview

Antonia Niedermaier gehört erst seit 2019 zum Skimo 
Team Germany, dem Nationalteam für Skitouren-Wett-
kämpfe. Trotzdem gewann das 18-jährige Ausdauer-
talent aus dem bayerischen Bruckmühl in der letzten 
Saison schon den Vertical-Gesamtweltcup der U20 
und WM-Gold bei den U18 im Vertical und Individual. 
Doch nicht nur auf Ski ist sie erfolgreich.

Wie bist du zum Skibergsteigen gekommen und was 
fasziniert dich daran?

Mein Papa hat mich dazu gebracht: Seit ich 14 war, ge
hen wir viele Skitouren, meistens im SpitzingseeGe
biet oder Richtung Kampenwand – direkt bei uns vor 
der Haustür. Irgendwann habe ich auch das Berglaufen 
angefangen. Da ich dabei relativ erfolgreich war, bin ich 
quasi reingerutscht ins Skimo Team Germany. Am Ski
bergsteigen fasziniert mich vor allem, dass man in der 

Natur unterwegs ist. Man kann sich beim Raufgehen 
total verausgaben und dann unberührte Hänge runter
fahren. Das ist richtig schön, man hat das in keinem an
deren Sport.

Auch auf dem Rad und im Berglauf bist du sehr erfolg-
reich. Du hältst den Berglauf-Rekord mit 40:32 Minu-
ten an der Kampenwand und hast im Sommer 2021 
im Einzelzeitfahren auf dem Rad national und inter-
national abgeräumt. Was ist dein Erfolgsgeheimnis?

Es gibt kein Geheimnis. Das sind alles Ausdauersport
arten – man muss sich einfach durchbeißen und kämp
fen können. Ich denke aber, das Wichtigste ist, dass 

man Freude am Sport hat und motiviert ist. Mir macht 
das alles Spaß und ich mache es furchtbar gerne. Wich
tig sind auch die Menschen. Ich habe viele Freunde und 
Sportskollegen, die hinter mir stehen und mit denen ich 
viel machen kann, zum Beispiel meine Familie und mein 
Freund. Die akzeptieren aber auch, wenn ich mal nicht 
so viel Zeit habe.

Dass du dich durchbeißen kannst, hast du in der letz-
ten Saison bewiesen. Welche Ziele hast du heuer?

Mein Ziel ist, immer alles zu geben. Dabei ist es wichtig, 
am Boden zu bleiben und sich nicht besser als die ande
ren zu fühlen. Man darf keinen Höhenflug haben, nur 
weil man vielleicht ein paar Medaillen geholt hat. Hier 
hilft es, nüchtern zu bleiben und sich zu sagen: Das war 
eine gute Saison und man kann stolz auf sich sein, aber 
man muss auch dranbleiben, damit das noch mal klappt.

Wie sieht aktuell deine Vorbereitung aus?

Ich trainiere jeden Tag nach Trainingsplan, an zwei Tagen 
in der Woche mache ich weniger. Außerdem mache ich 
an einem Tag nur reine Stabilisationsübungen, eine 
DehnSession oder eine Stunde Yoga. Das ist ein wichti
ger Ruhetag, an dem man sich einfach mal auf seinen 
Körper konzentriert und darauf hört, was er braucht. Mit 
meinem Trainer arbeite ich eng zusammen: Wir stimmen 
uns sehr genau darauf ab, wie es mir psychisch und phy
sisch geht und natürlich auch darauf, was ansteht. Das 
funktioniert gut und trägt – glaube ich – zum Erfolg bei.

2026 wird Skimo das erste Mal Disziplin bei den 
Olympischen Spielen sein. Was hast du gedacht, als du 
die Meldung gehört hast?

„Wow, richtig cool!“ Ich habe mich riesig gefreut und 
freue mich immer noch total. Die Spiele sind für mich ein 
festes Ziel und ich glaube auch, dass meine Chancen, 
dabei zu sein, nicht so schlecht stehen. Das ist eine span
nende Entwicklung und ein großer Schritt für unsere 
Sportart. Für deren Zukunft spielt auch die Pandemie 
eine Rolle. Viele Leute sind vom Alpinskifahren auf Tou
renski umgestiegen und interessieren sich dann viel
leicht auch für den Wettkampfsport. Ich glaube, dass das 
Skibergsteigen zur Trendsportart wird und wir immer 
mehr Aufsehen erregen. Und das freut mich total.

Die Fragen stellte Markus Grübl

„Man muss auch 
dranbleiben, 
damit das noch 
mal klappt“ 
– Antonia Nie-
dermaier ist voll 
motiviert, weiß 
aber auch, dass 
zu hohe Erwar-
tungen stressen 
können.
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Möchten Sie Panorama digital  
lesen und damit Papier einsparen?

Das geht über „Mein Alpenverein“ auf der  
Webseite Ihrer Sektion oder per Mail an Ihre  
Sektion. Die Mailadresse finden Sie auf Ihrem  
Mitgliederausweis. 
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Wege weisendes Konzept
Pisten-Tourengehen am Jenner willkommen

Der seit Generationen beliebte Skiberg Jenner hoch über 
dem Königssee ist an drei Seiten vom Nationalpark Berch-
tesgaden umgeben. Dort gibt es ein neues Konzept, das ein 
Miteinander der verschiedenen Wintersportarten im Ski- 
und angrenzenden Tourengebiet sowie den Naturschutz 
beispielhaft unter einen Hut bringt und wegweisend für 
andere Skigebiete sein dürfte. Das Skitourengehen auf 
Pisten ist am Jenner explizit willkommen.

Die Philosophie ist, den MegaTrend „Pistenskitouren“ in
novativ aufzugreifen und unter Berücksichtigung wichtiger 
Naturschutzaspekte gleichwertig in die Angebotsstruktur 
zu integrieren. Allerdings auch, die Aktiven adäquat an den 
Kosten der Infrastruktur zu beteiligen; die Bereitschaft 
dazu wird vor allem unter den Jüngeren inzwischen als 

hoch eingeschätzt. Bei den Gästen, häufig Familien, geht 
man davon aus, dass viele sowohl Pistenskifahren als auch 
Tourengehen oder sonstige Wintersportarten betreiben, so 
dass man sie als Gesamtheit am Jenner gerne sieht. Das 
Konzept ist im Sommer 21 entstanden, Ende November 
wurden letzte Feinheiten zwischen der neuen Geschäftslei
tung der Jennerbahn, der DAVSektion Berchtesgaden, der 
DAVBundesgeschäftsstelle und dem Nationalpark Berch
tesgaden abgestimmt. Es gilt ab sofort, vorausgesetzt, dass 
der Winter samt Seilbahnbetrieb (hoffentlich) einigerma
ßen normal verlaufen wird. 

Was ist das Innovative? Als Erstes haben Experten des Na
tionalparks Berchtesgaden besonders schützenswerte Be
reiche für Pflanzen und Tiere rund um den Jenner ermittelt 
und in Karten dargestellt; diese gilt es im Winter störungs
frei zu halten, was natürlich alle Wintersportarten betrifft. 
Neue Infotafeln und Schilder der DAVKampagne „Natür
lich auf Tour“, ein neuer Flyer und ansprechende Beiträge 
auf „Social Media“ informieren darüber.

Ganz wichtig: klare Kommunikation
Im Skigebiet gibt es eine neue, durchgehend beschilderte 
TourenAufstiegsroute von der Talstation zur Bergstation, die 
überwiegend am beschneiten Pistenrand verläuft. Abfahren
de werden an kritischen Stellen auf Aufsteigende hingewie
sen. Daneben bestehen die bisherigen Aufstiegsmöglichkei

ten zum Jenner im alpinen Tourengelände 
und die oberhalb anschließenden Skitou
ren, etwa über den Schneibstein zur Gro
ßen und Kleinen Reibn. Neu ist, dass an 
Abzweigen der Skirouten von der Piste 
Schilder auf das Ende des gesicherten 
Skigebietes hinweisen. Dies ist wichtig, 
weil immer mehr Pistentourengeher*in
nen wenig oder keine alpine Erfahrung 
haben. Nach einer Schätzung der Firma 
Dynafit gehen derzeit schon etwa 60 Pro

zent der allein in Deutschland jährlich rund 90.000 verkauf
ten Skitourenausrüstungen an Personen, die damit nur in 
Skigebieten unterwegs sind. Und noch etwas Kurioses: Ver
antwortliche der Jennerbahn haben beobachtet, dass etwa 
zehn Prozent der an vielen Tagen mehr als 1000 Aufsteigen
den mit der Seilbahn ins Tal fahren statt auf Ski. Warum, 
müsste geklärt werden. Es winkt ein lukratives Geschäft mit 
Steigerungspotenzial.
Zurück zum Konzept: Die Parkplatzgebühren an der Talsta
tion werden nicht erhöht wie in anderen Skigebieten, son
dern gestrichen, zumindest außerhalb der Ferien. Diese 

So viele Menschen wie beim Skimo-Weltcup 
werden sich vielleicht nicht auf Pistentour am 
Jenner drängeln. Aber Corona und der Boom 
des Sports werden die Besuchszahlen hoch 
halten; ausgewogene Regelungen wie in Berch-
tesgaden können helfen, Konfliktpotenzial zu 
entschärfen.
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freundliche Geste soll eine gute Atmosphäre schaf
fen und Gäste auf Tourenski ermuntern, die Gastro
nomie am Berg zu besuchen oder gar eine Touren/
BergsteigerSaisonkarte zu erwerben. Diese kostet 
im Vorverkauf 199 Euro (für Jugendliche 99 Euro) 
und gilt für beliebig viele Seilbahnfahrten von Okto
ber bis Ende Mai.
Am Jenner ist man der Überzeugung, dass das Pis
tentourengehen in wenigen Jahren in den meisten 
Skigebieten der Alpen zum festen Bestandteil des 
touristischen Angebotes und damit der Wertschöp
fung gehören wird. Dazu zählt auch ein Touren
abend mit geöffneten Hütten, den es am Jenner 
natürlich weiterhin geben wird: jeden Donnerstag. 
Dieser trägt auch dazu bei, dass Tiere weniger stark 
durch nächtliche Tourenaktivitäten gestört werden.
Als Berg für SkitourenWettkämpfe hat sich der 
Jen ner mit dem legendären „Jennerstier“ bewährt, 

auch diese Disziplin hat hier 
eine spannende Zukunft. 
Beim Blick in die Vergangen
heit fällt auf, dass es 2003 
am Jenner war, als erstmals 
in fachkundiger Runde über 

praktikable Lösungen für die schon damals auf
kommenden Konflikte durch Skitouren auf Pisten 
diskutiert wurde. Regeln wurden hier definiert, die 
heute alpenweit gültig sind. Die Konflikte sind in
zwischen weitgehend gelöst, und jetzt geht man 
wieder einmal am Jenner fortschrittlich und rich
tungsweisend mit diesem Thema um. Ein Muster
beispiel für andere Alpenregionen? ms

„rote“ RotherFührer gibt es mit 

dem gerade erschienenen Wan

derführer „Lüneburger Heide“. 

Damit hat die Reihe des Münchner Berg

verlags (die sich hauptsächlich den Alpen widmet) eine 

Sonderstellung in der ReiseführerBranche; jeder Band 

bringt 50 Tourenvorschläge.

Große Geschichten, 
spannende Natur
Wieder hat sich auf unserem Online-„Bücherberg“ eine 
Vielzahl spannender Neuerscheinungen angesammelt. 
Lesen Sie dort ausführliche Rezensionen zu sechs Bü-
chern, die sich mit großen menschlichen Themen be-
fassen, und zu fünf Büchern, die die schöne und verletz-
liche Natur ins Auge nehmen. 
„Der Schneeleopard“ von Peter Matthiessen ist ein 
klassisches Meisterwerk der Reiseliteratur. In „Gehen, 
ohne je den Gipfel zu besteigen“ macht sich der Autor 
Paolo Cognetti auf seine Spuren. „Flucht über die Al-
pen“ von Hans-Joachim Löwer schildert ergreifende 
Erlebnisse von Holocaust-Überlebenden. Reinhold 
Messner setzt mit „Zwischen Durchkommen und Um-
kommen“ dem klassischen Alpinismus ein Fanal. Die 
Geschichte der Südtiroler Bergführer schildert J. Chris-
tian Rainer in „Meister der Vertikale“. Und Thomas 
Käsbohrer lässt in „Der Einsatz meines Le-
bens“ packende Erlebnisse aus der Berg-
rettung erzählen.
„Wie Berge entstehen und vergehen“ von 
Jürg Meyer bringt sein Thema gut ver-
ständlich und auf aktuellstem Stand rüber. 
Mit „Unterwegs durch Jahrmillionen“  
(K. Kaschuba, H. Gies) werden die Dolomi-
ten zum wanderbaren Geologie-Lehrbuch. 
Katrin und Frank Hecker liefern mit „Heil-
same Wildpflanzen“ eine Fibel für alle, die 
auf die Kraft der Natur setzen möchten – 
und Bärbel Höfflin-Rock lässt in „Wild-
kräuterküche“ 20 Kräuterfrauen ihre Lieb-
lingsrezepte vorstellen. Wie vernetzt wir mit 
der Natur der Alpen sind und welche Aus-
sichten sich angesichts des Klimawandels 
daraus ergeben, schildert Andreas Jäger in 
„Die Alpen im Fieber“. red

alpenverein.de/buecherberg

TIPPS ZUM  
PISTENTOUREN-
GEHEN:  
S. 62/63

http://www.alpenverein.de/buecherberg
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Tickerplätze: Im 
Netz gefunden

DER INSPIRATOR:  
RENAN OZTURK
Alpinist, Expeditionskletterer,  
Filmemacher, NationalGeogra
phicFotograf, Künstler, Geschich
tenerzähler: die Jobbeschreibung 
von Renan Ozturk ist lang – und 
spannend. Beeindruckende Bilder, 
Videos und Geschichten findet 
man auf seinem InstagramProfil 
@renan_ozturk. Bildgewaltig ist 
auch seine Doku: „The Ghosts 
Above“ (zu finden auf Youtube)

OHRENSCHMAUS: ENORMOCAST 
– DER KLETTERPODCAST
Bereits 2011 startete der Ame ri
kaner Chris Kalous mit dem 
„Enormocast“, einem Podcast für 
Alpin und Kletterfans. Über die 
Jahre hatte er nicht nur ameri
kanische Elite wie Alex Honnold 
oder Steph Davis vor dem Mikro, 
sondern auch Größen wie Adam 
Ondra, Stefan Glowacz oder Ines 
Papert. Alle Episoden gibt es auf 
Spotify oder zum Download unter 
enormocast.com

 
HAUTNAH DRAN: THE ALPINIST
Er zählte bereits mit 26 Jahren zu 
den größten Alpinisten: Mit Solo
begehungen wie „Emperor Face“ 
am Mount Robson und der „Cork
screw Route“ am Cerro Torre hin
terließ der Kanadier MarcAndré 
Leclerc eine bedeutende Spur in 
der Szene – dann starben er und 
sein Seilpartner in der Wildnis Ka
nadas. Zwei Regisseure setzten 
ihm ein filmisches Denkmal: Peter 
Mortimer und Nick Rosen. „Der 
Alpinist“ ist ab dem 17. Februar  
in deutschen Kinos zu sehen; 
spektakulär, packend, persönlich.

DIGITALES  
HELFERLEIN:  
PEAKFINDER
Schon mal auf ei
nem Gipfel gestan
den, ein TraumPa
norama genossen 
und keine Ahnung 

gehabt, wie die Berge ringsum 
heißen? Mit der „Peakfinder“App 
für Android und AppleSmart
phones gehören diese Tage der 
Vergangenheit an. Die Geländeda
ten werden direkt auf dem Handy 
gespeichert, so braucht man kei
nen Empfang am Gipfel.  
Infos: peakfinder.org

TV-Doku: North 6
„Ich finde es spannend zu sehen, 
wie manche Menschen alle Grenzen 
ausloten und was alles möglich ist. Dennoch darf man nicht vergessen, 
dass der Trend „Höher, schneller, weiter“ viele Gefahren mit sich 
bringt.“ Thomas Kletzenbauer, SkimoTeamGermany

Träumen und Planen:  
foto-webcam.eu
Ob Glockner, Concordiahütte oder 
KandaharExpress: Aus vielen Bergregionen senden die Webcams 
von fotowebcam.eu hochauflösende Bilder. Perfekt zur Tourenpla
nung, etwa wenn man sehen möchte, ob die Mayerlrampe begangen 
wird – oder einfach zum SichwegTräumen. 

bit.ly/gietl-north-6

Film-Tipp: 14 Gipfel
Es gibt 14 Berge über 8000 Meter – und der 
nepalesische Bergsteiger Nirmal „Nimsdai“ 
Purja hat sie alle bestiegen. Nicht über viele Jahre verteilt, sondern 
in lediglich sieben Monaten. Ein packender Film erzählt die Ge
schichte dieser besonderen Leistung. Verfügbar unter netflix.com 
(Abo erforderlich, monatlich kündbar)

Jeden Donners
tag neu für  
Tourenfans:
alpenverein.de/
bergbericht

foto-webcam.eu

netflix.com

http://www.enormocast.com
http://www.peakfinder.org
http://bit.ly/gietl-north-6
http://www.alpenverein.de/bergbericht
http://www.alpenverein.de/bergbericht
http://www.foto-webcam.eu
http://www.netflix.com
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DHU Schüßler-Salze – das Original. Seit 1873. schuessler.dhu.de
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DAV Panorama 
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DHU
Schüßler Salze 
Anschnitt ringsum 5mm

DHU Schüßler-Salz Nr. 3 – das Mineralsalz des Immunsystems
Schüßler-Salze enthalten für den Körper wichtige Mineralsalze. Nach Dr. Schüßler geben sie 
den Zellen Impulse und arbeiten wie ein Türöffner, um essenzielle Mineralstoffe wieder besser 
aufnehmen und verarbeiten zu können. Mehr Informationen erhalten Sie in Ihrer Apotheke oder 
auf schuessler.dhu.de.

DHU Schüßler-Salz Nr. 3 ist ein homöopathisches Arzneimittel. Die Anwendung erfolgt ausschließlich aufgrund der langjährigen Verwendung in dieser Therapie.
DHU Schüßler-Salz Nr. 3® Ferrum phosphoricum D3 [D6, D12] Biochemisches Funktionsmittel. Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, 
daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Enthält Lactose und Weizenstärke. Packungsbeilage beachten! Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Karlsruhe s_0322_j_EV_1_2

Ich lache dem Leben
mitten ins Gesicht.

Gesundheit erfahren.

205x130_DAV_Panorama.indd   1205x130_DAV_Panorama.indd   1 15.12.21   13:1115.12.21   13:11

Mehr Rezepte: alpenverein.de/soschmeckendieberge

Pizzoccheri:
Alpenpasta

Schluckweise Wasser zum Mehl fü-
gen und zu einem homogenen 
Teig verkneten. 30 Minuten kühl 
ruhen lassen. 3 mm dick ausrol-
len, in 8 cm breite Streifen schnei-

den, bemehlen, übereinanderle-
gen. An der kurzen Seite in 5 mm 

breite Pizzoccheri schneiden.
Wirsing waschen, Strunk entfernen und 

in mundgerechte Stücke schneiden. Kartof-
feln schälen und in 2 cm große Würfel schnei-

den. Wirsing und Kartoffeln 5 Minuten in 5 l Salzwasser 
kochen. Pasta hinzufügen und weitere 10 Minuten kochen. But-
ter in der Pfanne schmelzen, mit Knoblauch aromatisieren. Pas-
ta aus dem Wasser heben. Die Hälfte in eine vorgewärmte Form 
füllen, mit der Hälfte des Käses bestreuen. Rest darübergeben, 
mit Käse bestreuen und Butter darübergießen. red

Für 4 Personen
400 g Buchweizen-
mehl
100 g Weizenmehl 
(Type 405)
250 g Wasser
1 Prise Salz
Mehl zum Ver-
arbeiten
250 g Wirsing
250 g Kartoffeln 
mehlig
Salz
100 g Butter
1 Knoblauchzehe 
geschält
250 g Fontina-Käse 
gerieben
150 g Grana Pada-
no gerieben
 
Quelle: Italien 
vegetarisch, Brand-
stätter Verlag 2014

Buchweizen:  
Genügsames 
Korn
Anspruchslos, schnell ern-
tereif und geeignet für hö-
here Lagen: Das Pseudo-
getreide mit nussigem 
Geschmack stammt ur-
sprünglich aus Asien und 
erreichte im Spätmittelal-
ter die Alpentäler. Große 
Anbaugebiete gab es in Süd-
tirol, dem italienischen Valtel-
linatal oder auch im Puschlav in 
Graubünden. Wegen geringerer Er-
tragsdichte verlor er ab den 1960er Jah-
ren an Bedeutung, heute ist es vor allem der 
Öko-Landbau, der dem Buchweizen aufgrund sei-
ner besonderen Zusammensetzung (eiweiß- und 
mineralstoffreich, glutenfrei) neue Aufmerksam-
keit verschafft. In den Alpen wird er bis heute in 
berglandwirtschaftlichen Betrieben in der West-
schweiz und im Valtellina angebaut, wo die be-
rühmten Pizzoccheri ihren Ursprung haben. 

ALPINE  
KOST
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http://www.schuessler.dhu.de
http://www.alpenverein.de/soschmeckendieberge
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Der Valsertal-Kessel mit Fuß-
stein, Schrammacher, Sagwand 
und Hoher Kirche ist in guten 
Wintern ein Dorado für ernsten 
Alpinismus.

Die Peter-Habeler-Runde führt in 
sechs Tagen über gut 40 km und 
4000 Hm von Hütte zu Hütte rund 
um das Massiv des Olperer.

Der Verein „Schule der Alm im 
Valsertal“ möchte die Almen und 
Bergmähder der Region erhalten 
und bietet Bildungsurlaube zur 
Alm-Arbeit an.

St. Jodok mit Schmirn- und Valsertal / Zillertaler und Tuxer Alpen

Stille abseits der Brennerstraße
Schon die Römer gaben dem „vallis smurne“ und dem „vallis“ den Namen; Tradition wird 
heute noch großgeschrieben in den zwei Tälern, die vom Wipptal abzweigen.
Nur wenige Kilometer von der Brenner-Autobahn entfernt ist die Welt noch in Ordnung. Vom ge-
mütlichen St. Jodok aus verzweigen sich Schmirn- und Valsertal in die Gipfelwelt der Zillertaler 
Alpen und der nördlich vorgelagerten Tuxer. Eine symphonische Landschaft: im Tal Getreidefelder, 
die dem europäischen Agrarstrukturwandel trotzen; darüber steile Talhänge mit Bergwäldern und 
zerzausten Zirben; die Himmelslinie prägen Dutzende von Gipfeln – mal grün und sanft geschwun-
gen, mal steil aufragend in Fels und Eis, und gleich jenseits des Kamms liegt das nächste Bergstei-
gerdorf Ginzling. Hier hat man seine Ruhe – und vielerlei Möglichkeiten, aktiv zu werden.

Zu Gast im Bergsteigerdorf 
Als „Bergsteigerdörfer“ zeichnen 
die Alpenvereine Ortschaften 
aus, die ihre alpinistische Seele 
erhalten haben und die ihren 
Gästen neben Erlebnis- und 
Bergsportmöglichkeiten auch 
authentischen Charme bieten, 
im Einklang mit der Natur und 
ohne intensive Erschließung. 
Klein und fein, einfach gut.

BERGE
Mit der Fußstein-Nordkante und dem Sagwand- 
Nordpfeiler fanden zwei Touren im Valsertal Auf-
nahme im legendären Kletterführer „Im extremen 
Fels“; spätestens durch Spitzenkletterer David 
Lama wurde der Talkessel zum Topziel für ambi-
tionierten Winteralpinismus – wenn die Verhält-
nisse passen. Doch auch wer „nur“ mit 
Tourenski oder Schneeschuhen un-
terwegs sein will, hat reiche Aus-
wahl, von gemütlich bis steil und 
lang. Und der ortsnahe Peter-
Kofler- Klettersteig (650 m, C) 
rundet die umfassenden Wan-
dermöglichkeiten sportlich ab.

KULTUR
Von Hand bestellte Felder mit Schwarzhafer, dem 
einstigen „Doping“ der Brenner-Zugpferde, zeigen 
heute noch das Selbstbewusstsein der Menschen 
im Schmirn- und Valsertal. Auch das Almleben 
gehört zu ihrer Kultur – der Verein „Schule der 
Alm“ hütet die Tradition und lässt die Gäste sie 
per Bildungsurlaub erleben und verstehen.

NATUR
Schon 1942 wurden Teile des Valsertals unter 
Naturschutz gestellt, seit 2001 ist es Natura- 
2000- Gebiet, es umfasst alle Vegetationsbereiche 
von der montanen bis zur nivalen Höhenstufe. 
Besonders beeindruckend sind die teils bizarren 

Zirben oberhalb der Waldgrenze; der 
idyllische Grauerlenwald mit sei-
nen weit verzweigten, seichten 
Wasserläufen beherbergt über 

400 Tier- und Pflanzenarten. Im 
Alpen blu men garten und auf einem 

bar riere   freien Alpenblumenrundweg im 
Schmirntal kann man mehr darüber lernen.

GENUSS
In der „Genussregion Nordtiroler Grauvieh Alm-
ochs“ wird eine der ältesten Rinderrassen des Al-
penraums gezüchtet – und in den örtlichen Gast-
häusern serviert. Die Ziegenkäse-Spezialitäten 
von Helgas Alm sind weithin bekannt; auch Wein-
verkostungen bietet die diplomierte Sommelière 
an. Und Spezialitäten wie Kräutersalz, Sirup und 
Likör gibt es bei den Hofläden im Schmirntal. red

Wohin?
St. Jodok am Brenner (1129 m, 1390 
Einwohner) mit Schmirn- und Valsertal

Wie hin?
Der Bahnhof St. Jodok liegt an der 
Brenner-Strecke; von dort fährt der 
Linienbus ins Schmirn- und Valsertal. 
Vor allem im Winter gibt es zusätzlich 
Shuttles zu den Touren-Startpunkten.

Erkundigen
Tourismusverband Wipptal, Rathaus, 
A-6150 Steinach, Tel.: 0043/(0)52 
72/62 70, tourismus@wipptal.at, 
wipptal.at

Unterkommen
	X 13 Bergsteigerdorf-Partnerbetriebe 
 im Tal
	X Geraer Hütte (2324 m), DAV   
 Landshut
	X  Landshuter Europa-Hütte (2693 m), 
DAV Landshut, CAI Sterzing
	X Tuxerjochhaus (2313 m), ÖTK

Vorbereiten
	X  Alpenvereinskarte 1:25.000,  
Nr. 31/3 und 31/5
	X  AV-Führer Zillertaler Alpen, 
Bergverlag Rother

Aufsteigen
Olperer (3476 m), Fußstein (3381 m), 
Schrammacher (3411 m), Sagwand 
(3227 m), Lizumer Reckner (2886 m), 
Schafseitenspitze (2602 m), Hohe 
Warte (2687 m), Hohe Kirche (2637 m), 
Vennspitze (2390 m), Kraxentrager 
(2999 m)

Anschauen
	X Gotische Pfarrkirche zum Hl. Jodok
	X Alpenblumengarten und -rundweg
	X Grauerlenwald, Natura-2000-Gebiet
	X Almfeste mit Bergmesse

http://www.wipptal.at
https://www.bergsteigerdoerfer.org
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AN UNSEREM WEIHNACHTS-GEWINNSPIEL  in DAV Pano

rama 6/2021 haben sich wieder weit über 5000 Menschen 

beteiligt – herzlichen Dank! Die Lösung: Marmolada, Matter

horn, Zugspitze, Monte Rosa, Grossglockner, Jungfrau,  

Monte Pelmo (Erstbesteiger John Ball), Finsteraarhorn, 

Presanella, Grand Combin; Lösungswort: Bergfreiheit.  

Die Gewinner wurden direkt benachrichtigt.

Eine steile Erfolgs
geschichte 
FACHMESSE HALLS & WALLS – Schon seit 
dem Jahr 2011 organisierte der Alpenverein 
ein jährlich stattfindendes DAV-Kletterhallen-
treffen, bei dem sich Kletterhallenbetreiber 
austauschen konnten. Über die Jahre boomte 
nicht nur das Hallenklettern, auch das Treffen 
wurde stetig größer: 2017 fand es erstmalig 
unter dem Namen „Halls & Walls“ auf dem 
Messegelände in Nürnberg statt. Am 19. und 
20. November 2021 bekam die Veranstaltung 
mit der Messe Friedrichshafen nun abermals eine neue Heimat. 
Integriert ist „Halls & Walls“ in die „Vertical Pro“, eine Fach-
messe für alle, die sich beruflich in der Höhe aufhalten wie zum 
Beispiel in der Höhlenrettung, beim Industrieklettern oder in 
der Entwicklung von Hochseilgärten. Insgesamt präsentierten 
141 Aussteller aus 23 Nationen ihre Neuheiten in den zwei 
Messehallen.
Die Themen der „Halls & Walls“ sind vielfältig geworden über 
die Jahre: Hersteller von Kletterwänden und -griffen zeigten 
ihre Neuigkeiten, die neuesten Bouldermatten waren zu be-
gutachten, an anderen Ständen wurde über Betriebssoftware 
gefachsimpelt. Der DAV organisierte Fachvorträge mit dem 
Schwerpunktthema Routenbau. Es ging um Anforderungen für 
das Schrauben von Routen für den Breitensport und Wett-
kämpfe, Arbeitssicherheit und Diversität der Routenschrau-
ber*innen. Für Sektionen mit eigenen Kletteranlagen gab es 
darüber hinaus die Möglichkeit zum Informationsaustausch in 
einem DAV-internen Workshop.  red

Die nächste „Halls & Walls“ findet am 25. und 26. November 2022 wieder  
in Friedrichshafen statt. 

Fels-Ersatz  
selbst gemacht
EIGENBAU-KLETTERWAND – Kletter- oder 
Boulderhalle geschlossen? Oder nur mit auf-
wendiger Testprozedur zugänglich? Corona 
macht erfinderisch, um Nützliches und An-

genehmes zu ver-
binden – etwa Klet-
tertraining ohne 
Anfahrt, einfach 
daheim. Ganz ein-
fach ist das Kletter-
wand-System nicht, 
das Fritz Amann, 
Erschließer wun-
derbarer A lpin-
sportklettertouren 
(Alpawand …) ent-
wickelt und zum 
kostenlosen Nach-
bau publiziert hat. 
Aber mit etwas 

handwerklichem Geschick und Material aus 
dem Baumarkt für rund 300 Euro kann das 
Konzept „Indoor North Face“ Realität wer-
den. Fünf Meter breit, 2,5 Meter hoch, in vier 
Neigungen einstellbar, mit einer App, über 
die man Boulder bestimmter Schwierigkeit 
nachklettern oder selbst entwickelte teilen 
kann. Auf geht’s! red 
i-nowa.com

http://www.i-nowa.com
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Fahrplan für starken Klimaschutz
DAV packt Klimaneutralität an

„Klimaneutral bis 2030“ lautet das große Ziel, das sich der 
DAV auf der Hauptversammlung 2021 gesetzt hat. 
Mit welchen Mitteln das ambitionierte Vorhaben erreicht 
werden soll, skizziert Georg Hohenester.

Nach der Selbstverpflichtung zum Klimaschutz auf der Ju
biläumsHauptversammlung 2019 arbeiteten zwei Projekt
gruppen an einer übergeordneten Klimaschutzstrategie 
und einem detaillierten Klimaschutzkonzept. Mit Annahme 
beider Papiere in Friedrichshafen (siehe auch S. 92) im Ok
tober 2021 steht nun ein Fahrplan fest, damit das Bekennt
nis zum Klimaschutz auch Wirklichkeit werden kann.

Eckpunkte Klimaschutzstrategie
X		Alle Aktivitäten des DAV werden geprüft, der Klimaschutz 

mit hoher Priorität berücksichtigt.
X		Das zentrale Prinzip „Vermeiden vor Reduzieren vor Kom

pensieren“ soll den CO2Fußabdruck in den Jahren bis 
2030 immer weiter verkleinern.

X		Die Klimaneutralität bis 2030 soll vorrangig mit Vermei
dungs und Reduktionsmaßnahmen erreicht werden, 
Kompensation erst danach erfolgen.

Das Klimaschutzkonzept beschreibt wesentlich das Vorge
hen im Verband und die „Werkzeuge“, mit deren Einsatz in 
den nächsten Jahren möglichst viele Emissionen in den 
Gliederungen des DAV (Bundesverband, regionale Gliede
rungen wie Landes/Bergsportfachverbände, Sektionenta
ge, Sektionen) vermieden oder reduziert werden sollen.

Kernelemente Klimaschutzkonzept
X		Möglichst für 2022 erfassen die DAVGliederungen ihren 

CO2Ausstoß in einer Emissionsbilanzierung. Das dafür 
vom Bundesverband zur Verfügung gestellte einheitliche 

Instrument berücksichtigt die Vorgaben des international 
anerkannten Greenhouse Gas Protocols. Die gewonne
nen Referenzwerte dienen dazu, die Wirksamkeit der Kli
maschutzmaßnahmen regelmäßig zu überprüfen. Diese 
und weitere Bilanzierungen im jährlichen oder zweijähr
lichen Rhythmus bestimmen auch das jeweilige zweck
gebundene Klimaschutzbudget der DAVGliederungen.

X		2023/2024 speisen sich die Klimaschutzbudgets aus 
dem DAV-internen CO2-Preis von € 90 pro Tonne CO2 
Ausstoß. Für 2025/2026 erhöht sich der CO2Preis auf  
€ 140 pro Tonne, für die Folgejahre wird er von der Haupt
versammlung neu festgelegt. Die Klimaschutzbudgets 
fließen in Klimaschutzmaßnahmen, um den eigenen CO2 
Ausstoß zu verringern und die Emissionen kontinuierlich 
zu verkleinern. Die Kompensation verbleibender Emissi
onen über zertifizierte Projekte außerhalb des DAV ist 
erst ab 2030 vorgesehen.

X		Der seit 2021 erhobene Klimaeuro (pro Vollmitglied ein 
Euro) fließt in den verbandsübergreifenden DAV-Klima-
fonds, der aktuell (Pilot)Projekte mit Vorbildcharakter 
innerhalb der Sektionen fördert und auch sektionsüber
greifende Maßnahmen wie Beratungsleistungen durch 
den Bundesverband finanziert. Neue Richtlinien zur För
derung aus dem DAVKlimafonds wird die Hauptver
sammlung 2022 beschließen.

X		Zwischenziele: Bis 2026 reduzieren die DAVGliederun
gen ihre Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 2022 um 
30 Prozent. Die Hauptversammlung 2023 soll weitere Re
duktionsziele für die Jahre 2028 und 2030 festlegen.

X	 Selbstverpflichtungen mit Signalwirkung: Verzicht auf 
Kurzstreckenflüge unter 1000 Kilometer Luftlinie ab 2022 
(Abweichungen nur in zwingenden Ausnahmefällen); hun
dertprozentige Nutzung von zertifiziertem Ökostrom in 
allen DAVEinrichtungen mit Netzanschluss ab 2023.

20252023 2024 20262022

2022: Erstbilanzierung  
DAV-Gliederungen

HV23 legt Reduktionsziel  
für 2028 und 2030 fest

CO2-Preis DAV € 90/Tonne CO2 CO2-Preis DAV € 140/Tonne CO2

Zwischenziel: Reduzierung  
der Emission um 30 %

ab 2023  
Nutzung zertifizierter  
Ökostrom zu 100 %

ab 2022 keine  
Kurzstreckenflüge mehr  

unter 1000 km
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Fahrplan Klimaschutzkonzept: Vermeiden – Reduzieren – Kompensieren
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen aus Mitteln der Klimaschutzbudgets – Kontinuierliche Verringerung  
der Emissionen – regelmäßige Bilanzierungen

20292027 2028 2030

Weitere Reduktionsziele aus HV 23 gelten

Die Kultur des freien Kletterns
ELBSANDSTEIN – Was haben die Kunst des neapolitanischen Pizzabackens, das Krabbenfi-
schen auf Pferden in Belgien und der georgische Polyphongesang gemeinsam?  Diese Hand-
werkskünste und Traditionen wurden von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der 
Menschheit ernannt. 584 Einträge aus 131 Ländern verzeichnet diese illustre Liste, regelmäßig 
kommen neue hinzu. Aktuell plant der Sächsische Berg-
steigerbund eine Bewerbung, um auch das Sächsische 
Bergsteigen auf diese Liste zu hieven. Die Klettertraditi-
on im Elbsandsteingebirge bildete den Grundstein für das 
Sportklettern ohne künstliche Hilfsmittel, wie es auch 
heute noch betrieben wird. Es wäre nicht das erste Mal, 
dass das Bergsteigen von der UNESCO als erhaltenswer-
tes Kulturgut gewürdigt wird: Bereits 2018 wurde für Ös-
terreich und die Schweiz das Lawinenrisikomanagement 
aufgenommen, 2019 für Italien, Frankreich und Schweiz 
die Tradition des Alpinismus. 2021 folgte schließlich das 
Berg- und Skiführer*innenwesen in Österreich.  red

alpenverein.de/221-8

Schon seit dem Jahr 1864 wird 
im sächsischen Elbsandsteinge-
birge sportlich geklettert.

BERG & TAL

Klimaneutralität 2030: nicht vermeidbare/ 
reduzierbare Emissionen werden kompensiert
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X		Ab 2022 werden Klimaschutzkoordinator*innen in den 
DAVGliederungen benannt. Sie sollen die Emissionsbi
lanzierung koordinieren, Klimaschutzaktivitäten entwi
ckeln und deren Umsetzung unterstützen.

X		Bereits erarbeitete Kataloge von Klimaschutzmaßnah-
men für Aktivitäten in den Bereichen Mobilität (z.B. An
reise mit Öffis, Sektions oder CarsharingBussen, Berg
busse), Infrastruktur (z.B. Photovoltaikanlagen auf Klet
terhallen/Geschäftsstellen), Verpflegung & Ernährung 
(z.B. Rezeptesammlung klimafreundliche Gerichte für 
Hütten und Kletterhallen), Kommunikation und Bildung 
(z.B. Schulung & Beratung für Sektionen, kontinuierliche 
Information) sollen die DAVGliederungen darin unter
stützen, passende Vermeidungs und Reduktionsmaß
nahmen zu identifizieren und umzusetzen.

X		Das Ziel der Klimaneutralität bis 2030 gilt auch für die 
DAV Summit Club GmbH. Für das DAVTochterunterneh
men wird jedoch aufgrund der speziellen Situation als 
Marktteilnehmer ein eigenständiges Konzept entwickelt.

Die Projektgruppe Klimaschutz wird den Weg zur Klimaneu
tralität weiter begleiten. Wichtig ist ein möglichst einheitli
ches Vorgehen in allen Gliederungen des DAV, denn die An
strengungen für den Klimaschutz können nur gemeinsam 
gemeistert werden. Der Fahrplan steht, nun heißt es: sich 
auf den Weg machen und den Klimaschutz engagiert und 
motiviert anpacken.  
 
Weitere Infos zum Klimaschutz im DAV in den nächsten 
Ausgaben und unter alpenverein.de/klimaschutz

http://www.alpenverein.de/221-8
http://www.alpenverein.de/klimaschutz


Wieder auf der Jagd
Olympia ist vorbei, endlich geht es wieder an den Fels für die Spitzenleute der Vertikalen. 
Auf die Jagd nach Erlebnis und Bewegung – und nach hohen Schwierigkeiten. Dabei holen 
die Frauen derzeit auf.

Nach der Premiere des Kletterns bei Tokyo 
2020 entstand in vielen Köpfen, Termin und 
Trainingsplänen von Kletterprofis wieder 
Freiraum für „the real thing“: echten Fels. 
Nach ihrem Sieg bei Olympia und im Ge
samtweltcup Lead (Vize im Bouldern) 
schlug Janja Garnbret (SLO, Foto links) für 
vier Tage im spanischen Oliana auf – und zu: 
Als erste Frau kletterte sie 8c (X+/XI) on
sight – zunächst „Fish Eye“, dann „Ameri
can Hustle“, in der sie sogar an einem Hen
kel Zeit fand, die Fleecejacke auszuziehen. 
Zwar kletterten Charlotte Durif (FRA, 
2010) und Kasja Rosén (SWE, 2016) auch 
schon 8c onsight, beide Routen wurden 
aber seither abgewertet.
Janja Garnbret verringerte mit ihrer Leis
tung den GeschlechterAbstand im „On
sight“ auf zwei Stufen, von 8c zu 9a. Und 
weckte Erwartungen, als sie die untere 
Crux von „La Dura Dura“ (9b+ = XII) klet
tern konnte; mit einer Begehung dieser 
Route würde sie das Gendergap für „Rot
punkt“ um eine weitere Stufe verklei
nern. Doch vorerst bleibt es hier beim 
Abstand von zwei Stufen (9b zu 9c). 
Denn zwar hatte Laura Rogora (ITA) „Er
ebor“ geklettert, für die der Erstbegeher 
Stefano Ghisolfi 9b/9b+ angegeben 
hatte – nun aber wertete Adam Ondra 
(CZE) sie nach seiner Begehung auf 9b 
ab. Ein weiterer typischer Fall von Ab
wertung, nachdem eine Frau eine Rou
te geklettert hat? Das sollte man Ondra 
nicht unterstellen, denn er steht schon 
immer für harte, aber faire Maßstäbe. 
„Erebor“ ist auch nicht das einzige Ab

wertungsopfer. Alex Megos (Foto rechts), des
sen „Bibliografie“ im südfranzösischen Ceüse 
von 9c auf 9b+ abgestuft wurde, sagte nach der 
ersten Wiederholung von Will Bosis (GBR) „King 
Capella“ (9b+) in Siurana: „Meine Lösung fühlte 
sich für mich einfacher an als das, was Will ge
klettert hat.“ Bewertungen durch die Erstbegeher 
sind eben immer nur Vorschläge, und Wieder
holer finden manchmal günstigere Lösungen. Es 
kann aber auch andersherum gehen: So gelang 
Bosi nach 40 Besuchen in vier Jahren die erste 
Wiederholung von „Mutation“ (9a) am briti
schen Raven Tor, und er sagte, sie sei „mindes
tens 9a+“. Vielleicht war sie, 1998 von Steve 
McClure erstbegangen, sogar die erste 9b der 
Geschichte? Die beiden ersten 9a+, „Open Air“ 
(Alex Huber) und „Qui“ (Stefan Fürst), jeweils 
von 1996, waren jedenfalls auch nach der ers
ten Wiederholung aufgewertet worden – ausge
rechnet von Adam Ondra. red
 

Stimmen aus  
der Wand
„Kein Druck, nur Klettern; es ist einfach 
geschehen.“ Janja Garnbret zu 
ihren zwei 8c-Onsights „Dass Laura 
Rogora ‚Erebor‘ kletterte, ist eine der 
eindrücklichsten Leistungen der Klet-
tergeschichte. Ich bin überzeugt, dass 
sie schwierigere Routen klettern kann.“ 
Adam Ondra nach seinem Abwer-
tungsvorschlag

„Kleine“ Berge ganz groß: Viele Klein-
expeditionen an Fünf- bis Siebentausen-
dern ernteten schöne Neurouten-Erfol-
ge, etwa Nejc Marcic und Luka Strazar 
(SLO) in der Westwand des Chobutse 
(6686 m). Tom Livingstone und Matt 
Glenn (GBR) eröffneten am Nordostpfei-
ler (1400 m) des Tengkangpoche (6487 
m) „Massive Attack“. Den gleichen Gipfel 
erreichten Francois Cazzanelli, Emrik 
Favre, Leo Gheza und Jerome Perruquet 
über den Verbindungsgrat vom Kongde 
Ri, den sie auf zwei parallelen Linien 
durch die Nordwand erklettert hatten. 
Zum Ausklang gönnten sie sich den Nor-
malweg auf die Ama Dablam (6812 m); 
Cazzanelli (ITA) brauchte 5:32:08 Stun-
den vom Basislager (4600 m). In deren 

Nordwand kombinierten Zdenek 
Hak und Kuba Kácha (CZE) 

bestehende Routen zu ihrer 
„Lancmit Direct“ (1500 m, 
TD+/ED). Ein Fünferteam 

des französischen Exped-
kaders fand „Brothers in 
Arms“ (1600 m, ED, VI, 
M5+, WI5) am Cholatse 
(6440 m). Benjamin Védri-
nes und Charles Duboulez 
(FRA) kletterten „À l’ombre 
du mensonge“ (Im Schat-
ten der Lüge, 1580 m, ED, 
WI 5+, M5+, 90°) durch die 
Nordwand des Chamlang 
(7321 m). Der seit 1981 
öfter versuchte Südostgrat 
(2300 m) der Annapurna 

III (7555 m) ging an 
die Ukrainer Nikita 
Balabanov, Mikhail 
Fomin und Viacheslav 
Polez haiko: 18 Tage 
im Alpinstil. Sieben 

harte Tage brauchten 
Alexander Gukov und 

Victor Koval (RUS) für die 
Erstbesteigung des „Peak 
Kosmos“ (5942 m, Rus-

sisch 6B = ED, WI 4) in Kirgi-
sistan. Und am Military 
Topographers Peak (6873 
m) im Tienshan eröffneten 
Dmitry Golovchenko, Ser-
gey Nilov und Dmitry Gri-
goriev (RUS) „Impromptu“ 
(3000 m, Russisch 5B).

Highlights aus  
dem modernen 
Alpinismus
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... mehr unter dav-shop.de

BEREIT FÜR DEN SCHNEE?
CAMP K-Warm  

Tourenhandschuhe 
„DAV-Edition“

64,95 €
Mitglieder
59,95 €

LACD 
Alpine Gaiter Gamaschen 

„DAV-Edition“
35,00 €
Mitglieder
30,00 €

DIRECT ALPINE  
Bora Damen Softshelljacke 

„DAV-Edition“
209,95 €
Mitglieder
189,95 €

KLEAN KANTEEN  
Reflect Trinkflasche 

„DAV-Edition“
48,95 €
Mitglieder
44,95 €

GABEL Escape Carbon 
XT Tourenstöcke 
„DAV-Edition“

94,95 €
Mitglieder
79,95 €

BLACK DIAMOND  
QD Tour 240

Lawinensonde
41,95 €
Mitglieder
39,95 €

DIRECT ALPINE  
Alpha Jacket Herren Softshelljacke 

„DAV-Edition“
219,95 €
Mitglieder
194,95 €

LACD 2.0 
Lawinenschaufel 

„DAV-Edition“
45,00 €
Mitglieder
40,00 €

DAV Snow Card  
Hilfsmittel für den 
Lawinen--Risiko-- 
Check auf Tour 

15,50 €
Mitglieder
13,50 €

PRODUKT DES
MONATS

reduziert für  
Mitglieder

http://www.dav-shop.de

