Klettersteige – Anspruch und Wirklichkeit

Eisenwahn oder Freude am Steigen?
Klettersteige versprechen Vergnügen in der Senkrechten auch für Menschen, die alpines Gelände nicht gewohnt
sind. Sie sind aber oft so gebaut, dass man ohne alpine Erfahrung gefährlich lebt. Mehr Bescheidenheit aller
Beteiligten brächte weniger Risiko.

„Wer ist auf die Idee gekommen, durch diese

cken: „Eine herrliche Bergkulisse bietet sich all

sern. Aber die Produkte passen manchmal

bröckeligen Schrofen einen Steig zu bauen?“

jenen, die sich trauen.“ Denn wenn es vermeint-

nicht zur Zielgruppe. Wenn sie etwa, wie der

Folkert Lenz schimpfte in DAV Panorama

lich „nur“ ums Trauen geht, wenn Anfänger in

„Sieben-Gipfel-Steig“ im schrofigen Rofan,

4/2011 über Steinschlag und wacklige Haken

Gelände geleitet werden, wo Felsen bröckeln

durch alpines Gelände führen, in dem weniger

am Iseler-Klettersteig im Allgäu. Und der Er-

können und wo zwischen Felsplatten erdige

erfahrene Geher fast zwangsläufig Steine ab-

bauer, ein Bergführerkollege aus dem Allgäu,

Passagen nach Regen die Sohlen rutschig ma-

treten. Oder wenn sie steile, kompakte Felszo-

fühlte sich zu Unrecht angegriffen: Der Steig sei

chen, dann wird es gefährlich. Und wer hört

nen ohne Tritthilfen überwinden, so dass man

technisch vorbildlich angelegt und ein berg-

schon auf die Mahnung von Bergbahngesell-

nur am Drahtseil hinaufhangeln muss. Zusam-

sportliches Vergnügen. Ein Check vor Ort be-

schaft und Bergschule, der Steig eigne sich „nur

men mit der Tendenz zum „Immer schwerer“

stätigt: Die Anlage ist handwerklich gut ge-

für Geübte“?

werden Klettersteige dann zu „Rampfsteigen“,

macht, und erfahrene Bergsteiger (die Eisengriffe nicht scheuen) können daran Spaß haben.

Trend zum Drahtseil

weil Begeher, die keine sehr gute Klettertechnik
mitbringen, sich nur mit Armkraft hinaufzerren

Aber es gibt ein Problem, wenn man den Steig

Der Klettersteigboom hält an. Jedes Jahr wer-

werden, ohne die Bewegung aus einem soliden

„für sportliche Anfänger“ empfiehlt, wie es zum

den reihenweise neue eiserne Attraktionen er-

Tritt-Fundament zu starten. Was mit den oft

Beispiel das Tourenportal outdooractive.com

öffnet. Tourismusverbände, Seilbahnbetreiber,

eher klobigen Klettersteigschuhen zwei Gefah-

tut, oder wenn die Hindelanger Touristiker lo-

Hüttenwirte wollen ihre Marktchancen verbes-

ren birgt: instabilen Stand und müde Arme.
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Von Andi Dick
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Besser machen es viele französische Ferrata-

Eisen im Fels (vielleicht sollte man lieber gleich

gen die Bergungen wegen „Blockierung“ (wenn

Architekten – oder die am Dachstein: Hier dient

Kunstgriffe anbringen …).

man sich nicht mehr vor noch zurück traut) zu-

das Drahtseil vor allem der Sicherung, zum

Ein weiteres Problem entsteht, wenn eine

nehmen – gut für die Gesundheit, mühsam für

Klettern gibt es Stifte oder Stahlbügel – das er-

Kernbotschaft zu Klettersteigen nicht verstan-

die Rettungsdienste, schlecht für die Versiche-

möglicht eine natürliche, fast schon echte Klet-

den oder akzeptiert wird: Am Klettersteig darf

rungsprämie und damit langfristig für die DAV-

terbewegung; freilich um den Preis von mehr

man nicht stürzen! Nach diversen überraschen-

Mitgliedsbeiträge.

den Problemen und Rückrufaktionen sind zwar

Ein Lichtblick ist, dass manche Gemeinden bei

die heute angebotenen Sicherungssets tech-

ihren Neuanlagen auf „Genuss“-Klettersteige

nisch o.k., aber das ändert nichts an der Tatsa-

setzen: Im relativ einfachen Gelände kann man

che: Sie sind Notfallinstrumente, wie der Airbag

oft sogar wirklich mit Händen und Füßen am

im Auto. Man fällt am Klettersteig bis zur

Fels klettern, wie auch bei den klassischen „Ei-

nächsten Drahtseilfixierung meistens einige

senwegen“ der Dolomiten oder der Julischen

Meter, hat dabei große Chancen, sich im ge-

Alpen. Die Kriterien des DAV, die Klettersteig-

stuften Gelände die Knochen zu brechen oder

Neubauwünsche seiner Sektionen regulieren,

sich einen Eisenstift ins Fleisch zu spießen –

verbitten sich ohnehin „aufwändige Ausrüs-

und wenn die Karabiner an der Fixierung nicht

tungen“ wie Flying Foxes „als Selbstzweck“:

brechen, dann bremst das Klettersteigset den

Berge sollen nicht zum Jahrmarkt werden. DAV

Sturz rabiat, wie eine Isomatte einen Fünfme-

und OeAV fordern in ihrem gemeinsamen Pa-

tersturz auf Betonboden. Wer auf Leben und

pier, Bauprojekte mit allen Interessengruppen

Gesundheit Wert legt, wird am Klettersteig

und Naturschutzansprüchen abzustimmen,

nicht stürzen wollen. Doch wenn man sich an

sanft erschlossene Regionen davon zu ver-

den Ferratas umschaut, scheint das nicht zu

schonen und Wartung und eventuellen Rück-

zählen: Immer wieder sieht man offensichtlich

bau auch finanziell sicherzustellen.

überforderte Menschen weit über der Siche-

Dies ist die Aufgabe der Alpenvereine, zusam-

rung herumeiern. Kennen sie die Gefahr nicht?

men mit der Warnung vor unzureichender Aus-

Oder sind sie getrieben von der Maxime der

rüstung und -anwendung. Die Touristiker soll-

Wachstums-Gesellschaft, dass man seine

ten in ihren Lobreden weniger mit dem Kitzel

Grenzen erfahren und erweitern müsse?

der Grenze werben, sondern mit der Freude an

Leitern im Wettbewerb

souveränem Können. Und die Akteure – im Bewusstsein, auf keinen Fall fallen zu dürfen –

Öl ins Feuer solcher Antriebe ist das Wettrüsten

nur das auswählen, was sie hundertprozentig

um den schwersten, steilsten, wildesten Draht-

im Griff haben. Wenn Anpreisung, Erwartung

seilweg. Was für ein Quatsch! a) Klettersteige

und Realität zusammenfallen, müssen Kletter-

sind ohnehin künstliche Kletterei – hier maxi-

steige nicht der Niedergang des Alpinismus

male Schwierigkeiten anzustreben, ist so sinn-

sein, sondern bleiben eine akzeptable Spiel-

voll, wie eine Leiter überhängend statt geneigt

form zwischen Wandern und Klettern.

an einer Wand anzulehnen. b) Grenzen auszuloGriffige Trittstifte erlauben am „Johann“Klettersteig am Dachstein eine fast natürliche
Kletterbewegung – sogar im Einstiegsüberhang
(KS E, r.u.). Am Tegelberg dagegen (r.o.) rutschen
die Füße am plattigen Fels ab – verschmiert
durch die erdigen Zwischenstücke.

ten ist am besten vertretbar, wenn die Sicherung Stürze erlaubt, etwa beim Sportklettern
mit Seil. Glücklicherweise überwiegen doch oft
Einsicht und Selbsterhaltungstrieb; anders ist
kaum zu erklären, dass vor allem an Kletterstei-

Andi Dick aus der PanoramaRedaktion geht schon auch
mal gern einen Klettersteig
– solange er nicht zu rampfig
konstruiert ist.

DAV

3/2014

31

Bergsport heute
Expedkader im Interview: Franz-Xaver Mayr

»Kein anderer Sport könnte mich
so begeistern.«
Der Jüngste im Expedkader machte in diesem Winter mit zwei anspruchsvollen alpinen MixedErstbegehungen auf sich aufmerksam. Dabei legt er Wert auf Sicherheitsreserve.

Fotos: DAV-Expedkader

Wie kam’s zu deinen Erstbegehungen am
Geierkopf?
Wir waren diesen Winter viel in den Ammergauern beim Drytoolen und Mixen, dabei sind
uns Möglichkeiten für neue Linien ins Auge

mit Papa war ich diesen Winter zweimal
eisklettern.
Unterstützen deine Eltern dann auch gefährli
chere Aktionen?
Ausreden können sie’s mir eh nicht. Die Mama

gesprungen – und wir haben‘s einfach mal

sagt schon mal „Spinnst jetzt?“, aber im Prinzip

probiert. Mit der „Scotch on the rocks“ ist uns

helfen sie mir immer.

der Ralf Sussmann zuvorgekommen, da haben

Aber du bist eh vorsichtig unterwegs?

wir den „Marihuanabam“ gefunden. Und da-

Ich habe gerne Reserve – in der Schwierigkeit

nach noch das „Jagdfieber“, wohl die anspruchs-

wie im Zeitplan. Deshalb wähle ich meine

vollste Route in diesem Wandteil. Da mussten

Touren mit aller verfügbaren Vorinfo so aus,

wir leider drei Bohrhaken setzen: 30 Meter

dass ich sagen kann, das liegt im Machbaren.

kompakte Mixedkletterei ohne Sicherung

Und natürlich achte ich auf das Steinschlag-

wollten wir nicht machen, es soll ja auch

und Lawinenrisiko. Eine für Steinschlag be-

wiederholt werden.

rüchtigte Tour wie den Eiger würde ich am

Wie viel Zeit steckst du in den Bergsport?

ehesten im Winter oder Spätwinter gehen.

Praktisch meine ganze Freizeit. Samstag und

Was motiviert dich, zu trainieren?

Sonntag mache ich eigentlich immer was. Dazu

Die vielen schönen Erlebnisse: durch die Pampa
spuren; ein schöner Sonnenaufgang; erschöpft

am Freitagnachmittag vielleicht noch ein bisschen drytoolen oder sportklettern. Und unter
der Woche in der Garmischer Boulderhalle
bouldern; da trifft man Freunde und kann was

Xari in seiner Erstbegehung „Marihuanabam“
am Geierkopf; die pfiffige Linie fand schon etliche
begeisterte Wiederholer.

Es hat klein angefangen, wird aber immer
mehr. Klettern macht viel Spaß und ist ein genialer Ausgleich zur Arbeit – und fast schon
Lebensgefühl. Derzeit kann ich mir keine
andere Sportart vorstellen, für die ich mich so
begeistern könnte. Vielleicht weil das Klettern
nicht reglementiert ist, nur dein Gewissen
zählt. Außerdem ist es sehr vielseitig. Als
Leichtathlet läufst du immer nur im Kreis rum,
Klettern ist jedes Wochenende was anderes.
Du bist über deine bergbegeisterte Familie dazu
gekommen?
Ja, mein Papa und meine Mama klettern auch,
da hatte ich praktisch keine andere Wahl. Aber
lästig war es mir nie, mit den Eltern an den
Berg zu gehen. Heute gehen wir auch noch
gelegentlich zusammen auf Skitour, zum
Sportklettern oder eine Mehrseillängentour;
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men. Und danach zurückschauen und sagen:
Jawoll, da war‘n wir droben.
Was gehört zu einem guten Tag am Berg?

fürs Wochenende ausmachen.
Also Vollzeit-Lebensform?

irgendwo oben sitzen oder in die Sonne kom-

Franz-Xaver Mayr
(*27.7.1995, Sektion
Garmisch-Partenkirchen),
ist in Ausbildung zum
Feinwerkmechaniker.
Highlights
››„La Linea“ (150 m, WI III, 6), Renkfälle
››Sportklettern bis IX Rotpunkt und IXonsight

Gute Freunde, ein cooles Erlebnis. Das muss
nicht unbedingt eine super Tour sein, nicht
einmal ein Gipfel. Allerdings: Ganz ohne Anstrengung war‘s meistens doch nichts Rechtes.
Was gefällt dir an den Menschen am Berg?
Normalerweise grüßt man sich am Berg, in der
Fußgängerzone tut man das nicht, auch im Dorf
oft nicht mehr. Am Berg sagt man Du zueinan-

››„Locker vom Hocker“ (300 m, VIII-/VIII,
onsight), Schüsselkar, bis aufs Band

der und ist hilfsbereiter, es ist wie eine kleine

››„Perlen vor die Säue“ (300 m, IX-), Kleine
Zinne

Bleibt dir noch Zeit für Hobbys?

››„Marihuanabam“ (500 m, M5+, WI 5, E4,
clean), Westl. Geierkopf, Erstbegehung

schon früh angefangen, und auch jetzt spiele

››„Jagdfieber“ (500 m, M5+, WI 4), Westl.
Geierkopf, Erstbegehung

andere Hobbys bleibt nicht viel Zeit – aber der

Mehr Fragen und Antworten unter
alpenverein.de -> Bergsport ->
Expeditionen

Gemeinschaft.
Mit der Diatonischen Ziehharmonika habe ich
ich noch ein bisschen, aber mehr für mich. Für
Bergsport ist ja vielseitig genug.
| Der DAV-Expedkader wird unterstützt von:
Mountain Equipment, Edelrid, Katadyn, DAV
Summit Club. |

Schnell voran.

Innovation and Quality
in Packs since 1974

ospreyeurope.com

Fotos: DAV-Expedkader, Stefan Mantler, Vertical-Axis/DAV

Boulder-WM im August

Achtung: Sommer-Märchen!
München und Klettern – das ist einfach eine überzeugende Kombination. Schon bei den
bisherigen vier Boulder-Weltcups im Olympiastadion war die Stimmung weltmeisterlich – nun darf Deutschlands Bergsporthauptstadt auch die Boulder-Weltmeisterschaft ausrichten. Vom 21. bis 23. August messen sich 250 Boulderer aus über 30 Nationen erstmals bei einem Einzelevent. Zuvor war Bouldern immer Bestandteil der
Weltmeisterschaft im Sportklettern mit allen Disziplinen gewesen.
Für die deutschen Starter stehen die Chancen auf gute Platzierungen dabei besser
denn je: Juliane Wurm (Wuppertal), Jan Hojer (Frankfurt/Main), Stefan Danker (Landshut), Thomas Tauporn (Schwäbisch Gmünd), Jonas Baumann (Wuppertal) und die Lokalmatadorin Monika Retschy (München-Oberland) haben alle bereits ein Weltcupoder EM-Finale erreicht oder sogar schon einen Weltcup gewonnen. Daneben werden
weitere deutsche Talente die Chance auf einen WM-Start bekommen. Ein spannendes
Rahmenprogramm und eine Live-Band sorgen für weltmeisterliche Stimmung. Also den Termin im August unbedingt jetzt
schon vormerken – so oft gibt es nicht die Gelegenheit, live bei einer WM dabei zu sein!
| Infos:

alpenverein.de/Boulder-WM , Tickets für den Finaltag bei

red

münchenticket.de |

Ohne die Unterstützung seiner Partner könnte der DAV so ein großes Projekt wie die
Boulder-WM nicht stemmen. Umso erfreulicher, dass wie in den vergangenen Jahren
die Stadt München, Globetrotter Ausrüstung und das DAV-Kletter- und Boulderzentrum die Veranstaltung finanziell unterstützen. Der Olympiapark München, Ausrüstungspartner Vaude, BOLD Hotels und die Wettkampfpartner T-Wall und Bänfer
stehen dem DAV mit Material und bei der Logistik zur Seite. Die Koordination der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer übernehmen die Sektionen München und Oberland.

Nachwuchscamp Alpinklettern

Auf in die Wände!
Ambitionierten alpinen Nachwuchs fördern – dazu gibt es im

tens im siebten Grad (rotpunkt) klet-

DAV schon lange den Expedkader. Nun kommt ein neuer

tern; auch Erfahrung aus der einen

Baustein dazu: Trainingscamps, bei denen junge Bergsteige-

oder anderen Plaisir-Mehrseillän-

rinnen und Bergsteiger ihr Wissen erweitern und sich viel-

genroute sollte vorhanden sein. Al-

leicht auch auf den Expedkader vorbereiten können. Das ers-

ter und Geschlecht werden neben

te Trainingscamp „Alpinklettern“ steigt in den Herbstferien

dem Tourenbericht bei der Auswahl

im Klettermekka Arco.

berücksichtigt.

Die Teilnehmer sollen gemeinsam alpine Mehrseillängentou-

Termin: 26.10. bis 1.11., Guesthouse Arco, der Teilnehmer-

ren planen und durchführen; Spitzenalpinisten und -bergfüh-

beitrag von € 550,- deckt einen Teil der Unterbringungskos-

rer wie Michi Wärthl und Fritz Miller geben Rückmeldung

ten; die weiteren Kosten, auch für Versicherung und die be-

zum persönlichen Können und schulen erweiterte Technik-

treuenden Bergführer, trägt der DAV.

und Taktikinhalte – vor allem auch zum Einsatz von Klemmkeilen und Friends zur mobilen Absicherung. Mitmachen
können junge Frauen und Männer zwischen 14 und 24 Jahren, die Mitglied im DAV sind und im Klettergarten mindes-
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| Anmeldung mit Tourenbericht und kurzem Motivations
schreiben, Geburtsdatum und Sektion, vollständiger
Adresse, Telefonnummern und E-Mail bis 1.9. an:
DAV, Ressort Spitzenbergsport, Philipp Abels, Von-Kahr-Str.
2-4, 80997 München oder philipp.abels@alpenverein.de |

red

Die DAV-Nachwuchscamps werden unterstützt von Mountain
Equipment.

Bergsport heute

Skibergsteiger

Saisonfinale am Polarkreis
Während zu Hause schon die Bäume blühten, herrschten in Tromsö noch
ideale Bedingungen für das Weltcupfinale der Skibergsteiger. Toni Palzer
(Berchtesgaden) und Sepp Rottmoser (Rosenheim), die beiden Leistungsträger im DAV-Team, wollten noch wertvolle Punkte für den Gesamtweltcup sammeln. Während Rottmoser im Individualrennen mit Platz 8 sein
bestes Ergebnis in dieser Disziplin einfahren konnte, merkte Toni Palzer

KLEIN
PRAKTISCH
BESSER
Micro Vario Carbon

Hoch über den Fjorden bei Tromsö lief Sepp Rottmoser noch mal
zu großer Form auf und schaffte sein bestes Weltcup-Ergebnis.

doch die lange Saison: Mit dicken Beinen kam der starke Youngster nicht
über Platz 11 hinaus, holte sich damit aber dennoch den Sieg in der
Espoirklasse (U23). Große Enttäuschung dann am zweiten Wettkampftag:
Ausgerechnet in der Disziplin Sprint, in der Rottmoser und Palzer Anfang
der Saison einen Doppelsieg einfahren konnten, wurde wegen technischer
Probleme mit der Zeitmessung das Rennen abgesagt. Trotz einiger Weltcuppunkte weniger reichte es aber für die Ränge 6 (Palzer) und 9 (Rottmoser) im finalen Klassement – erstmals zwei deutsche Skibergsteiger im
Gesamtweltcup unter den Top 10! Quasi nebenbei gewann Palzer die Gesamtwertung und die Disziplinenwertungen im Individual und Vertical in
der Espoir-Klasse – und das jeweils mit der Maximalpunktzahl.

mk

| Die Weltcupsieger: Laetitia Roux (FRA), Maude Mathys (SUI), Sophie
Dusautoir Bertrand (BEL); William Bon Mardion (FRA), Kilian Jornet Burgada
(ESP), Damiano Lenzi (ITA); komplette Ergebnisse und Ranglisten:
ismf-ski.org. Partner im Sponsorpool der DAV-Nationalmannschaft
Skibergsteigen: Riap Sport, Maloja, Leki, Pomoca, Roeckl, Scarpa, Pieps,
Alpina, Ski Trab, La Sportiva |
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Skibergsteigen bald wieder olympisch?
Das Exekutivkomitee des IOC hat dem internationalen Verband der
Skibergsteiger ISMF die IOC-Anerkennung erteilt. Damit kann der
Verband sich als neue olympische Programmsportart bewerben.
Die olympischen Ringe wären indes nichts Neues: Zwischen 1924
und 1948 gehörte die „Urform“ Patrouillenlauf bereits zum Programm der Winterspiele.

Bergsport heute

DAV-Kletterzentrum Berlin

Ein Meilenstein in langer Geschichte
Das vor einem Jahr eröffnete DAV-Kletter-

pierte und von Berliner Kletterern modellierte

ter- und Jugendgruppen alle attraktiven Zeiten

zentrum Berlin reiht sich ein in eine an Ände-

Kletterturm hat seither Tausende Klettereleven

in Beschlag genommen.

rungen und Zäsuren reiche Geschichte des

gesehen. Anfangs der 1990er Jahre wurde er

Eine 2001 gebildete Arbeitsgruppe sollte die

Bergsports in der Sektion.

entlastet durch die gewaltigen Wände der Bun-

Möglichkeiten für eine große, sektionseigene

Weit entfernt von den Alpen, machten die Ber-

kerruine im Humboldthain im Norden Berlins,

Kletterhalle prüfen. Wenig später eröffneten

liner seit 1900 Kletterkurse und regelmäßige

allerdings nur für die Freunde der oberen

zwei kommerziell betriebene Hallen mit mehre-

Gruppenfahrten ins Elbsandsteingebirge, ab den

Schwierigkeitsgrade. 1997 konnte die Sektion in

ren tausend Quadratmetern neuer Kletterflä-

1920er Jahren bot ein Steinbruch östlich von

einem ehemaligen Squashcourt erstmals eine

che. Für die Sektionszwecke aber waren die

Berlin ein zusätzliches Betätigungsfeld. Nach

ganzjährig nutzbare Trainingsstätte mit 260

Preise zu hoch, die Routen zu schwer und reser-

dem Mauerbau mussten die Westberliner Klet-

Quadratmeter Kletterfläche einrichten. Doch

vierte Bereiche für das Klettern in den Sektions-

terer für etliche Jahre dicke Eichen im Berliner

schon bald nach der Eröffnung hatten die Klet-

gruppen nicht möglich. Außerdem waren auch

Grunewald zum Training nutzen – bis 1970 mit

die kommerziellen Hallen bald den ganzen Tag

dem Kletterturm am Teufelsberg die erste

überfüllt; die Arbeitsgruppe der Sektion ging

künstliche Kletteranlage einer DAV-Sektion in

wieder an den Start.

Betrieb ging. Der von Hans Feldhusen konzi-

Gründlich geplant, flott gebaut
In fünfjähriger Planung wurden unterschied-

Fotos: DAV Berlin

Eine optische Sicherheits-Merkhilfe bekommen die Vertikalfreunde in Deutschlands
Hauptstadt: Im DAV-Kletterzentrum Berlin
stehen verantwortungsbewusste Sicherer
innerhalb der gelben Linie.

lichste Projektstudien, Standorte, Finanzierungskonzepte und Funktionsbereiche entwickelt und geprüft, bevor die Entscheidung für ein
Grundstück in der Nähe des Hauptbahnhofs
fiel. Nach neunmonatiger Bauzeit mit extremen
Winterbedingungen wurde die Halle am 1. Mai
2013 eröffnet. Auf 1210 m² bietet sie abwechslungsreiche Kletterflächen mit Freizeit- und
Wettkampfbereich, Struktur- und Speedwand.
Für die in der Sektion traditionell besonders
wichtige Ausbildung dient ein gesonderter Schulungsraum mit 320 m² und ein Boulderbereich
mit 220 m² Kletterfläche, den Sektionsmitglieder in Eigenleistung montierten – sonst wäre
dieser Sektor nicht finanzierbar gewesen.
Das Resumee nach dem ersten Jahr ist mehr
als positiv: Der Routenbau und die gute Atmosphäre werden hochgelobt, wozu auch die
motivierten Mitarbeiter und ehrenamtlich Engagierten wesentlich beitragen. Die Kletterer

Kletterfläche:

1751 m2 Kletterfläche mit 15 m Höhe, Speed- und Strukturwand,
Toprope- und Boulderbereich

Öffnungszeiten: Täglich 10-23 Uhr
Kontakt:	DAV-Kletterzentrum Berlin, Seydlitzstr. 1h, 10557 Berlin,
Tel.: 030/330 99 86 36, info@dav-kletterzentrum.de,
kletterzentrum.dav-berlin.de
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der Sektion haben ein neues Zuhause, neue
Kletterer sorgten für einen beachtlichen Mitgliederzuwachs. Das DAV-Kletterzentrum Berlin ist damit ein weiterer Meilenstein in der langen Geschichte des Hauptstadt-Klettersports.
Auf weitere positive Entwicklungen darf man
gespannt sein! 

bs/ww/red

Für

große

Und

kleine

Für das Wertvollste im Leben.

Berge.

Pausen.

Immer mehr Aktiv-Sportler
setzen auf den HiPP Früchte-Spaß.
HiPP Produkte eignen sich besonders
als gesunde Zwischenmahlzeit und
als schneller Energielieferant. Denn
sie sind extrem bekömmlich und
enthalten nur Früchte und Getreide
in bester Bio-Qualität. Ohne Farb-,
Aroma und Konservierungsstoffe.
HiPP ist offizieller Ernährungspartner
des Olympiastützpunktes Bayern
und des Deutschen Ruderverbandes.
Deren Profisportler, Sportärzte und
Ernährungsberater sind von HiPP
überzeugt.

Olympiastützpunkt
Olympiastützpunkt
Bayern
DEUTSCHER RUDERVERBAND

www.hipp.de/sport

120 Jahre Becherhaus

Hochgefühl im Wolkenschloss
Seit 1894 steht die höchstgelegene Hütte Südtirols auf dem Gipfel des Bechers. Das Bergerlebnis
ums Schutzhaus auf knapp 3200 Metern ist nach wie vor grandios.
Von Georg Hohenester

Viele Hochgebirgshütten bestechen mit ihrer

Hütteneingang an die bergbegeisterte „Sissi“,

Gipfel stand. Nur zwei Jahre später war die Hütte

exzellenten Lage, zumal wenn sie ganz oben auf

die 1898 ihren Hüttenbesuch schon angekün-

fertig, nachdem 25 Tonnen Material den weiten

einem Gipfel stehen und ringsum vergletscher-

digt hatte, aber eine Woche vor dem Termin er-

Weg über etwa neun Kilometer und 1800 Hö-

te Dreitausender grüßen. Das Becherhaus kann

mordet wurde.

henmeter von Ridnaun auf den Berg bewegt

damit aufwarten und sich zudem rühmen, bei

Die kühne Idee, möglichst hoch, direkt auf dem

und dort zusammengebaut worden waren.

seiner Eröffnung 1894 auf den Namen Kaise-

Becher-Gipfel, zu bauen, ließ den damaligen Vor

Auch heute zieht sich der Weg auf den Becher:

rin-Elisabeth-Schutzhaus getauft worden zu

sitzenden der Sektion Hannover, Dr. Carl Arnold,

Vom Bergbaumuseum Schneeberg im Tal-

sein. Bis heute erinnert ein Marmorrelief am

nicht mehr los, seit er 1892 erstmals auf dem

schluss von Ridnaun führt Weg Nr. 9 den Fernerbach entlang, über den Aglsboden zur kleinen Grohmann- und zur Teplitzer Hütte, quert
dann Blockwerk und Felsschliff-Gelände, bis er
in der Nähe des Übeltalsees steileres MoränenGelände überwindet. Nach der kurzen Überquerung einer toten Gletscherzunge unter der Südostflanke des Wilden Freiger zieht der Steig zum
Fuß der Becher-Südflanke, von wo es in teils
seilgesicherten treppenartigen Serpentinen den
Becherfelsen emporgeht zum Gipfelhaus auf
3195 Metern. Topfite Sterzinger Bergläufer geben sich diese Tour schon mal als Tagesprogramm, doch gestandene Bergwanderer werden die etwa sieben Stunden Auf- und gut fünf
Stunden Abstieg lieber auf zwei bis drei Tage
verteilen. Vielleicht mit einer Übernachtung auf
der gepflegten Teplitzer Hütte (2586 m), was
sich neben der guten Küche auch wegen der
Höhenanpassung empfiehlt, auf jeden Fall aber
auf dem Becherhaus.

Dreitausender rundum
Dort erklärt der Hüttenwirt Erich Pichler den
Hüttengästen gerne die außergewöhnliche Geschichte seines Wolkenschlosses und die Stubaier Gipfel im Umkreis: Freiger, Pfaff, Zuckerhütl, Sonklarspitze, Schwarzwandspitze und
Botzer erheben sich mächtig über dem Übeltalferner und machen den Ausblick von der Terrasse so unvergesslich. Von Juli bis September ist

Zweihundert Meter höher als die Zugspitze
steht das Becherhaus inmitten der Stubaier
Dreitausender. Da wird nach anregendem
Zustieg auch die Abend-Schau zum Erlebnis.

38

DAV

3/2014

Mit der Bahn in die Berge – die Bergtour auf das Becherhaus eignet
sich dafür gut: Ohne Stau auf der Brennerautobahn fährt man bis zum Bahnhof
Sterzing, von wo der Linienbus 312 ins Ridnauntal verkehrt; Businfo unter
sii.bz.it/de/siipdftimetables
Der Anstieg auf das Becherhaus ist, auch wenn ohne Gletscherausrüstung machbar,
eine hochalpine Tour für versierte Berggänger mit Kondition und Trittsicherheit, die
stabiles Wetter braucht.
Gehzeiten: Ridnaun (1417 m) – Teplitzer Hütte (2586 m), 1170 Hm, 3½  -4 Std.;
Teplitzer Hütte – Becherhaus (3195 m), 600 Hm, 3-3½ Std, Abstieg 5-6 Std.

Fotos: Erich Pichler, Georg Hohenester

Bergsport heute

Öffnungszeiten/Info: Teplitzer Hütte: Juli bis September, info@teplitzerhuette.
com, teplitzerhuette.com; Becherhaus: 1. Juli bis Mitte September (offener Winterraum), Reservierung empfohlen, e.pichler@becherhaus.com, becherhaus.com

der Bergführer aus dem Passeiertal – ein Nach-

Zimmer und Lager für bis zu hundert Personen,

Dreitausender lockt mit einem Panorama, das

fahre von Andreas Hofer – liebend gerne auf

die Erichs engagiertes Team an schönen Wo-

seinesgleichen sucht, und grandiosen Sonnen-

dem Becherhaus, wo er sich um alles kümmert,

chenenden schon mal verköstigt, ohne Hektik

untergängen. Einen Besuch verdient auch die

als Koch, Elektriker, Hydrauliker, Bergführer, We-

und in guter Qualität.

ins Becherhaus integrierte Kapelle „Maria im

geversicherer, Bergretter … „Wenn hier oben et-

Vom Becherhaus empfiehlt sich ein Abstecher

Schnee“. Im höchstgelegenen Marienheiligtum

was passiert, musst du alles selbst in die Hand

auf den Wilden Freiger (3418 m), den man über

der Alpen finden pro Saison zwei, drei Gottes-

nehmen“, erzählt er beim Rundgang durch die

den gut markierten und gesicherten Südgrat in

dienste statt, und auch Trauungen bergbegeis-

Hütte. Heute bietet das Schutzhaus gepflegte

einer knappen Stunde erreicht. Der respektable

terter Paare hat es hier schon gegeben.

BlackDiamondEquipment.com

Holly Hansen, Sports Marketing
Coordinator, and
Jonathan Thesenga, Global
Sports Marketing Manager
Taylor Canyon, UT
Photographer: Keith Ladzinski

Fotos: Jonas Spillmann, visualimpact.ch/Thomas Senf, Michael Wohlleben

Stau – Als die Schweizer Eislegende Xavier Bongard 1993
den Eisfall „Crack Baby“ (WI IV, 6) an der Breitwangfluh bei
Kandersteg erstbeging, galt er als einer der schwersten der
Alpen. Im Winter 13/14 bildete er sich so fett wie selten – und
als Jonas Spillmann eines morgens vor Dämmerung den Einstieg erreichte, sah er ein interessantes Bild.

Ei(d/s)genossen
Speed – Solche Erfahrungen meidet, wer sich schnell zwischendurch schlängelt. Als Dani Arnold (SUI) in die 340 Meter
lange Route einstieg, begann eine Seilschaft sich gerade herzurichten. Als sie fertig waren, 27 Minuten und 13 Sekunden
später, stieg er oben aus. So lange braucht ein gutes Team für
eine Seillänge.

Auf der Schneide – Auf der Wilden Leck

kalt wurde.

* Die erste Winterbegehung aller

ribotti die Traverse des gesamten Fitz-Roy-

(3361 m) im Stubai war Hansjörg Auer (AUT)

vier Matterhorngrate gelang Hervé Barmasse

Massivs: 4000 Höhenmeter Kletterei bis VIII, A1

nicht mehr frisch, nachdem er Anfang Februar in

(ITA) am 13. März: Überhangroute am Furggen-

und 65°. Tommy Caldwell und der Patagonien-

40 Stunden über den zehn Kilometer langen

grat (TD, V+) rauf, Hörnligrat runter, Zmuttgrat

Neuling Alex Honnold (USA) brauchten für die

Verbindungsgrat vom Gamskogel (bis IV) ge-

rauf, Liongrat runter in 17 Stunden.

erste Begehung fünf Tage, kletterten meist in

klettert war.

Sportlich flott im Laufschritt

Winterbesteigung des eleganten Mount Hun-

Zustiegsschuhen und viel gleichzeitig – Rolo:

rannte der Slowake Dodo Kopold das letzte

tington (3730 m) und die erste Winterbegehung

„Respekt, Respekt und noch mehr Respekt!“

Stück über die Westliche Tatra, nachdem er zu-

der Erstbegeherroute über den Nordwestgrat

vor die Belaer und die Hohe Tatra (bis IV) über-

(2100 m, 80°) gelang den Amerikanern Brad

Winter kreativ – Eine schöne Kombinati-

schritten hatte. Während der 72 Stunden und

Farra, John Frieh und Jason Stuckey in 36 Stun-

on, die „erste Wintertrilogie“, gelang Michi Wohl-

gleich viel Kilometern schlief er insgesamt nur

den.

leben (GER) und Ueli Steck (SUI) Ende März in

etwa 30 Minuten, weil es ihm beim Sitzen zu

zeichnet der Patagonien-Hausmeister Rolo Ga-
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* Die dritte

* Als „Mutter aller Überschreitungen“ be-

knapp 16 Stunden: die Nordwände der Drei Zin-

Bergsport heute

Gelenke
wie
geschmiert!
Aufgeschnappt

nen über „Cassin“ (500 m, VI, A1), „Comici“ (500
m, V+, A0) und „Innerkofler“ (400 m, IV+). Vier
Wochen zuvor hatte Wohlleben mit Fritz Miller
am Wetterwandeck der Zugspitze das „Dornröschen“ (1100 m, 50°, M5, VII-) befreit.

* Als

„Edle Mischung“ (340 m, M7, WI 6, 60°) bezeichneten die Italiener Philipp Angelo und Si-

Gelegentlich spüre ich dieses Bedürfnis, alleine loszuziehen und meine tiefsten Gefühle auszuagieren, um mich selbst glücklich zu
machen. Hansjörg Auer (AUT) Sicher mussten
wir uns anstrengen, aber genau um das zu
suchen, sind wir ja losgezogen. Und haben
alles bekommen, was wir wollten. Luka Lindic
(SLO) Am schwierigsten war, der Versuchung
zu widerstehen, in eine der warmen Hütten
am Weg abzusteigen, wo es Essen und Trinken gibt. Dodo Kopold (SVK)

mon Gietl das Zusammentreffen von „freier
Zeit, fantastischem Fels, senkrechtem Eis, bes-

Sharma ihre gemeinsam eröffnete 13-Seillän-

ter Partnerschaft“ bei ihrer Erstbegehung am

gen-Route (8b+) in der Majis-al-Jinn-Höhle im

Murfreidturm in der Sellagruppe.

Oman.

*

An der kaum

bekannten Cima di Daas beim Comersee ent-

*

Großer Zulauf an Beat Kammerlan-

ders Trad-Schocker „Prinzip Hoffnung“: Die X+Route mit mittelprächtiger Klemmkeilsicherung
sah Begehungen durch Fabian Buhl, Christian
Bindhammer, Jacopo Larcher – und die erste
Frau: Barbara Zangerl (AUT).

* Die „piolets d’or“

Der viele Schnee in den
Dolomiten blieb in den
Zinnen-Nordwänden
nicht so liegen. Und vor
allem: kein Stau in der
Comici für Ueli Steck!

für die besten Routen mit alpinistischem Spirit

deckten Tito Arosio, Francesco Milani Capialbi

West (7040 m). Für seine Lebensleistung aus-

und Michele Tapparello eine großzügige Winter-

gezeichnet wurde John Roskelley (USA, 65),

tour: Forrest G.A.M.P. (900 m, M5, A0, 70/80°,

Erstbesteiger von Großem Trangoturm, Gauri

VI+/VII-).

shankar und des K2-Nordostgrates.

*

2013 gingen an Ueli Steck (SUI) für seine SoloErstbegehung der direkten Annapurna-Südwand und an die Amerikaner Raphael Slawinsky
und Ian Welsted für die Erstbesteigung des K6

Die berüchtigte „Rolling Stones“

Gelenk-Aktiv

Für gesunde Knorpel
Wichtige Vitalstoffe
für gesunde Gelenke
Unterstützen die Stabilität
der Gelenke, Knorpel
und Sehnen
Fördern das Regenerationsvermögen der Gelenke

* Große

(1100 m, ED 3, VII-, A3, 80°M) in der Nordwand

Pläne hatte Nepal am Everest: vereinheitlichte

der Grandes Jorasses stiegen die Slowenen

Gipfelgebühr von 11.000 Dollar pro Person;

Luka Lindic und Luka Krajnc in insgesamt sechs

eine Pflicht, acht Kilo fremden Müll herunterzu-

Tagen erstmals frei – „das Schwierigkeitsni-

tragen; Toiletten und Militär-Polizisten im

veau (maximal M8) erzählt nur einen Teil der

Basecamp; womöglich sogar Leitern am Hillary

Geschichte“ berichtet Lindic.

Step. Nach dem schwarzen Karfreitag mit 16
toten Sherpas im Khumbu-Eisbruch ist nun die

Allerlei Weiteres – Die Eis-Tiroler Albert

Zukunft erst einmal unklar – am besten wäre

Leichtfried und Benedikt Purner haben wieder

wohl, den Gipfel nur für selbständige Bergstei-

zugeschlagen: Nördlich von Tromsö kletterten

ger zu reservieren …

750 Meter Länge und WI 7-, alles clean.

* Ines

Papert eröffnete auf der Insel Senja mit Rudi
Hauser und Thomas Senf drei lange Routen bis
WI 6 und M8+.

* Als „längstes Höhlendach der

Welt“ bezeichnen Stefan Glowacz und Chris

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

Erhältlich in Apotheke, Reformhaus und Naturkosthandel.
Der Natur verbunden.
Der Gesundheit verpflichtet.

www.salus.de

Neue Wege zwischen Dinarischen Alpen und Taurus

Albanische Alpen – im Land der Adlersöhne

Aufbrechen zu neuen Destinationen bedeutet

Termine:

14.-29. 6. und 6.-21.9.

Reisedauer:

16 Tage

Preis:

ab € 2495.-

Das kaum bekannte „Land der Skipetaren“ ist
noch ein wohlgehütetes Geheimnis. Eine facettenreiche Kultur- und Wanderreise durch Albanien von der Hauptstadt Tirana in das südliche
Butrint bis hoch in die Albanischen Alpen.

Erschließen, aber nachhaltig!
immer auch Vorsicht walten lassen. Wohin gehen wir und vor allem wie! Mit Achtsamkeit für

Buchungscode: ABALP

Natur und Menschen vor Ort, mit dem Be-

Peaks of the Balkans

wusstsein der Verantwortung und der Leiden-

Kosovo - Montenegro - Albanien: Der „Peaks of
the Balkans Trail“ führt durch eine der „wildesten“ Bergregionen des Westbalkan. Der DAV
Summit Club unterstützt dieses Projekt durch
eine Entwicklungspartnerschaft mit der GIZ.

schaft der Bergfreunde. In sensiblen neuen Regionen neue Wege zu erschließen erfordert
Fingerspitzengefühl.
Bergerlebnisse – Bergreisen mit Anspruch. Ob
in Albanien oder der Türkei, wo die Partner des
DAV Summit Club dieses Jahr als erste nach-

den „Peaks of the Balkans“, wo die Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit auf die Erfahrungen des DAV Summit Club
baut: Der DAV Summit Club bietet nicht nur un-

zukunftsfähig und nachhaltig. Sie begegnen

bekannte Pfade in den Regionen Südosteuro-

ganzheitlich den Menschen vor Ort, ihrer Natur

pas, er gestaltet das Erlebnis Bergreisen auch

und Kultur und machen die große Erfahrung,
neue Wege zu gehen. Nachhaltig in den Bergen
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12 Tage

Preis:

ab € 1895.-

Taurus Trails

so ihr sensibles Engagement zeigen, oder auf

42

13.-24. 9.

Reisedauer:

Buchungscode: BAPBT

haltige Agenturen CSR-committed wurden und

Unsere Vision: Berglandschaften erleben
und nachhaltig reisen
dav-summit-club.de/nachhaltig-reisen.htm

Termin:

unterwegs zu sein kennt viele Facetten. Als
Tochter des Deutschen Alpenvereins geht der
DAV Summit Club voraus.

jc

Die Bergwelt von Antalya: dichte Zedernwälder,
markante Karstberge, die schroffen Kämme des
Küstengebirges und die hochalpinen Gipfel der
Akdag. Auf unbekannten Bergpfaden wandern
Sie zu vergessenen Almen, tauchen ein in ein
Netzwerk kleiner und nachhaltiger Stützpunkte,
die der DAV Summit Club gemeinsam mit der
Region Antalya aufgebaut hat: Berghotels, kleine
Jausenstationen und urige Pensionen.
Termine:

21.5.-1.6., 24.9.-5.10. und
29.10.-9.11.

Reisedauer:

12 Tage

Preis:

ab € 995.-

Buchungscode: TUWAN
Tel. Beratung: 089/642 40-116. Weitere
Touren und Kurse: dav-summit-club.de

Klimaschutz-Engagement ist Preise wert
Auf der diesjährigen internationalen Tourismusbörse in Berlin (ITB) verlieh Stefan Baumeister, Geschäftsführer
Deutschland von myclimate, den „myclimate Award“ an Tourismusunternehmen, die eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einnehmen. Einer der vier Gewinner 2014 ist der DAV Summit Club, der als Reiseveranstalter des Deutschen Alpenvereins eine innovative Fondslösung mit myclimate entwickelt hat, die das Klima wirksam schützt,
sowohl durch internationale Klimaschutzprojekte als auch durch lokale Initiativen im Alpenraum. Inzwischen entscheiden sich rund 12 Prozent der DAV-Summit-Club-Kunden für eine Klimakompensation ihrer Reise. Interessanter Punkt: 60 Prozent der Kunden kompensieren auch ihre Bergreise in den nahen Alpenraum!
Außerdem erhielt der DAV Summit Club auf der ITB das Nachhaltigkeitszertifikat „CSR“. Als Vorreiter geht der DAV
Summit Club einen Schritt weiter und bindet mit „CSR committed“ seine weltweiten Partner in diesen Prozess
ein. Die ersten drei Partner des Summit Club wurden auf der ITB „CSR-committed“. Bis zum Katalog 2015 wird
diese Basis ausgebaut. Ein engagierter Schritt für nachhaltige und zukunftsfähige Bergerlebnisse.

jc

mit-der-bahn-in-die-berge.de
Sieben von neun Teilnehmern der DAV-Summit-Club-Schnee-

Zeit zum
Glücklichsein
im „wanderbaren“
Ferienland Kufstein
Raus aus dem hektischen Alltag und hinein in die Wanderschuhe!
Das Ferienland Kufstein mit seinen acht
gastfreundlichen Dörfern und der geschichtsträchtigen Festungsstadt Kufstein
liegt am Fuße des mächtigen Kaisergebirges.

schuhwoche im Tierser Tal hatten die Bahn als Mobilitätsalternative zum eigenen Auto gewählt. Seit Jahren bietet der
Summit Club seinen Kunden die optionale Bahnanreise, wann
immer sinnvoll möglich. Rund 50 Bergreisen – Sommer wie
Winter, von einfach bis anspruchsvoll – sind jetzt auf der Internetseite mit-der-bahn-in-die-berge.de für nachhaltig engagierte Bergsteiger und Kunden zusammengestellt. Tendenz
steigend, denn die Kooperation mit der Bahn ist im Aufwind.
Für die Panorama-Leserreisen Alpine Pearls und die Leserreise Sentiero della Pace ist die
Bahnanreise inkludiert. Ein wichtiger Schritt mehr für nachhaltige Bergerlebnisse.

jc

Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Kennen Sie den?
Einer der wenigen Dreitausender
der „Schweizer Sonnenstube“
Erkennen Sie diesen Berg und gewinnen Sie
einen attraktiven Preis vom DAV Summit Club,
dem weltweit größten Anbieter von alpinen
Reisen und Kursen. Zu gewinnen gibt es diesmal
eine Wanderwoche in den Dolomiten im Wert
von € 690,-. Rund um die gemütliche Tierser
Alplhütte wandern Sie über blühende Almwiesen
durch die Felsenwelt, auf Gipfel wie Schlern und
Plattkofel. Die unglaublichen Vajolettürme
stehen Spalier. Buchungscode HRTIE.
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 2/14
Zwischen dem Kloster Benediktbeuern und dem
Steinbockrevier an der Benediktenwand liegt die
Tutzinger Hütte, vor wenigen Jahren frisch saniert.
Der Gewinn, ein Schnupperkurs Sportklettern in
der Fränkischen Schweiz, ging an Gitta Hilbrand
aus Bad Grönenbach.

Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein
Redaktion Panorama
Postfach 500280
80972 München
oder an
dav-panorama@alpenverein.de

Wander-Pauschale

Einsendeschluss ist
der 13. Juni 2014. Nicht
teilnahmeberechtigt sind
die Angestellten der DAVBundesgeschäftsstelle.
Der Rechtsweg ist aus
geschlossen.
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Rund 1000 km bestens beschilderter
Wanderwege warten auf Genusswanderer
und passionierte Bergsteiger. Von entspannten Familienwanderungen bis hin zu
atemberaubenden Gipfel- und Klettertouren im berühmten Kaisergebirge ist hier
alles möglich.
Wer beim Wandern noch mehr erleben
möchte, der begibt sich auf einen der vielen Themenwanderwege: tanken Sie auf
den Gesundheitswegen neue Energie und
erfahren Sie auf den Sagenwegen mystische Tiroler Geschichten. Oder erkunden
Sie die Bergwelt auf dem berühmten Adlerweg.

Foto: Andi Dick

Fotos: DAV Summit Club

DAV Summit Club News Bergsport heute

Preis für 2 Erwachsene 7 Nächte,
inkl. Sommerwochenprogramm mit
geführten Bergtouren
Im ***Hotel mit Halbpension ab € 700,Im Gasthof mit ÜF

ab € 448,-

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