
kitourengehen auf Pisten boomt. 
Nach aktuellen Schätzungen gibt 
es allein in München und südlich 

davon rund 300.000 Tourengeher, von 
denen viele auf Skipisten unterwegs 
sind, manche sogar ausschließlich. Bis 
zu 600 Tourengeher steigen täglich im 
Classic-Skigebiet von Garmisch-Par-
tenkirchen gegen die Abfahrtsrichtung 
auf, schätzt Peter Huber, Vorstand der 
Bayerischen Zugspitzbahnen und Prä-
sident des Verbandes Deutscher Seil-
bahnen (VDS). Der Oesterreichische 
Alpenverein rechnet mit etwa 700.000 
Tourengehern in Österreich, auch dort 
sei das „Segment der Pistentouren“ 
besonders rasant gewachsen. In gro - 
ßen süddeutschen Sportfachgeschäf-
ten werden Skitouren- und Freeride-
Ausrüstungen teilweise bereits stärker 
nachgefragt als Pistenausrüstungen.

Probleme und Differenzen
Dass der wachsende Strom von 

Pistentourengehern zu Konflikten und  
Risiken führen kann, liegt auf der 
Hand. Gefährlich wird es vor allem, 
wenn sich Aufsteigende nicht an die 
Regeln halten, etwa in unübersicht-
lichen Passagen gruppenweise ne-
beneinander gehen, ihren Hund mit-
nehmen oder Pisten begehen, die 
wegen Präparierung oder Lawinen-
sprengungen gesperrt sind. Zur Lö-
sung der Konflikte hat der DAV seit 
2003 viel getan: eine Experten gruppe 
ins Leben gerufen mit Vertretern des 
DAV, Seilbahnverban des, Deutschen 
Skiverbandes, Lawi nen  warndienstes, 
Bayerischen Innen- und Bayerischen 
Umweltministeriums, Bahnbetreibern, 

Gemeinden und DAV-Sektio nen, zehn 
allgemeine DAV-Regeln für Skitou-
ren auf Pisten formuliert, einheitliche 
Schilder bereitestellt und mitgehol-
fen, für einzelne Skigebiete individu-
elle Lösungen zu finden. Dies führte 
über Jahre zu einer deutlichen Ent-
spannung.

Zuspitzungen gab es dann jedoch 
durch die Unvernunft Einzelner 
und durch die rasante Zunahme des 
Sports, so dass einige Skigebiete ver-
gangenen Winter auf Basis eines vom 
VDS beauftragten Rechtsgutachtens 
pauschal für Skitourengeher gesperrt 
wurden. Ein daraufhin vom DAV zur 
Klärung der Rechtslage in Auftrag 
gegebenes Gutachten kam zu dem 
Ergebnis, dass Pisten gemäß Bay-
erischem Naturschutzgesetzt zur frei-
en Natur gehören und nicht pauschal 
gesperrt werden können. Das Baye-

rische Umweltministerium bestätigte 
diese Einschätzung.

Gangbare Lösungen 
Im Sommer 2011 wurde aber klar, 

dass es pragmatische Kompromisse 
braucht, die nur durch eine konstruk-
tive Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten gefunden werden können. DAV 
und VDS einigten sich trotz nach wie 
vor unterschiedlicher Rechtsauffas-
sungen auf eine gemeinsame Position 
und ein gemeinsames Vorgehen.

Ziel beider Verbände ist es, dass in 
allen bayerischen Skigebieten Auf-
stiegsmöglichkeiten für Tourenge-
her zur Verfügung stehen. DAV und 
VDS bringen sich aktiv ein und ha-
ben für mehrere Gebiete schon gute 
Lösungen gefunden und erfolgreich 
umgesetzt. Handlungsbedarf gab und 
gibt es vor allem in einigen Skigebie-

Skitouren auf Pisten

Geordnetes Mitei nander

Weiter wächst die Zahl der 
Tourengeher auf den Pisten 
der ba yerischen Skigebiete; 
Probleme bleiben nicht aus. 
DAV und VDS haben nun 
Kompromisse und Lösungen 
für den laufenden Winter 
vereinbart – und setzen auf 
die Vernunft der Aktiven.

Von Manfred Scheuermann

S

So ist’s richtig: am 
Pistenrand den  
Schildern folgen

Im eigenen Interesse: 
nötige Sperrungen 
beachten!

Aufpassen: Das 
Raupenseil bedeutet 
Lebensgefahr.

Der neue Trend: 
Skitourengenuss  
im Pistengebiet
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ten südlich von München. Für sechs 
davon arbeiteten in der zweiten Jah-
reshälfte 2011 Bahn- und Liftbetrei-
ber, Vertreter von Gemeinden, DAV-
Sektionen, Grundeigentümer und 
weitere Beteiligte intensiv an Lö-
sungen. Der DAV initiierte und mo-
derierte Gesprächsrunden, in den 
meisten Fällen einigte man sich auf 
akzeptable Kompromisse. Wie sehen 
diese Lösungen aus?

Auf die Örtlichkeiten zugeschnit-
tene Regelungen für Tourengeher 
gibt es mittlerweile in etwa 25 Skige-
bieten der Bayerischen Alpen. Unter-
tags kann man entweder über defi-
nierte Aufstiegsrouten oder am Rand 
möglichst weniger frequentierter Pis-
ten aufsteigen, wie etwa am Hörnle  
bei Bad Kohlgrub – natürlich un-
ter Beachtung der zehn DAV-Regeln. 
Durchgehend teils als Skitouren-

Lehr pfad beschilderte Aufstiegsrou-
ten, die abschnittsweise auch abseits 
der Pisten auf Forst- oder Wander-
wegen verlaufen, gibt es schon in 
zehn bayerischen Skigebieten, etwa 
im Garmischer Classic-Skigebiet, am 
Kolben/Oberammergau, am Tegel-
berg/Schwangau, am Spitzingsee, am 
Blomberg/Bad Tölz, am Unternberg/
Ruhpolding oder am Hochschwarz-
eck/Berchtesgadener Land. Manche 
dieser Routen werden sogar für Tou-
rengeher gewalzt oder mit Kunst-
schnee präpariert. Hinzu kommen 
gebührenpflichtige, teils spezielle 
Tou rengeher-Parkplätze. In Einzel-
fällen können zur Vermeidung von 
Unfallgefahren Pistenabschnitte, be-
stimmte Abfahr ten oder Skiwege 
zeitlich befris tet gesperrt werden, et-
wa am Jenner bei Berchtesgaden. Die 
erarbeiteten Lösungen sind allerdings 
noch lange nicht überall perfekt; mit 
den Erfahrungen des Winters wird 
weiter daran gefeilt werden.

Extraservice und Akzeptanz
Nach Liftschluss bieten immer 

mehr Skigebiete ein- oder zweimal 
pro Woche „Tourenabende“ auf be-
stimmten Hütten an. Regional stim-
men sich die Bahnbetreiber so ab, dass 
Tourengeher im Umkreis an jedem 
Wochentag abends eine Piste nutzen 
können; die Präparierung wird dann 
verschoben. Diese Bündelung der 
Tourenaktivitäten kommt auch dem 
Naturschutz zugute, denn ungeord-
netes nächtliches Skitourengehen auf 
großer Fläche hätte gravierende Fol-
gen für störempfindliche Wildtiere. 

Sportliche Pflicht jedes Pistentou-
rengehers ist es, sich an die DAV-Re-
geln und an die Regelungen der Ski-
gebiete konsequent zu halten; zur 
Sicherheit aller Beteiligten, aber auch 
aus Fairness gegenüber den Lift- und 
Bahnbetreibern, die Infrastruktur be-
reitstellen. Das liegt letztlich im eige-
nen Interesse, denn vom rücksichts-
vollen Verhalten der Tourengeher wird 
es abhängen, ob sich die Kompromisse 
für die Zukunft bewähren. o

Die DAV-Regeln für Skitouren auf Pisten und die ak-
tuellen Regelungen der bayerischen Skigebiete finden 
Sie unter alpenverein.de 

Skitouren auf Pisten

Geordnetes Mitei nander

Blick über  
die Grenze
Für Österreich gelten die „10 Empfeh-
lungen für Pistentouren“ des Öster-
reichischen Kuratoriums für Alpine 
Sicherheit, an denen der OeAV mitge-
arbeitet hat. Darüber hinaus gibt es, 
ähnlich wie in Bayern, individuelle 
Lösungen für einzelne Skigebiete, et-
wa im Großraum Innsbruck. Touren-
geher haben in Österreich kein un-
beschränktes Recht, über Skipisten 
aufzusteigen. Die so genannte „Wege-
freiheit“ greift auf Skipisten im Wald-
bereich nicht, im waldfreien alpinen 
Ödland nur eingeschränkt. Allerdings 
dürfen Tourengeher auch ohne Zu-
stimmung des Bahnbetreibers jene 
Pisten frei begehen, auf denen nach 
entsprechend langer Benutzungsdauer  
(in der Regel 30 Jahre) Wegerechte 
ersessen wurden. In Vorarlberg ha-
ben Tourengeher bei geschlossener 
Schneedecke ein allgemeines Recht 
zur Benutzung von Skipisten. Pisten-
sperren (etwa zur Präparierung) müs-
sen von den Tourengehern respektiert 
werden, im Bundesland Salzburg kön-
nen für die Nichtbeachtung von Sper-
ren nach Betriebsschluss Strafen bis 
zu 500 Euro fällig werden.

Neureuther für  
Kompromisse
Am 29.11.2011 stellten der Verband 
Deutscher Seilbahnen (VDS) und der 
DAV bei einer gemeinsamen Presse-
konferenz in München ihre gemein-
same Position zum Thema Skitouren 
auf Pisten vor; tags darauf präsen-
tierten sie eine beispielhafte Lösung 
im Spitzingseegebiet. Die prominente 
Unterstützung durch Christian Neu-
reuther und Schlagzeilen wie „Befrie-
dung auf den Pisten“ (Süddeutsche 
Zeitung) beweisen, dass sich die An-
strengungen von DAV und VDS ge-
lohnt haben.
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Um Skibergsteiger-Wettkämpfe für  
Zuschauer attraktiver zu machen,  
arbeitet man an neuen Formaten.  
Diese stellen auch neue Anforde-
rungen an die Athleten und ihr 
Training.

Nicht nur das Klettern, auch das 
Wettkampf-Skibergsteigen schielt in 
Richtung Olympia. Doch bis dahin ist 
es noch ein ungleich weiterer Weg als 

bei den Vertikal-Sportlern, die zumin-
dest schon auf der begehrten „Short 
List“ potenzieller neuer olympischer 
Sportarten stehen. Dem internationa-
len Verband der Wettkampf-Skiberg-
steiger ISMF ist klar, dass die meisten 
aktuellen Rennformate nicht wirklich 
für das olympische Programm geeignet 
sind: zu wenig zuschauerfreundlich, 
zu lange Renndistanzen und zu viele 
alpine Gefahren. Deshalb wurden in 
den letzten Jahren neue Formate ent-
wickelt, die die Faszination des Ski-
bergsteigens quasi komprimiert den 
Zuschauern vermitteln sollen.

So gibt es seit der letzten Welt-
cupsaison den Sprintwettbewerb: Er 
kombiniert auf knapp hundert Hö-

henmetern in nur wenigen Minuten 
Rennzeit Gleit- und Tragepassagen, 
Spitzkehren, Fellwechsel und eine 
schnelle Abfahrt ins Ziel – und dies 
über mehrere Runden im Ausschei-
demodus. Die Zuschauer können die 
komplette Rennstrecke einsehen und 
sind hautnah an den Athleten dran. 
Wo alles Schlag auf Schlag gehen 
muss, rächen sich kleinste Fehler so-
fort: Wer beim Fellwechsel patzt oder 

den Ski nicht schnell genug auf den 
Rucksack bekommt, wird gnadenlos 
nach hinten durchgereicht und schei-
det aus. Darauf müssen sich die Ath-
leten auch im Training einstellen.

Mit Kraft – und mit Technik
Wer im Sprint vorne mit dabei 

sein will, braucht nicht nur jede Men-
ge Grundschnelligkeit, Explosiv-
kraft und deutlich mehr Oberkörper-
power als bei „normalen“ Rennen, 
man muss auch die technischen Ele-
mente im Schlaf beherrschen. Sepp 
Rottmoser, der 2011 einen Sprintwelt-
cup gewinnen konnte, ist im deut-
schen Team der Sprintspezialist. Dem 
antriebsstarken Rosenheimer liegen 

die kurzen, schnellen Formate, und 
er darf für 2012 auf den einen oder an-
deren Podiumsplatz hoffen. Auch er 
muss aber für die speziellen Belas-
tungen trainieren, denn allein mit 
klassischem Training gewinnt man 
beim Sprint keinen Blumentopf. Da-
her baut Rottmoser immer wieder 
kurze Bergaufsprints, Sprintintervalle 
oder spezifisches Krafttraining in sei-
nen Trainingsplan ein. Doch nicht nur 

die Physis muss passen; auch Fell-
wechsel und sonstige Handgriffe 
unter Zeitdruck müssen abso-
lut eingeschliffen sein – was den 
Athleten natürlich auch in den 
„normalen“ Disziplinen zugute 
kommt.

Neben dem Sprint versucht die 
ISMF, ein olympisches Format zu 
entwickeln – erste Ideen dazu sol-
len schon in diesem Jahr getestet 
werden. Irgendwo zwischen dem 
Sprint und den klassischen Renn-
distanzen soll sich das Ganze  
bewegen: vier- bis sechshundert 
Höhenmeter, viele technische 
Elemente und Runden, die für die 
Zuschauer gut einsehbar sind. Bei 
aller Verkleinerung der Distan-
zen und Reduzierung des alpinen 
Charakters ist es der ISMF aber 

wichtig, dass der Sport nicht zum rei-
nen Pistenspektakel ohne jeden al-
pinen Anspruch verkommt. So sol-
len Abfahrten bei einem olympischen 
Format in jedem Fall im freien Gelän-
de stattfinden.

Rottmoser und seine Kollegen 
können ihre Sprintform 2012 gleich 
dreimal international unter Beweis 
stellen: Bei den Weltcups in Tesi-
no (ITA) und Tromsö (NOR) und bei 
der Europameisterschaft in Pelvoux 
(FRA) werden die spektakulären Ren-
nen abgehalten.  mk

Partner im Sponsoringpool der DAV-Nationalmannschaft 
Skibergsteigen: Leki, Roeckl, Ski Trab, Hagan, Scarpa, 
Pomoca, Pieps, Riap Sport, ATK und La Sportiva.
Weltcup-Termine: ismf-ski.org

Neue Wettkampfformate im Skibergsteigen

Kürzer, schneller, steiler

Nur wer alle 
technischen Fines-

sen perfekt beherrscht, 
hat bei den neuen Wett-

kampfformaten eine Chance.
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Removable Airbag System R.A.S.
Griffbereite Sicherheit 
Ein Airbag genügt. Ob fürs Freeriden, Ski- oder Snowboard-Touren – mit der Snowpulse Technology R.A.S. 
bietet Mammut das erste herausnehmbare Lawinen Airbag-System für alle R.A.S. kompatiblen Mammut 
Rucksäcke. Im Falle eines Lawinenabgangs gewährleistet der Airbag hervorragenden Auftrieb und erhöht 
dadurch entscheidend die Chancen an der Schneeoberfl äche zu bleiben. Auch deine Kameraden werden 
dir dafür dankbar sein.

www.mammut.ch/airbags

Nur die Kombination aus R.A.S. Rucksack, 
PULSE oder ELEMENT Barryvox®, Lawinensonde 
und Schaufel ermöglicht im Notfall die schnelle 
Lokalisierung und Bergung eines Lawinenopfers.



Parallel zum Senioren-Weltcup-Fina-
le in Barcelona fand im slowenischen 
Kranj der Saisonabschluss des Euro-
pean Youth Cups (EYC) statt – sei-
ne Gesamtwertung zählt als Jugend-
Europameisterschaft. Dabei hielt vor  
allem Hannah Bähr (Schwäbisch 
Gmünd) bei der weiblichen B-Ju-
gend die DAV-Fahne hoch und klet-
terte fast ganz oben aufs Treppchen. 
Mit Platz drei gelang ihr das zweite 
Podium nach Imst in diesem Jahr und 
der dritte Platz in der Europameister-
schafts-Wertung. Bei den A-Mädels 
beeindruckte Lina Himpel (Frank-
furt/Main) mit ihrer bislang besten 
EYC-Vorstellung auf Rang fünf – und 
als Achte der Saison-Gesamtwertung.

In der männlichen Jugend B über-
zeugte Moritz Hans (Schwaben) mit 
mehreren Finalplatzierungen und ei-
nem fünften Gesamtplatz; noch bes-

ser lief’s für Ruben Firnenburg (AC 
Hannover), der seine erste internati-
onale Saison mit Bronze in der Euro-
pameisterschafts-Wertung abschloss, 
nachdem er in allen Lead-EYCs im Fi-
nale gestanden hatte. Bei den A-Jungs 
hatten in Kranj Chris Hanke (Mün-
chen-Oberland) wie David Firnen-
burg (AC Hannover) nicht viel Glück, 
doch nach einem durchgehend guten 
EYC-Jahr mit konstanten Finalteil-
nahmen gab es am Ende verdient Platz 
vier für Hanke und fünf für Firnen-
burg in der Gesamtwertung.

Mit zahlreichen Top-Ten-Platzie-
rungen in der Gesamtwertung des 
EYC beendet der DAV-Jugend kader 
seine Saison – zwar ohne die ganz 
großen Highlights und Siege wie 
2010, aber mit der Erkenntnis, dass 
etliche aus dem Kader über die gan-
ze Saison konstant gute Leistungen 

bringen können. Nach dem Winter-
training werden die Karten für 2012 
neu gemischt und die Bundesjugend-
trainer Farid Touchi und Gunter Gä-
bel sind guter Dinge, dass in der kom-
menden Saison DAV-Kletterer auch 
wieder ganz oben auf den Treppchen 
stehen werden. mk/red

Barcelona war Ende November die 
letzte Station des Lead-Weltcups 2011. 
Leider war der Wettkampf geprägt 
durch einige organisatorische Pannen, 
die kein gutes Licht auf eine sonst sehr 
gute und abwechslungsreiche Sai-
son warfen. Bei den zehn Lead-Welt-
cups konnte sich Thomas „Shorty“ 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd) sechs-
mal unter den ersten Zehn platzie-
ren und belegte in der Weltcup-Ge-
samtwertung 2011 den siebten Platz.  
Dies ist das zweitbeste Gesamtergeb-
nis, das es jemals für einen DAV-Klet-
terer gab! Andreas Bindhammer war 
1999 Dritter im Lead-Weltcup, der da-
mals aus drei Wettbewerben bestand.

Faszinierend war die Saison des 
Österreichers Jakob Schubert, der mit 
sieben Weltcupsiegen in Folge einen 
Rekord aufstellte und die Gesamt-
wertung souverän vor Ramon Puig-

blanque (ESP) und Sachi Amma (JPN) 
gewann; bei den Frauen siegte Mina 
Markovic (SLO) vor Jain Kim (KOR) 
und Maja Vidmar (SLO).

Für den DAV starteten außer Tho-
mas Tauporn, der eine möglichst gu-
te Gesamtplatzierung anpeilte, eini-
ge weitere Kletterer – vor allem, um 
sich an die internationalen Anforde-
rungen zu gewöhnen. Nach nur ei-
nigen ausgewählten Saisoneinsätzen 
belegten sie folgende Plätze der Ge-
samtwertung: 35.: Alexander Megos 
(Erlangen), 41.: Markus Jung (Sieger-
land), 71.: David Firnenburg (AC Han-
nover), 82.: Sebas tian Halenke (Schwä-
bisch Gmünd). Hauptproblem für den 
DAV ist das derzeit nahezu fehlende 
Frauenteam. Diese Lücke auszufüllen 
ist eine der wichtigsten Aufgaben der 
nächsten Jahre. Nach der verdienten 
Winterpause werden die Athleten mit 
neuen Kräften in die Lead-Saison 2012 
starten, die am 6. Juli mit dem Welt-
cup in Dresden beginnt. mk/red

Alle Ergebnisse unter ifsc-climbing.org

Europäischer Jugendcup 2011

Regelmäßig bei der Spitze

Lead-Weltcup 2011

Shortys stärkstes Jahr

Mit guten Leistungen zur Europameisterschafts-
Bronze: Ruben Firnenburg und Hannah Bähr

Deutsch- 
lands stärks- 
ter Mann an 
der Wand: 
Thomas 
Tauporn ist 
auch inter- 
national top.
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Nachdem die amtierenden Deutschen 
Meister ihre Titel 2011 nicht verteidi-
gen konnten – Markus Hoppe aus be-
ruflichen Gründen, Juliane Wurm 
wegen des Boulder-Weltcups – waren 
im Dezember an den Wupperwän-
den neue Namen gefragt. Bei den Da-
men ging der Titel erstmals überhaupt 
nach Sachsen: an Julia Winter (SBB). 
Der Irokesenmann Sebastian Halenke 
(Schwäbisch Gmünd) schaffte das 
Kunststück gleich in seinem ers ten 
Jahr bei den Herren und machte sich 
damit zum jüngsten Deutschen Meis-
ter aller Zeiten.

Ein hartes Halbfinale, das über-
haupt nur Thomas Tauporn (Schwä-
bisch Gmünd) klettern konnte, redu-
zierte die angetretenen Kandidaten fürs 
Finale von zwölf auf acht Herren und 
von acht auf sechs Damen. Dort klet-
terte die Boulderspezialistin Julia Win-
ter, die nach einer Babypause wieder 
bestens in Form ist, groß auf und meis-
terte als Einzige einen weiten Sprung 
in Wandmitte, an dem alle Konkur-
rentinnen gescheitert waren. Zwei-
te und Dritte wurden Luisa Deubzer 
(München-Oberland) und Lina Him-
pel (Frankfurt). Bei den Herren setzte 
der Lokalmatador Markus Jung (Sie-

gerland) eine Bestmarke, die erst Se-
bastian Halenke als vorletzter Star-
ter knacken konnte – scheinbar ohne 
große Mühe stieg er bis zum vorletzten 
Zug. Der begeisterte Applaus des Publi-
kums beeindruckte offensichtlich Tho-
mas Tauporn: Er konnte Jungs Mar-
ke überklettern, musste sich aber dann 
doch mit dem zweiten Platz begnügen 
und vermisst weiterhin den Deutschen 
Meistertitel in seinem Erfolgs-Portfolio. 
Eine starke internationale Saison dürfte 
für ihn allerdings Trost genug sein.

Tag 2: Die Jugendmeisterschaft
Traditionell durften am zweiten 

Tag des DM-Wochenendes dann die 
Jugendlichen ran – etliche der Nach-

wuchskletterer waren bereits am 
Vortag bei den Damen und Herren 
angetreten. Einige Jungkletterer hin-
terließen einen hervorragenden Ein-
druck bei den genau zuschauenden 
Bundesjugendtrainern. Etwa Mo-
ritz Hans (Schwaben), der in der Ju-
gend B mit 13 Zügen Vorsprung ge-
wann; Sophie Rauberger (Schwäbisch 
Gmünd), die jüngste Starterin über-
haupt im Feld, die auf Anhieb Vize-
meisterin der Jugend B wurde; Jonas 
Winter (Barmen), Überraschungs-
sieger in der Jugend A, und Jan Hojer  
(Frankfurt), der mit 14 Zügen Vor-
sprung die Juniorenwertung einstrich.  
Besonders profilieren konnten sich 
aber auch die Veranstalter aus den 
Sektionen Wuppertal und Barmen, 
die sogar den Nikolaus zum Erschei-
nen bewegten. Ob sein Bart, der beim 
Abseilen in den Achter geriet, blei-
benden Schaden genommen hat, 
konnte leider nicht mehr in Erfahrung 
ge bracht werden. mk/red

Komplette Ergebnisse der DM/DJJM  
unter digitalrock.de 

Deutsche Meisterschaft 2011 in Wuppertal

Neue Meister 
für das Land

Harte Brocken auf der Messe
Mit einem Klassiker 
beginnt der Deut-
sche Bouldercup: Am  
29. Januar findet der 
schon traditionelle Wettbewerb beim „Is-
po Snow Ice and Rock Summit“ auf der 
Münchner Sportmesse Ispo statt. Spit-
zensport hautnah, dazu Vorträge, Moden-
schau, Diskussionsrunden. 
Näheres unter alpenverein.de

Begeisterung für die Nationalsieger: Julia 
Winter als frisch gebackene Mutter, Sebastian 
Halenke als jüngster Meister aller Zeiten.
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Der Vizeweltmeistertitel im Speed-
klettern war für Günther Grau-
sam eher das Zufallsprodukt eines 
Arco-Urlaubs. Denn er ist ständig 
am Fels und in den Bergen unter-
wegs – auch nachdem er durch  
einen Unfall ein Bein verloren hat.

Von Eva Hammächer

Was andere nicht mit zwei Beinen 
schaffen, macht Günther Grausam 
mit links: Sportklettern, Alpin- und 
Eisklettern, anspruchsvolle Hoch- und 
Skitouren – dabei fehlt ihm seit dem 
18. Oktober 2004 das rechte Bein: In 
der Arbeit übersieht und überfährt 
ihn ein Gabelstaplerfahrer; erst nach 
einer Dreiviertelstunde wird er be-
freit, der rechte Unterschenkel muss 
amputiert werden. Ein Schock für je-
manden, der seine Freizeit am liebs-
ten in den Bergen verbringt und sogar 
mit der Bergführer-Ausbildung ge-
liebäugelt hat.

Aufhören kam nicht in Frage
Aufhören mit dem Bergsport kam 

für Günther Grausam aber nicht in 
Frage: „Anfangs war es schwierig, wie-
der Fuß zu fassen. Aber der Sport hat 
mir sehr geholfen, diese schlimme Er-
fahrung zu verarbeiten.“ Bereits vier 
Monate nach dem Unfall geht Grau-
sam wieder klettern, nach fünf Mo-
naten auf Skitour. Nach einem Jahr 
nimmt er an seinem ersten Mountain-
bike-Rennen teil, den „World Games 
of Mountainbike“, und wird Zwölfter. 
Der Paralympics-Gewinner Michael  
Teu ber spricht ihn an und motiviert 
ihn für Rad-Wettkämpfe – mittlerwei-
le ist der 34-Jährige aus Ruhstorf an der 
Rott eine feste Größe im Behinderten-
Radsport. Er ist Bayerischer Meis ter im 
Straßenrennen und im Bergzeitfahren 
und fährt bei internatio nalen Rennen 
an der Spitze mit.

Als Grausam bei einem Kletterur-
laub in Arco sah, dass 2011 erstmals die 

Kletter-WM mit einer Paraclimbing- 
Wertung kombiniert wurde, melde te  
er sich für die DAV-Mannschaft –  
und gewann prompt die Silberme-
daille beim Speed; im Schwierigkeits-
wettbewerb verfehlte er als Vierter nur 
knapp das Treppchen. „Paraclim bing- 
Wettkämpfe sollten nicht zu einer Art  
Demoklettern von Behin derten ver-
kommen, sondern richtiger Leis-
tungs sport werden“, sagt er selbst-
bewusst, „der DAV bemüht sich sehr 
darum. Aber dazu gehört, dass auch 
nationale Wettkämpfe für Behinderte 
in die ‚normalen‘ Veranstaltungen in-
tegriert werden.“

Für die Sektion unterwegs
Die Ausbildung zum DAV-Fach-

übungsleiter Bergsteigen für seine 
Sektion Passau, die der Unfall unter-
brochen hatte, hat er inzwischen abge-
schlossen. Wenn ihm die zahlreichen 
Radrennen ein bisschen Zeit lassen, 
freut sich Günther aber auch darüber, 
seiner Leidenschaft Bergsteigen privat 
nachgehen zu können: Im Sportklet-
tern kommt er bis VII+/VIII-, alpin 
bis VI+ im Vorstieg, im Wasserfall eis 
bis WI 4+. „Bergsteigen ist für mich 
nicht einfach nur ein Sport, sondern 
eine Lebenseinstellung. Ich liebe es, in 
den Bergen unterwegs zu sein, abseits 
der Zivilisation und ohne unnötigen 
Luxus. Ich würde mich gern mal an 
einem technisch schwierigen Sechs-
tausender versuchen, wenn nur der 
lange Abstieg nicht wäre …“ Langes 
Bergabgehen bereitet ihm Schmerzen; 
deshalb besteigt er die meisten Berge 
im Winter mit Tourenski.

Günther Grausam hat eine Kämp-
fernatur und ist ein Stehaufmännchen. 
„Die Kunst ist es, einmal mehr aufzu-
stehen, als man umgeworfen wird“, 
lautet sein Motto. Und damit ist er sehr 
weit gekommen: Auf zahlreiche Berg-
gipfel und im Leistungssport an die 
Spitze verschiedener Disziplinen.   o

Porträt: Günther Grausam

Mit links zur Medaille

Stichwort: Paraclimbing
2011 wurde in Arco erstmals die Kletter-
WM mit einer Weltmeisterschaft für Klet-
terer mit Behinderung verbunden. Dabei 
gab es drei Kategorien von Handicaps 
mit getrennter Wertung. Die drei Star-
ter des DAV gewannen jeweils eine Me-
daille: Günther Grausam (Passau) Silber 
im Speed, Sebastian Richter (München) 
Gold und Alexander Biermann (Wupper-
tal) Bronze in der Schwierigkeitswertung.

Bei der Weltmeisterschaft in Arco musste 
Günther Grausam auf die Prothese ver- 
zichten, in der Wildspitze-Nordwand ist  
sie erlaubt.
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Im September 2013 entscheidet das Olympische Ko-
mitee, ob Klettern ins olympische Programm aufge-
nommen wird. In loser Folge informiert DAV Panora-
ma über neue Entwicklungen und Impulse.

Für jeden Wettkampfsportler ist Olympia das höchste 
Ziel – auch für Kletterer. Vereinspolitisch beschlossenes 
Ziel des DAV ist es, das Sportklettern zu den Olympischen 
Spielen zu bringen. Zum Auftakttreffen der Olympia-Kam-
pagne des Internationalen Kletterverbandes IFSC lud der 
DAV die Vertreter der nationalen Mitgliedsverbände auf die  
Praterinsel in München ein. Den DAV vertraten dabei der 
Spitzenbergsport-Ressortleiter Wolfgang Wabel und der 
Vizepräsident Guido Köstermeyer. Als ehemaligem Ath-
leten und Weltcupsieger liegt ihm die Weiterentwicklung 
des Sportkletterns natürlich ganz besonders am Herzen. Im 
Namen des DAV bezeugte er die volle Unter-

stützung für die olympische Mission der IFSC – die von  
allen teilnehmenden Verbänden mitgetragen wurde.

Ziel des Treffens in München war vor allem, die Mög-
lichkeiten, Ideen, Aktivitäten und Netzwerke der natio-
nalen Verbände zu sichten und eine gemeinsame Strategie 
zu entwickeln. Außerdem ging es um mögliche Finanzie-
rungsmodelle für den „Olympic Bid“-Prozess; der Groß-
teil der Mitgliedsverbände möchte dazu eigene Finanzmit-
tel und Dienstleistungen beisteuern. IFSC-Präsident Marco 
Scolaris zeigte sich begeistert: „Den Weg zu den Olym-
pischen Spielen kann man auch als eine harte Kletterrou-
te sehen: Mit diesem Treffen haben wir die erste Schlüssel-
stelle bewältigt und uns für die nächste gewappnet.“ ww

Sportkletter-Wettkämpfe

Auf nach Olympia!

Schlüsselstellen der Olympia-Route
2012:  Möglichst erfolgreiche Umsetzung der IFSC-Kampagne;  

IOC schaut sich alle Kandidaten an.
2013  Mai: Vorschlag einer Sportart aus der IOC-Shortlist.
2013   September: Wahl der Sportart, die neu ins olympische  

Programm 2020 und 2024 aufgenommen wird.

Gemeinsam am Seil: die internationalen Sportkletter-Vertreter in München
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Yvonne Koch gehört zum neuen Ex-
pedkader-Frauenteam. Die Münch-
nerin ist voll auf alpine Ziele aus-
gerichtet.

Dein Vater ist Bergführer in ver-
schiedenen Lehrteams des DAV – 
hat das dein eigenes Bergsteigen be-
einflusst?
Auch meine Mutter ist eine begeis-
terte Bergsteigerin. Wir waren als Fa-
milie im Urlaub immer draußen, aber 
nicht nur zum Bergsteigen und Klet-
tern, sondern auch beim Canyoning, 
Kanufahren und auf Ski(hoch-)tou-
ren. Allein nicht gehindert zu werden 
im Aufwärtsdrang ist schon viel Hil-
fe. Aber meine Hauptmotivation kam 
aus mir selbst – und aus der Jugend-
gruppe meiner Sektion. Da bin ich mit 
13 eingestiegen und wir haben viel ge-
macht, auch anspruchsvolle Skihoch-
touren oder Hochtouren. Unsere zwei 
Jugendleiter waren alpin sehr kompe-
tent und sehr engagiert, sie haben da 
viel Zeit reingesteckt – ohne die wäre 
ich nicht da, wo ich bin.

Was sind deine alpinen Highlights 
und warum?
Ein großes Highlight war eine Erst-
begehung an der Illimani-Südseite in 
Bolivien – ein Gletscherbruch, bock-
hartes Eis mit Grieselschnee drauf, 
zwei Biwaks in der Wand, wo du nur 
drauf wartest, dass es wieder hell wird,  
und ein abenteuerlicher Abstieg. Und 
dazu der Blick raus ins Tiefland; du 
bist so weit draußen, das war groß-
artig.

Was macht für dich einen gelun-
genen Bergtag aus?
Dass man sich herausgefordert hat, 
sich selber auch mal einen Arschtritt 

gegeben hat. Wandern mag schön 
sein, aber es ist nicht so erfüllend, wie 
wenn man  richtig angerissen hat: um 
drei Uhr früh aufgestanden ist, ei-
ne komplexe Logistik durchgezogen 
hat, technisch gefordert war … Ich ge-
he auch mal Sportklettern und freue 
mich, wenn ich ein Projekt knacke – 
aber vor allem, um besser zu werden 
für die Berge.

Frauenbergsteigen – ist das für 
dich ein Thema? Bist du lieber mit 
Frauen unterwegs?
Zu diesem Genderzeug habe ich eine 
politisch unkorrekte Meinung: Jeder 

muss schauen, wo er bleibt. Wenn ein 
Mann stricken will, soll er’s machen, 
und die Frau soll eisklettern, wenn 
sie will, aber nur dann. Natürlich ist 
das nicht einfach, wenn man nicht die 
Möglichkeit dazu kriegt. Deshalb war 
der Frauenkader mal nötig.
Bisher war ich eher mit Männern 
unterwegs, weil ich keine ähnlich 
starken Frauen gekannt habe. Gene-
rell geht es nicht um männlich oder 
weiblich, sondern dass ich mich mit 
meinen Seilpartnern verstehe; das 
kann bei beiden Geschlechtern gut 
oder schlecht laufen.

Wie ist der Eindruck vom Kader-
team nach der ersten gemeinsamen 
Aktion in den Dolomiten?
Bis jetzt finde ich das super, wir sind 
total entspannt und haben eine lo-
ckere Stimmung. Ich hatte mehr stres-
sige Situationen erwartet.

Was gibt es außer Bergsteigen in 
deinem Leben?
Ich spiele Gitarre, klassisch und latein-
amerikanisch, früher zeitweise sehr  
viel und auch im Ensemble. Aber das 
ist nach dem Klettern immer depri-
mierend, weil die Finger so steif wer-
den. Ich lese gern, auch Sachliteratur, 
und bastle viel an meiner Ausrüstung 
herum. Abends treffe ich mich gern 
mit Freunden. Außerdem studiere ich,  
verdiene mir etwas Geld mit Kletter-
kursen, und bis vor Kurzem hatte ich 
eine Jugendgruppe. red

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

Expedkader im Interview: Yvonne Koch

»Besser werden  
für die Berge«

Yvonne Koch (* 3.3.89) studiert Geophysik an 
der TU und Ludwig-Maximilians-Uni in Mün-
chen. In der Sektion München ist sie Jugend-
leiterin und stellvertretende Jugendreferentin.

Highlights
n  Sportklettern und Bouldern bis IX, Eisklettern 

bis WI 5+ („Männer ohne Nerven“, „Hängen-
de Gärten“)

n  „Locker vom Hocker“ (300 m, VIII-), 
Schüssel karspitze

n  „Ötzi trifft Yeti“ (300 m, VIII+), Kleine Zinne
n  „Via Lux“ (800 m, VIII), Tofana di Rozes
n  Erstbegehung in der Südwand des Illimani 

(6439 m, Bolivien)
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Osteuropäische Bergsteiger sind be-
rüchtigt für kompromisslosen Ein-
satz. Um die Luft des „wahren Al-
pinismus“ zu schnuppern, wagten 
sich die Jungs vom Expedkader in 
die Hohe Tatra – und konnten was 
erleben.

Mit einem doppelten Sliwowitz 
wurde die Mannschaft gleich stan-
desgemäß begrüßt, als sie nach zwölf 
Fahrstunden im Bielovodská-Tal an-
kam. Zwei Stunden Fußmarsch wa-
ren es noch zum Stützpunkt, einer 
urigen Hütte so tief im Wald, dass 
man sogar tagsüber eine Stirnlampe 
brauchte.

Aber die Hütte sah die gierigen 
Jungalpinisten tagsüber nicht sehr 
oft – gemeinsam mit dem Lokalex-
perten und Top-Alpinisten Dodo Ko-

pold stürmten sie die Granitwän-
de und Eislinien der Umgebung. Der 
trockene Herbst hatte auch der Ho-
hen Tatra ungewöhnliche Verhält-
nisse beschert: nur wenig Eis und fast 
kein Schnee. Doch solange die Risse 
glasiert und die Graswasen gefroren 
sind, sind Tatristen glücklich.

Bei anfangs bestem Wetter sam- 
melte man in unterschiedlichen Seil-

schaften Routen und Erfahrungen. 
Zum Beispiel, dass ein großzügiges 
Sortiment von mobilen Sicherungen 
und Normalhaken zur Absicherung 
der Tatra-Routen manchmal gerade 
so ausreicht. Und dass zur Bewertung 
eigentlich das dreistufige System nach 
Kopold ausreicht: „Easy – Hard – Fu-
cking Hard“.

Am letzten Tag kam endlich der 
Schnee und brachte echte Tatraver-
hältnisse mit unablässigen Spindrift-
lawinen, von Dodo begeistert kom-
mentiert: „Yeah … that’s the real 
thing, man!“ Das Fazit der Kader-
jungs: Wenn man sich an dieser al-
pinen Abenteuer-Ethik ein Vorbild 
nehmen würde, würden in den Alpen 
nicht weiterhin Klassiker eingebohrt 
werden oder Plaisirrouten neben Ris-
sen entstehen.  mb/red

Expedkader-Männerteam in der Hohen Tatra

Leicht, schwer, sauschwer

Von wegen warme Dusche: Selbst der Hütten-
komfort in der Tatra ist sportlich.
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Am winterlichen Tegernsee gehörten 
zwei Künstler zu den Ersten, die sich 
die „zwei Brettln“ anschnallten: 
der norwegische Karikaturist Olaf  
Gulbransson und der Maler August 
Macke.

Von Christian Rauch

ärz 1902: Olaf Gulbransson 
sitzt im Dritte-Klasse-Wa-
gen von München nach Te-

gernsee. Der Norweger hat ein Paar 
Ski dabei. „Was wolln’s denn mit de-
ne Bretter?“, fragen einige Bauern 
verwundert. „Wissen’s, wann’s im 
Winter bei dem vielen Schnee in die 
Berg bei uns was wolln, brauchn’s an 
langa Bergstecka und zwei Schneerei-
fen, sonst nix“, spotten sie. In Bayern 
war das Skifahren zu dieser Zeit noch 
weitgehend unbekannt, in Norwegen 
hingegen längst Volkssport.

Kurz zuvor hatte Gulbransson sein 
Heimatland verlassen und war dem 
Ruf der Satirezeitschrift „Simplicissi-
mus“ nach München gefolgt. Ludwig 
Thoma, Kollege beim „Simpl“, nann-
te Gulbranssons Humor den „allerbes-

ten“, weil er „tiefsitzt und sich mit ei-
ner sonnenwarmen Heiterkeit gibt“. 
Das zeigte sich ganz besonders in Gul-
branssons Karikaturen, die laut einem 
norwegischen Kritiker den Menschen 
ähnlicher sahen als die Menschen 
sich selbst. So karikierte er die Promi-
nenten seiner Zeit; sich selbst zeich-
nete er gern wie einen Seehund, pas-
send zu seinem Körperbau, der Glatze, 
dem „eskimoischen Gesicht“ und sei-
ner gelassenen Heiterkeit, Verspielt-
heit und inneren Ruhe.

In München fühlte Olaf Gulbrans-
son sich wohl, doch fehlte ihm Nor-
wegen: die Fjorde, Berge und der 
Schnee. Auf den Tegernsee stieß er, 
weil sein Kollege und Freund Ludwig 
Thoma dort wohnte. Und auch wenn 
der Tegernsee kein Fjord war, Olaf 
Gulbransson fand hier ein Stück Hei-
mat wieder. Weihnachten 1902 ver-
bringt er mit Ludwig Thoma und den 
Simpl-Leuten in Finsterwald, auf der 
Hainzenhöhe lehrt er den Kollegen 
und Landsmann Korfiz Holm den Te-
lemark. Den dreht es meist schon vor 
dem ersten Schwung rücklings in 
den Schnee. Die Bauernburschen, die 

an der Straße nach Kaltenbrunn vor-
beispazieren, lachen, und die Älteren 
runzeln die Stirn; solche Ski, „sollten 
de epper praktisch sein?“

Höhenrücken wie im Norden
Eine hölzerne Sprungschanze bau-

te Gulbransson dort auch, später 
sollte er am Schliersee die erste rich-
tige Sprungschanze Bayerns errich-
ten. Auf der Neureuth entdeckte er 
einen Skiwanderweg hinüber zur  
Gindelalm – heute eine beliebte 
Schneeschuhtour. Wie die Nordmar-
ka bei Oslo, so erschien ihm die ver-
schneite Waldlandschaft auf dem Hö-
henrücken. Im Winter 1922 besuchen 
die Gulbranssons den Wendelstein, 
wo es der erfahrene Norweger den 
mittlerweile auch skifahrenden Ober-
bayern zeigen will – doch ein Sturz 
zwingt ihn zu tagelanger Bettruhe.

Dabei war der große glatzköpfige 
Olaf aus gesundem Holz geschnitzt. 
Mit seinem strammen Hintern soll er 
bei einer gräflichen Einladung in Ber-
lin sogar Nüsse geknackt haben, zur  
Belustigung der Gäste. 1928 zieht es 
ihn und seine Frau Dagny ganz an den 

Tegernsee: Auf Olaf Gulbranssons Skispuren

»Ich nehme Norwegen mit mir«

M

Nördliche Heimatgefühle: Olaf 
Gulbransson war einer der ersten 
Skifahrer am Tegernsee.
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Tegernsee. Gut 200 Meter oberhalb 
entdecken sie den Schererhof, 1482 
gebaut, „schwarz verbrannt von Son-
ne und Wind“. Aufwändig lassen sie 
den Hof restaurieren, der Norweger 
legt auch selbst Hand an. 

Olaf Gulbransson ist mittlerwei-
le Professor an der Akademie der Bil-
denden Künste. Bis in die Nazizeit hi-
nein nimmt er Politik und Zeitgeist 
mit seinen hintergründigen Zeich-
nungen aufs Korn – und entgeht den-
noch Denunziation und Verfolgung. 
Doch er schafft auch Bilderbücher, il-
lustriert Ludwig Thomas Lausbuben-
geschichten und Märchen von Hans 
Christian Andersen. Und er beweist 
sich als ausgezeichneter Maler, hält 
Landschaften, Tiere und Stimmungen 
auf zarte Weise fest.

Bäume wie Zaubergestalten
Hatte Gulbransson vom Schererhof 

aus den Hirschberg gesehen und gern 
gemalt, so blickte ein Künstlerkol-
lege am liebsten von dort zum Wall-
berg hinüber. Der Maler August Ma-
cke entdeckt den Tegernsee 1909 an 
„letzten sonnendurchfluteten Herbst-
tagen“, und findet den See zwischen 
Morgennebel und Mittagssonne, zwi-
schen goldenen Bäumen und nächt-

lichem Sternenhimmel „täglich neu“. 
Doch was August und Elisabeth Ma-
cke besonders inspiriert, ist – ähnlich 
wie bei Olaf Gulbransson – der Win-
ter. Tagelang schneit es, dann verwan-
delt sich die Landschaft: Unbeschreib-
lich rein und klar die Luft, blau der See, 
die Bäume wie fantastische Zauberge-
stalten, so erinnerte sich Elisabeth Ma-
cke später. August Macke kauft sich 
Ski, das frisch verheiratete Paar geht 
rodeln und wandert durch den ver-
schneiten Wald zum Großen Paraplui 
– damals wie heute eine prächtige Aus-
sichtsplattform. Hunderte von Bildern 
schafft Macke am Tegernsee, dann 
zieht es ihn nach Bonn und schließlich 
fordert der Erste Weltkrieg sein Leben.

Olaf Gulbransson war noch ein 
langes erfülltes Leben vergönnt. Zu-
letzt verließ er seinen Schererhof 
kaum mehr. Hatte er jemals Sehn-
sucht nach Norwegen? „Ich nehme ja 
Norwegen mit mir, wo ich bin“, sagte 
der 85-Jährige zu seiner Frau 1958, 
kurz vor seinem Tod. o

Tegernsee-Tourentipps
n Winterwanderung: Bahnhof Tegernsee 
– Bahnhofstraße – Lärchenwaldweg – Gro-
ßer Paraplui – am Seeufer zum Kloster/
Bräustüberl und über Kurpark und Muse-
um zurück, Gehzeit: 2 Std.
n Schneeschuhtour: Bahnhof Tegernsee 
– Neureuth – Gindelalmschneid (1335 m); 
Abstieg wie Aufstieg oder über Kreuzberg-
alm und Alpbachtal, 4-5 Std.
n Skitour: Hirschberg (1670 m), ab Hirsch-
berglifte/Scharling-Point (Richtung Kreuth), 
2 1/2 Std. Aufstieg, 850 Hm.
n Nach der Tour ins Gulbransson-Museum:  
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, Im Kur-
garten 5, 83684 Tegernsee, Tel.: 08022/33 38,  
olaf-gulbransson-museum.de
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hoch  |  Auch mittelhohe Gipfel halten 
für gestandene Alpinisten Abenteu-
er und Erstbesteigungsmöglichkeiten 
bereit: Kyle Dempster und Hayden 
Kennedy (USA) am Hassan (6300 m, 
WI 5, M5, zwei Tage) im Charakusa-
tal, Pakistan; David Gottlieb und Chad 
Kellogg (USA) am Pangbuk Ri (6716 
m, Südwand, VI, AI5, M5, 1400 m, 
50 Stunden), Nepal; Mick Fowler und 
Dave Turnbull (GBR) am Gojung (6310 
m, Westwand, ED, 1200 m, neun Tage 
Rundtrip) in Nepal.  Eine großartige, 
aber anspruchsvolle Eislinie fanden 
Stefan Siegrist und Denis Burdet (SUI), 
David Lama (AUT) und Rob Frost 

(USA) in der Nordwestwand des Cerro 
Kishtwar (6155 m) im Kashmir/Hima-
laya; Siegrist und Burdet sicherten sich 
danach noch die Erstbesteigung des 
„White Saphir“ (6040 m).

lang  |  Zur Vorbereitung auf Kashmir 
gelangen David Lama einige Wieder-
holungen von Mehrseillängenrouten 
mit teils anspruchsvoller Absicherung: 
„Vamos a la playa“ (X+, 6 SL), Cevio, 
Tessin; „Woher Kompass“ (X-, 120 m), 
„Stoamanndl“ (X), „Donnervogel“(X), 
„Feuertaufe“ (X, mit Hansjörg Auer), 
Loferer Alm.  Die erste Frauenbe-
gehung von „Golden Gate“ (41 SL, Eisig: Chad Kelloggs Weg zum Pangbuk Ri

spitz    breit
Fo

to
: M

ic
hi

 T
re

sc
h

Runter  |  Kunst ist extrem, das ist nicht jedem klar. Jeden-
falls wird sie nicht von jedem verstanden. Zum Beispiel, 
wenn der Zermatter Heinz Julen seine „Bergwürfel“ die 
steilsten Wände runterwirft. Sie schlagen an Fels und Eis 
auf und kommen verändert unten an, vom Berg geprägt. 
Nach ihrem Weg durch die Luft sammelt der, der sie ins 
Sein geworfen hat, sie wieder auf, birgt sie in seinem Ate-
lier. Mit der fünften Generation seiner Kunstobjekte erlebte 
Julen an seinem Heimatberg Matterhorn einen speziellen 
Schock: Jaspers aufsteigende Seilschaft, unter einem Über-
hang verdeckt, war beim Kontrollflug seiner Aufmerksam-
keit entgangen – „wäre es zu einem Unfall gekommen, hät-
ten mein Leben, meine Kunst ihren Sinn verloren, ich wäre 
genauso erschlagen gewesen.“

Rauf  |  Bergsteigen ist extrem, das ist klar. Und viele ha-
ben kein Verständnis dafür, dass man die steilsten Wän-
de rauf muss – wie etwa Robert Jasper (GER) und Roger 
Schäli (SUI) in der Matterhorn-Nordwand. Man schlägt 
sich mit den Eisgeräten durch die Wand und kommt 
verändert nach Hause, vom Berg geprägt. Berge können 
den Weg durchs Leben bestimmen, in das wir geworfen 
sind, und in dem wir uns geborgen fühlen in wilder Na-
tur. Der Abschluss der „Trilogie“ in den großen Alpen-
Nordwänden war für Jasper und Schäli sehr speziell: 
Zuerst fanden sie in einer Kiste statt des Wandbuchs die 
Asche des Franzosen, dem die Route gewidmet ist (Jas-
per: „Krass – den Tod vor Augen“) – dann flogen Blech-
würfel knapp neben ihnen vorbei.

Jaspers „Trilogie“: Grandes  
Jorasses, „No Siesta“ (1000 m,  
M8, 2003); Eiger, „Harlin“ (1800 m, M8, mit Heck-
mair-Ausstieg, 2010); Matterhorn, „Sebastien 
Gay Memorial Route“ (M8, 1000 m, 2011)

Julens „Weiland“: Vom 
Berg geworfene und  

verformte Würfel  
werden zu Kunstobjekten.

Kunst trifft Klettern (fast)
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IX+/X-) verbucht Hazel Findlay (GBR, 
22), im Überschlag mit Hansjörg Auer 
in fünf Tagen.  Am High End liegt die 

Route „Shakti“ (X+/XI-, 200 m, 6 SL) 
von Riccardo Scarian (ITA) im Tren-
tino.  Noch härter dürften die „Ju-
gendträume“ der vier Deutschen Mar-
tin Schindele, Lukas Binder, Philipp 
Hofmann und Tobias Baur werden, 
die sie am Tsaranoro in Madagaskar er-
öffneten: Unter den 18 Längen sollten 
zwei mit 8c (X+/XI-), drei mit 8b+ (X+) 
und drei mit X und X- einchecken. Frei 
geklettert haben sie das Projekt aller-
dings nicht.

knackig  |  Der härteste Boulder-Flash 
gelang Daniel Woods (USA) mit „Ent-
linge“ (8C), den der Amerikaner nur mit 
8B+ bewertet. Und Adam Ondra (CZE) 
zieht nach mit „Gecko assis“ (8B+, flash) 
in Bleau.  Zu den härtesten Proble-
men überhaupt gehören Ondras Kre-
ation „Terranova“ (8C+) in Moravsky 
Kras und „Gioia“, das er nach der ersten 
Wiederholung auf 8C+ aufwertete. Der 
Name Ondra steht wohl für hochwer-
tige Gene: Adams Schwester Kristyna 
kletterte ihre erste X+, der Papa steigerte 
sich mit 46 Jahren auf 8a (IX+/X-).

anders  |  Wozu Bohrhaken? Grün-
punkt ist der neue Trend im Fran-
kenjura. Heiko Queitsch begeht die 
Klassiker „Fight Gravity“ (VIII+) und 
„Chasin the trane“ (IX) nur mit mobi-
len Sicherungsmitteln, Patrick Matros 
eröffnet clean die Route „Archon“ 
(X).  Knapp daneben …: Um Haa-
resbreite verfehlten Hans Florine und 
Alex Honnold den Speedrekord an der 
Nose des El Capitan. 2:37:30 Stunden 
waren 45 Sekunden langsamer als 
Sean Leary und Dean Potter 2010. Ein 
weiterer Versuch scheiterte am Wet-
ter. Die zweitbeste Zeit lief Florine 
mit Yuji Hirayama 2008 in 2:37:05. 

 Ein Mittel gegen warme Klima-
wandel-Winter? Die Seilbahnfirma 
Sigma stellte klimatisierte Kabinen-
gondeln vor (Entwarnung: für Stadt-
Seilbahnen, etwa in Barcelona). o

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!

Aufgeschnappt 
„Vielleicht hat es geholfen, dass ich 
noch am Tag vor der Geburt geklettert 
habe und zwölf Tage danach schon 
wieder, so hatte ich praktisch keine 
Pause.“
Martina Cufar (SLO, 34) erklärt, wa-
rum sie fünf Monate nach der Geburt 
ihres Sohns Tommy schon wieder 8b (X) 
klettert.

„Beim Fotografieren bekam ich keinen 
Zug mehr hin, so erschöpft war ich 
nach der Begehung.“
Adam Ondra (CZE, 18) über den Top-
Boulder „Gioia“ (8C+)

„Komplizierte Expeditionen sind 
schlecht. Klettern zum Privatvergnü-
gen finde ich gut. Kein Druck zum Ri- 
siko. Nur Spaß mit guten Freunden.“
Mick Fowler (GBR) über seine alpine 
Philosophie

„Jetzt am Saisonende habe ich zwei, 
drei Wochen Pause und kann essen,  
so viel ich will!“
Jain Kim (KOR), Weltcup-Gesamtzweite 
2011, freut sich über eine Trainingspause.

Winzig: Adams Griffe in „Perlorodka“ (XI+)

Ideale Tour zu Beginn der Wandersaison

Hütten (mit Zimmer) öffnen bereits im Mai

Die Tour ist Teil des Tiroler Adlerweges

Rückfahrt mit gratis Wanderbus „KaiserJet“

Nur eine Stunde von München entfernt

Tourismusverband
Wilder Kaiser

Ellmau, Österreich
T: +43 (0) 50509

office@wilderkaiser.info 
www.wilderkaiser.info

www.fruehstueck-am-berg.at
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Tag 1
10,9 km

+ 1.273 hm

Tag 2
16,6km

+ 562 hm

Tag 3
10,7 km

+ 1.302 hm
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Genaue Tourenbeschreibung und 

gratis Wanderkarte „Wilder Kaiser“

mit Code    4D35AV   auf

wandern.wilderkaiser.info
gratis

Die dreitägige Wanderung 
von Hütte zu Hütte führt 
vom Goinger Badesee über 
die Gruttenhütte und die 
Walleralm bis zum kristall-
klaren Hintersteiner See in 
Scheffau. Der Gipfelsieg am 
Scheffauer (2.111 m) ist der 
Höhepunkt der Tour.
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Nach dem großen Erfolg der Pano-
rama-Leserreise von 2007 hat Joa-
chim Chwascza das Konzept noch 
einmal ergänzt und abgerundet. 
Das Trekking auf Trails und Traum-
routen führt zu den Top-Klassikern 
der Rocky Mountains von Alberta: 
Bergtouren, Lodges und Lagerfeu-
erromantik – einfach Kanada! 

Von Calgary nach Jasper reihen sich 
die Trekkingerlebnisse wie auf ei-

ner Perlenkette: Die ganz großen Na-
men der Canadian Rockies stehen in 
diesen zwei Wochen auf dem Pro-
gramm. Das Erlebnis beginnt im „Ba-
sislager“ Canmore und in den steilen 
Bergen von Kananaskis. Nach zwei 
gemütlichen Lodge-Tagen im be-
schaulichen Canmore ruft die Wild-
nis. Kanadas Campgrounds sind vor-
bildlich ausgestattet und malerisch 
gelegen, das Team vor Ort sichert ei-
nen angemessenen Standard.

Banff, Lake Louise und der Senti-
nel Pass sind die ersten „big names“; 
dann geht es in den beschaulicheren 
Yoho-Nationalpark mit dem legen-
dären Iceline-Trail entlang der Glet-
schergrenze, sicher eines der Wan-
derhighlights. Mit dem Bus geht es 
auf dem Icefields Parkway von Banff 
nach Jasper, vorbei an Bow Lake, Co-
lumbia Icefield, Waterfowl Lake und 

am munter sprudelnden Mistaya Ri-
ver. Hier stehen Kanus zur kosten-
freien Verfügung. Wer will, paddelt 
frühmorgens oder beim letzten Licht 
der Dämmerung vor gewaltiger Berg-
kulisse in die weite Stille. Nach sechs 
Tagen Hiking, Camp und Rocky-
Mountain-Wildnis bietet eine Lodge 
bei Jasper Komfort für zwei Nächte: 
für die Wanderung am Mount Edith 
Cavell, den Angels Glacier und den 
Athabasca-River; er erinnert an Ma-
rilyn Monroe in „River of no return“. 

Durchs Revier der Karibus
Das absolute Highlight zum Schluss 

ist der zweitägige Skyline-Trail, der 
vom Maligne Lake über wildroman-
tische Pfade durch eine der schönsten 
Berglandschaften Albertas führt. Die 
Ausblicke etwa auf die Maligne-Range 
sind fantastisch. Natürlich gibt es Bä-
ren, aber der Skyline-Trail führt auch 
durch eines der bekanntesten Rück-
zugsgebiete für die kanadischen Ka-
ribus (Rentiere). Abwechslungs- und 

Bergsteigerschule  
und Reiseveranstalter 
des DAV

dav-summit-club.de | 089/64 24 0032

Kanada-Sonderreise für Panorama-Leser

Canadian Rockies – camp and hike

Typisch Kanada: große Landschaften 
wie am Bow Lake und Begegnungen 
mit Wildtieren wie Bären oder Karibus
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Go Green
Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema des Reisens. 
Auch sämtliche Kataloge und Drucksachen des DAV 
Summit Club werden ab sofort 100 Prozent CO2-neutral 

mit Go Green deutschlandweit verschickt. Ein kleiner 
Schritt – aber in die richtige Richtung.

Touristischer Ritterschlag
Schon mehrfach erhielt der DAV Summit Club die be-
gehrte „Goldene Palme“ von GEO Saison, etwa für das 
Familien-Twin-Programm auf der Zufallhütte. Nun wur-
de der Summit-Club-Geschäftsführer Ingo Nicolay in 
die Jury 2012 berufen. Sozusagen der Ritterschlag für 
das DAV-Tochterunternehmen, der belegt, dass seine 
Kompetenz im Tourismus genauso anerkannt ist wie 
im Bergsport. 

Freeride mal zwei: Graubünden, Chamonix
Freeride vom Feinsten in Graubünden: Vom 
„Basislager“ in Thusis die besten Tiefschnee-
Areale der Region erkunden. Ob es nach  
Arosa, Davos, Lenzerheide oder Laax-Flims geht, 
wird danach entschieden, 
wo der schönste Pulver 
lockt. Der Summit-Club-
Bergführer kennt auch die 
versteckten Powder-Areale.  
Oder darf es etwas an-
spruchsvoller sein? Die 
„Climb To Ski“-Reise (in Zu-
sammenarbeit mit Salewa) 
entführt zum Winteraus-
klang nach Chamonix. Ein 
Mix aus winterlichem Bergsteigen, steilen Down-
hills und berühmten Mega-Abfahrten. Ein Cock-
tail, den der Vorarlberger Bergführer Stefan Bitriol  
anrichten wird. Nur für passionierte Freerider.

Folkert Lenz, Jour- 
nalist und Acht- 
tausendermann



Kanada-Sonderreise für Panorama-Leser

Canadian Rockies – camp and hike

aussichtsreich, denn ein Großteil des 
Weges verläuft über der Baumgren-
ze, erreicht man die 1921 erbaute Back-
country-Lodge am Fuß des Shovel 
Pass. Packpferde übernehmen den Ge-
päcktransport für die beiden Tage – 
echtes Kanada-Feeling eben.

Die Idee ist einfach und überzeu-
gend, denn die gepflegten Camps las-
sen Kanadas raue Schönheit intensiv 
genießen. Tagesetappen und Touren 
sind so geplant, dass Luft bleibt für ei- 
gene Erkundungen rund ums Camp, 
für Fotoexkursionen oder fürs Lager-
leben. Natürlich gibt es abends Lager-
feuer und Barbecue und wahrscheinlich 
die eine oder andere Bä rengeschichte. 
Diese extra für Panora ma-Leser  
konzipierte Tour wird von den 
deutschsprechenden lizenzierten Berg- 
wanderführern des erfahrenen deutsch- 
stämmigen DAV-Summit-Club-Part-
ners vor Ort geführt. jc

 

Erkennen Sie diesen See und gewinnen Sie 
einen attraktiven Preis vom DAV Summit 
Club, dem weltweit größten Anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen. Diesmal kön-
nen Sie ein Skitourenwochenende mit Be-
steigung der Wildspitze gewinnen. Sams-
tags auf den Linken Fernerkogel, abends 
Sauna, Schwimmbad und gut essen im Tal-
hotel (vier Sterne), Sonntags auf Tirols Pa-

radegipfel. Wert 230 Euro mit Halbpension, 
Lunchpaket und Leihausrüstung.  
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 6/2011
Lange Täler führen zum Großvenediger; 
dennoch ist er mit seinen weiten Hängen 
einer der beliebtesten Skiberge der Hohen 
Tauern. Der Gewinn, eine Winter-Erlebnis-
woche im Obernbergtal, ging an Robert Ehr-
mann aus Contwig.

Rund um ihn überlebten viele seltene Pflanzen die Eiszeit

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

Einsendeschluss ist der 10. Februar 2012. Nicht  
teilnahmeberechtigt sind die Angestellten der  
DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen.
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Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Termine: 28.7.–11.8., 25.8.–8.9.2012
Preis: ab € 3995,-, inklusive Atmosfair-CO2-
Kompensation.
Info und Anmeldung:  
dav-summit-club.de, Buchungscode  
KASOLP. Tel.: 089/64 24 01 14,  
mogler@dav-summit-club.de
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 MARKEN
WINTERSPORT-ARTIKEL 
zu KAMPFPREISEN

Nochmals

radikal

reduziert

NEU

Alpin Ski Fischer, Head, Blizzard, 
Völkl, Elan, Sugar Mountain, Pale

z.B. Pale Carving Ski

z.B. Alpina Skischuhe 

z.B. Dare2be Skijacken 
wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv,
integrierter Schneefang

z.B. Sugar Mountain Skihosen 
wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Skischuhe Head, Nordica, Tecnica, 
Dalbello, Lange, Dolomite, Alpina

Skijacken S a l e w a ,  E x x t a s y , 
Campagnolo, Dare2be, Icepeak, 
Sugar Mountain

Skihosen Salewa, Exxtasy, Berghaus, 
Campagnolo, Icepeak, Sugar Mountain

Pale Carving Ski

ab 49,99
EUR

Alpina Skischuhe 

 S a l e w a ,  E x x t a s y , 

ab 39,99
EUR

integrierter Schneefang

ab 49,99
EUR

wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

ab 24,99
EUR

      Online-Shopping auf 
www.sport-fundgrube.com 


