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Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Eine philoso-
phische Frage; schon im Tal schwierig, am Berg 
unmöglich zu beantworten. Wie authentisch 
kann ein Bild vom Berg und vom Bergsteigen 
sein? Wie steil, wie ausgesetzt, wie hoch, wie 
schwierig war die Position des Kletterers wirk-
lich? Wo doch alles von Standpunkt (örtlich und 
inhaltlich), Schärfe und Unschärfe, von Perspek-
tive, Ausschnitt und schlichtweg davon ab-
hängt, was der Fotograf thematisiert: die Leere 
oder Tiefe, ein Detail oder das große Ganze – 
oder vor allem einen „Akteur“, ein Ich? Geben 
Bilder die Wirklichkeit wieder oder eine wie auch 
immer geartete Sicht der Welt? Fakt ist: Jedes 
Bild bringt im „Subtext“ jede Menge offensicht-

licher und unterschwelliger Motive und Bot-
schaften mit. Oft soll es ein Produkt oder ein 
Image verkaufen, manipulieren oder Gefühle 
lenken.

Bilder machen Leute
Die Botschaft vieler Bilder vom Berg(steigen) ist 
dabei so archaisch wie aktuell: „Schau her, unter 
meinem Hintern ist megaviel Luft, da passen 
zwei Hochhäuser rein. Ich bin ein wilder Hund, 
ein Hammer-Bergsteiger, ein Abenteurer – ein 
Held, womöglich?“. Bilder auf Social-Media-Ka-
nälen bedienen zudem gern auch den Ätsch-
Faktor: „Ha! Hab hier am Berg die Zeit meines 
Lebens, während ihr im grauen Büro dahin-

dümpelt.“ Funktioniert immer. Der Selfie-Trend, 
also das fortlaufende Sichselbstfotografieren, 
macht das Ich zum Epizentrum, die eigene Per-
son zum Eyecatcher. Also jenen Menschen, den 
man – neben all den gefeierten Berghelden – 
einfach am geilsten findet: sich selbst. Bitte 
nicht falsch verstehen: Das Selbstporträt an 
sich ist so alt wie die Menschheit. Doch nie ha-
ben sich Menschen andauernd so stark auf sich 
selbst „fokussiert“. Nur, weil die Technik es mög-
lich macht? Wohl nicht. Grundlage ist eine 
selbstreferenzielle Gesellschaft, nur sie macht 
Phänomene wie das „Selfie“ oder ganze Platt-
formen wie Facebook erst möglich. Eine Steige-
rung des Selfies ist übrigens das Groupie-Bild 

Bergbilder und Bilderberge

Erfindungen des Ich
Vom Ätsch-Faktor bis zum Alpin-Groupie, vom Selfie bis zur Mammut-Show: Wer bin ich und wenn ja, wie 
viele? Technik und Social Media verhelfen Amateuren wie Berg-Profis zu täglich neuen Inszenierungen 
ihres Selbst.

Von Franziska Horn

Markstein unter 
multimedialer 
Beobachtung: Die 
freie Begehung der 
„Dawn Wall“ wurde 
fotografiert, gefilmt 
und gepostet.
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aus der Rubrik „Ich und David L.“, wahlweise 
auch „Ich und Gerlinde K.“ oder „Ich und Rein-
hold M.“. Mit Betonung auf „Ich“.
Manche Hotels und Reisedestinationen vertei-
len inzwischen schon Selfie-Stöcke statt Re-
genschirme. Wie cool: Jetzt passt neben dem 
Ego auch noch der Hintergrund ins Bild. Damit 
lassen sich Matterhorn und Kilimanjaro gekonnt 
als fotogener Hintergrund in Szene setzen. Mit 
MIR, natürlich. Ich und der Rest der Welt, so das 
Leit-„Motiv“. Destinationen wie Sölden und Süd-
tirol belohnen das Hochladen des Selbstporträts 
inzwischen mit Gratis-Liftkarten. Selfie Contest 
heißt das, die Freunde dürfen voten. Freiwilliger 
Selbst-Missbrauch?
Öffentlichkeit ist bare Münze wert. Jeder von 
uns, ob Bergsteiger, Journalist oder Privat-
mensch, verkauft etwas, ein Produkt, eine Philo-
sophie – oder einen Entwurf von sich selbst. 
Nichts anderes ist ein „Selfie“-Posting näm-
lich: eine Selbstdarstellung. Sportarten wie 
Klettern und Bergsteigen waren von der breiten 
Masse lange schwer nachzuvollziehen. Heute 
dokumentieren Aufnahmen das alpine Gesche-
hen im Minutentakt, ob aus dem Steil wand-
Portaledge oder von frei fliegenden Drohnen  
fotografiert. Dabei wirkt ein aus der Hüfte  
geschossenes, verwackeltes Bild oft sympa-
thisch-authentisch. Glaubwürdiger als ein sorg-
fältig ausgeleuchtetes Profibild. Aufnahmen wie 
die von Robert Jasper aus dem oberen Teil der 
Japanerdirettissima am Eiger, wo kein extra Fo-
tograf mehr dabei war, stehen für ungeschönte 
Ehrlichkeit.
Aber können Fotos überhaupt die ganze Wahr-
heit einer Begehung erfassen? Nach dem Motto 
„du warst erst oben, wenn es ein Bild davon 
gibt“, wiederholt mancher Bergprofi seine sport-
liche Großtat vor der Linse – wie etwa Ueli Steck 
am Peutereygrat. Als eine Art von Spurensuche, 
die dem „echten“ Geschehen nachspüren will, 
fungieren die Filmdokus des Allgäuers Gerhard 

Baur, zum Beispiel über die Eiger-Nordwand-
Tragödie von 1936, am Originalschauplatz ge-
filmt. Der Regisseur Philipp Stölzl inszenierte 
dagegen 2008 fürs Kino seine eigene Wahrheit 
über die seelischen Zustände von Toni Kurz und 
Andreas Hinterstoißer. Am besten gar nicht 
wahrnehmen sollte man Berg-Fantasies wie „K2“ 
oder „Cliffhanger“, bei denen von Designern 
imaginierte Studio-Berge als Projektionsfläche 
für Wahnvorstellungen von Action-Drehbuch-
schreiberlingen dienen.

Bilder erzählen – die Wahrheit?
Vorgeblich realitätsnah, aber perfekt inszeniert 
ist die professionelle Werbe-Bergfotografie, 
etwa für die Schweizer Marke Mammut, wo sich 
ganze Heerscharen des „homo alpinus“ zu aber-
witzigen Figuren formieren, natürlich von Kopf 
bis Fuß gewandet in den Farben der Marken-
Corporate-Identity. Solange klar ist, woher das 
Bild kommt und was die Botschaft ist, ist das in 
Ordnung. Manipulation beginnt dort, wo PR als 
Journalismus verkleidet in die Magazine ge-
schleust wird. Oder wenn Dinge nicht als das 
deklariert werden, was sie sind.
Professionelle Bilddokumentation echter Mark-
steine ist im Alpinismus seltener als beim Sport-
klettern, wo sie mittlerweile fast erwartet wird, 
auch als Beleg für die Leistung (s. DAV-Panora-
ma 5/14, S. 30). Die freie Begehung der Kom-
pressorroute am Cerro Torre war eine Ausnah-
me, ein aktuelles Beispiel ist die „Dawn Wall“ 
am El Capitan von Tommy Caldwell und Kevin 
Jorgeson (s. S. 34). Die schwierigste Mehrseil-
längenroute der Welt wurde von Fotografen 
und Kameraleuten von Portaledge und Fixseilen 

aus dokumentiert und quasi live im Internet 
und über alle Social-Media-Kanäle übertragen. 
Ein Medienspektakel, technisch hochgerüstet 
mit 4G-Mobilfunkstandard und „der nötigen 
Ausrüstung, um die Bilder schon beim Entste-
hen mit der ganzen Welt zu teilen“, so der Foto-
graf Corey Rich. Er legt Wert darauf, dass seine 
„journalistische Berichterstattung die Kletterer 
keinen Moment lang zu irgend etwas instruiert 
hat“. Das machte die schwer zu kommunizie-
rende Kletter-Großtat beinahe so nachvollzieh-
bar wie ein Fußball- oder Golfspiel. Wurde am 
Ende trotzdem etwas vorgeführt? Das bleibt zu 
diskutieren.
Aber: Macht es eine Begehung banal, trivial, 
weniger wertvoll oder glaubwürdig, wenn in 
diesem Stil darüber berichtet wird? Dazu sagte 
der Top-Alpinist Thomas Huber dem Autor Ste-
fan Nestler: „Ich bin auch auf Facebook, würde 
aber bei einem Abenteuer keinen Blog durchzie-
hen. Da bin ich lieber ,old fashion‘. Ich glaube, 
vom Marketing her ist es sogar besser, die  
Leute neugierig zu machen und erst wenn es 
geschafft ist, alles perfekt medial aufzuberei-
ten.“ Ein Statement, das zwar für Zurückhaltung 
im Flirt mit den Medien plädiert (zumindest bei 
„Abenteuern“, was die „Dawn Wall" ja nicht war), 
dabei aber das Selbstverständnis des Kletterers 
als Marke und Produkt perfekt transparent 
macht. 

Franziska horn schreibt  
als freie Journalistin und 
Autorin für Tageszeitungen, 
Magazine und Buchverlage 
über Alpin- und Outdoor-
sport, Reise, Kunst und 
Kultur. 

Ich am Berg. Immer ein Top-
Motiv, ob in der Reisegruppe  
vor der Eiger-Nordwand oder 
per Selfie-Automat am Gipfel.
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Du studierst Maschinenbau, eine ähnliche 
Männerwelt wie am Berg? Was reizt dich an 
der Technik?
Ich komme generell gut mit Männern zurecht, 
sie sind manchmal entspannter als Frauen, 
Zickenkrieg gibt’s da jedenfalls nicht. Auch beim 
Klettern war ich fast nur mit Jungs unterwegs. 
Aber ich hab auch Freundinnen.
Schon in der Schulzeit mochte ich Mathe und 
Physik, Rätsel oder Probleme lösen. Im 
Studium habe ich mich spezialisiert auf 
Strömungsmechanik; vielleicht hänge ich noch 
ein Masterstudium Atmosphärenwissenschaf-
ten dran.
Als Kind hast du Ballett gemacht. hilft das 
beim „vertikalen Tanz“ Klettern?
Meine Eltern haben mich viele Sportarten 
ausprobieren lassen, unter anderem auch 
Turnen und Ballett. Davon ist mir eine gute 
Beweglichkeit geblieben. Beim Klettern habe 
ich gleich gespürt, dass das für mich passt. Es 
bietet mir mehr Freiheit als die eingeübten 
Bewegungen beim Ballett. Und es ist draußen.
Wie lief deine entwicklung?
Ich habe beim Jugendtraining unserer Sektion 
mitgemacht, dann beim Stützpunkttraining mit 
Fritz Mussner in Burghausen, war auch bei 
einigen bayerischen Meisterschaften und 

Deutschlandcups dabei. Aber wir sind auch in 
die Alpen zum Klettern gefahren. Der Fels ist 
mein Element. Jetzt freue ich mich auch darauf, 
mit den Kadermädels mehr im Eis zu machen.
Was braucht ein guter Tag am Berg?
Intensive Erfahrungen: Angst überwinden, 
abends völlig platt sein, gute Stimmung mit 
guten Leuten. Im Team sich gegenseitig moti- 
vieren, sich freuen für die anderen. Frustrierte 
Leute, die andere anmeckern, das geht gar 
nicht.
Gehört erschöpfung zwingend dazu?
Ich powere mich halt gerne aus. Wenn die 
Möglichkeit und die Zeit gegeben sind, dann 
wähle ich lieber die harte, lange Tour statt 
Wellnessklettern mit Picknick.
Auch eine eher „männliche“ einstellung, oder?
Die Mädels im Kaderteam sind auch so drauf 
– aber das ist natürlich eine entsprechende 
Auswahl. Ich mache ab und zu Jugendfahrten 
für unsere Sektion – da sind die Jungs schon 
auch mal fauler als die Mädchen.
Müssen sich selbstständige Frauen am Berg 
immer noch beweisen?
Bei einer Skitour hat uns mal jemand was ge- 
fragt und meine Antworten völlig ignoriert, nur 
ernst genommen, was mein Kumpel gesagt 
hat. Dann wollte er sich noch uns anschließen. 
Das hat mich so genervt, dass ich einfach 
losgelaufen bin und er nicht mehr hinterher-
gekommen ist. Aber wenn jemand einen 

anerkennenden Spruch loslässt: Darüber kann 
ich mich schon freuen.
Was reizt dich am Thema „expedition“?
Dieses komplexe Gesamtpaket. Monatelange 
Vorbereitung; die Logistik organisieren in einem 
unbekannten Land mit ganz anderen Men- 
schen. Wochenlang im Basislager sitzen und 
irgendwas machen, was noch nie jemand 
gemacht hat, weit weg von der Zivilisation. 
Irgendwo im Nirgendwo zu stecken, mit einer 
coolen Tour im Gepäck – ich glaube, das ist ein 
unbeschreibliches Gefühl. Und für mich hat 
eine Expedition mit Eis zu tun – also ein hoher, 
weißer Berg, der aber gerne auch ein bisschen 
schwerer sein darf.
hast du bestimmte Tourenziele?
Ich habe keine speziellen Ziele. Aber die schwie- 
rige Mehrseillängenroute „Cassonade“ (IX-) bei 
Chamonix hat mir gefallen, da konnte ich mich 
voll auspowern. Jede Seillänge hat eine andere 
Anforderung und oben bist du ganzkörper-
platt.
Was tust du, wenn du nicht am Berg bist?
Ich spiele gern klassische Gitarre, auch ein biss-
chen Jazz. Zum Lesen komme ich wegen der 
Masterarbeit gerade nicht so, habe aber einen 
ganzen Stapel Bücher daliegen. Gerne mit etwas 
wissenschaftlichem Hintergrund.        red

Veronika Krieger  
(* 10.10.1990, Sektion 
Trostberg) studiert 
Maschinenbau in 
Erlangen. 

hIGhLIGhTS
 › „Ab durch die Mitte" (IX+), Marientaler 
Wände
 › „Wiessner-Rossi" (270 m, VI+), Fleischbank
 › „Cassonade" (IX- A0), Falaise de 
Maladière, Arvetal
 › „Diedro Maestri" (400 m, VI+ A0), Arco

Mehr Fragen und Antworten unter 
 alpenverein.de -> panorama

Die Vielfalt der 
Bewegung am Fels 
inspiriert Vroni Krieger 
– auch in den etwas 
wilderen Routen im 
Elbsandsteingebirge.

| Der DAV-Expedkader wird unterstützt von 
Mountain Equipment, Edelrid, Katadyn, DAV 
Summit Club. |

Expedkader im Interview: Veronika Krieger

„Frustriert andere anmeckern,  
das geht gar nicht“
Veronika Krieger betrachtet den Fels als ihr element – freut sich aber trotzdem auf hohe eisberge.
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http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Panorama-Magazin/


Aktionswochen 
„Gelenkschonend Wandern“

Die frische Luft, das Naturerlebnis, eine 
Wohltat für Körper und Seele – das Wan-
dern gilt als der Lieblingssport vieler Deut-
scher. Gleichzeitig leiden immer mehr 
Menschen, besonders über 50-Jährige, 
unter Gelenkschmerzen und sind dadurch 
in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Sich 
zurück nehmen und schonen? Davon ra-
ten Experten ab. Denn Bewegung ist das 
beste Mittel, um Schmerzen vorzubeugen. 
Gerade das Wandern ist für Menschen mit 
Gelenkschmerzen geeignet, denn es gibt 
zahlreiche Tipps und Tricks, eine Wande-
rung gelenkschonend zu gestalten. Sie 
wollen mehr erfahren? Dann sind die Ak-
tionswochen „Gelenkschonend Wandern“ 
von Voltaren® und dem DWV genau das 
Richtige für Sie! 

Gelenkschonende Wanderungen
Im April und Mai dieses Jahres bieten spe-
ziell geschulte Gesundheitswanderführer 
gelenkschonende Wanderungen in ganz 
Deutschland an. Eine Tour dauert etwa 60 

bis 90 Minuten. Neben der Wanderung 
erwarten die Teilnehmer Bewegungsübun-
gen und praktische Tipps zum Thema Ge-
lenkschonung und -Gesundheit. 

Vortrag „Gelenkschonend 
Wandern – so geht’s!“
Zu Gast bei Mitgliedsvereinen des DWV 
erklären darüber hinaus erfahrene Physio-
therapeuten, worauf es beim gelenkscho-
nenden Wandern ankommt. Im Rahmen 
interaktiver Vorträge beantworten sie Fra-
gen wie „Wie entstehen Gelenkschmer-
zen?“ oder „Wieso werden beim Wandern 
die Gelenke geschont?“. Eine Aktiv- Einheit 
mit Bewegungsübungen bereitet zudem 
auf die nächste Wanderung vor. Sie sind in-
teressiert? Dann besuchen Sie doch einfach 
einen Vortrag in Ihrer Nähe.
Weitere Informationen zu Wanderungen 
und Vorträgen in Ihrer Nähe, sowie die 
Termine und Treffpunkte finden Sie un-
ter www.gesundheitswanderfuehrer.de
oder www.voltaren.de/wandern

Ω Bad Düben:
 21. März, 10.00 Uhr, gemeinsam mit 
dem Naturpark Dübener Heide im 
Naturparkhaus, Neuhofstraße 3a

Ω Neukirchen:
 28. März, 15.00 Uhr, zusammen mit dem 
Knüllgebirgsverein e.V. im Hotel Combecher, 
Kurhessenstraße 32

Ω Manderscheid: 
 11. April, 10.30 Uhr, zusammen mit 
dem Eifelverein Ortsgruppe 
Manderscheid e.V. im Kurhaus 
Manderscheid, Grafenstraße 21

Ω Weißenstadt: 
 25. April, 13.00 Uhr, zusammen mit dem 
Fichtelgebirgsverein e.V. im Kurzentrum 
Weißenstadt am See, Im Quellenpark 1

Ω Sigmaringen:
 09. Mai, 14.00 Uhr, zusammen mit 
dem Schwäbischen Albverein e.V. im 
Hoftheater, Fürst-Wilhelm-Straße 40

Ω Dahlem:
 30. Mai, 10.30 Uhr, zusammen mit dem 
Eifelverein Dahlem e.V. im Lokal Schieferstein, 
Rennpfad 32

Ω  Albstadt:
21. Juni, 14.00 Uhr, zusammen mit dem 
Schwäbischen Albverein Ebingen e.V., im 
Waldheim Albstadt-Ebingen, Waldheim 1

Sportlich aktiv sein und dabei Muskeln  und Gelenke 
schonen – das ist kein Widerspruch, sondern das 
Konzept der Initiative „Gelenkschonend Wandern“ von 
Voltaren® und dem Deutschen Wanderverband (DWV). 
In diesem Frühjahr bieten die beiden Kooperationspart-
ner wieder Vorträge und Wanderungen zum Thema an, 
die Lust auf die Wandersaison 2015 machen. 

Vorträge vor Ort
Sportlich aktiv sein und dabei Muskeln  und Gelenke 

Konzept der Initiative „Gelenkschonend Wandern“ von 
 und dem Deutschen Wanderverband (DWV). 

In diesem Frühjahr bieten die beiden Kooperationspart-In diesem Frühjahr bieten die beiden Kooperationspart-
ner wieder Vorträge und Wanderungen zum Thema an, 
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Die DAV-Nationalmannschaft Skibergsteigen 
holte bei der Weltmeisterschaft im schweizeri-
schen Verbier vom 5. bis 12. Februar fünf Me-
daillen. Überragender Athlet war der 21-jährige 
Toni Palzer aus Ramsau. Mit drei Goldmedaillen 
in der Espoir-Klasse und einer Silbermedaille bei 
den Herren erreichte er in der Gesamtwertung 
der WM den dritten Platz. In der Nationenwer-

tung belegte Deutschland hinter Italien, Frank-
reich, der Schweiz und Spanien Platz fünf.
Eine Klasse für sich bleibt die Französin Laetitia 
Roux: Die Dreißigjährige gewann die Sprint-, In-
dividual-, Team- und Staffelwertung; nur im 
Vertical-Rennen musste sie sich mit Silber zu-
friedengeben. Der Spanier Kilian Jornet Burgada, 
der kurz zuvor am Aconcagua einen Speedre-
kord aufgestellt hatte (s.S. 35) gewann Gold im 
Vertical- und Individual-Rennen. 

Die erste Silbermedaille für das deutsche Natio-
nalteam ging an Seppi Rottmoser (Rosenheim); 
trotz redzuiertem Trainingsumfang wegen sei-
ner Meister-Ausbildung musste er sich in seiner 
Paradedisziplin Sprint nur dem Italiener Rober-
to Antonioli um gerade mal eine Sekunde ge-
schlagen geben. Hinter dem Schweizer Iwan Ar-
nold wurde Toni Palzer Vierter bei den Herren 

und gewann damit die Espoir-Klasse (U 23). Das 
super Ergebnis komplettierten Cornelius Unger 
mit dem 5. Platz in der Espoir-Klasse und Toni 
Lautenbacher als 9. bei den Herren.
Schon am nächsten Tag wartete das Vertical-
Rennen. Kilian Jornet Burgada war mit 39:25 
Minuten für die 847 Höhenmeter nicht zu 
schlagen; mit 40:04 Minuten holte sich Palzer 
Silber bei den Herren und den zweiten Espoir-
Titel. Mit 41:08 Minuten überraschte Toni Lau-

tenbacher als Siebter bei den Herren, Rottmo-
ser wurde 19., Unger 11. der Espoirs.
Bei der Königsdisziplin, dem Individual-Rennen, 
waren 1700 Höhenmeter, fiese Tragepassagen 
und eisige Steilabfahrten zu überwinden. Auch 
hier war Kilian Jornet Burgada mit 1:28:12 Stun-
den nicht zu schlagen, Palzer wurde Fünfter – 
beim rasenden Abfahrtsfinale nach dem Motto 

„Pokal oder Spital“ konnten, so sagt 
er, „meine Konkurrenten einfach den 
Kopf ausschalten“. Aber auch dieses 
Ergebnis war für ihn Gold in der Es-
poir-Klasse wert. Lautenbacher (17.), 
Rottmoser (28.) und Unger (9. bei den 
U 23) schlugen sich ebenfalls sehr be-
achtlich. Und auch der nachträglich 
nominierte 27-jährige Alexander 
Schuster (Trostberg) konnte sich beim 
Vertical- und Individual-Rennen im 
internationalen Vergleich mit Plätzen 
im Mittelfeld behaupten. 
Beim folgenden Team-Rennen schon-
te der Betreuer Bernhard Bliemsrie-
der die Mannschaft, die in der Staffel 
noch mal zuschlagen wollte. Mit dem 
sechsten Platz als Ergebnis kann 
man zufrieden sein; er belegt, wie 
dicht die internationale Spitze heute 
ist. „Die haben einfach die Substanz, 
eine so harte Woche leichter wegzu-
stecken als unser junges Team“, er-
klärt Bliemsrieder. Und der DAV-
Leistungssportchef Matthias Keller 
kam sogar ins Schwärmen: „Der 

Teamgeist, die Fairness, die homogenen Leis-
tungen – das ist eine echte Mannschaft.“ Mit 
perfekten Strecken in großer Westalpenland-
schaft unter strahlendem Himmel wird diese 
Weltmeisterschafts-Veranstaltung positiv im 
Gedächtnis bleiben.  js/red

Schnee, Berge, Sonne – und gnadenlose Energie; das ist 
die Faszination Skibergsteiger-Wett kämpfe. Toni Palzer 
(o.) feierte drei Siege in der Espoir-Klasse; bei den Herren 
wurde er Zweiter im Vertical-Rennen. Sepp Rottmoser (l.) 
konnte trotz beruflicher Belastung die Silbermedaille in 
seiner Spezialdisziplin Sprint einfahren.
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| Die DAV-Nationalmannschaft Skibergsteigen 
wird unterstützt von Leki, Pomoca, Roeckl, 
Scarpa, Pieps, Atomic, Ski Trab, Alpina,  
La Sportiva | 

Weltmeisterschaft der Skibergsteiger in Verbier

Drei Weltmeistertitel für Toni Palzer
Die Königin der Skibergsteiger-WM war die Französin Laetitia roux, bei den herren dominierte der Spanier  
Kilian Jornet Burgada. Aber auch das deutsche Team zeigte eine überzeugende Leistung.
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Wilde Locken umrahmen den Kopf, der randvoll 
ist mit verrückten Ideen. Den scharfen Augen 
hinter der Hornbrille entgeht nicht die kleinste 
Bewegung. Sein Elefantengedächtnis umfasst 
über 30 Jahre Klettergeschichte. Udo Neumann, 
seit 2009 Nationaltrainer des deutschen Boul-

derkaders, ist Sportwissenschaftler, Buchautor, 
Visionär und inoffizieller Youtube-Chefdoku-
mentator der Boulderweltcups. Wohl kaum je-
mand hat das Klettertraining so durchdrungen 
und dabei so ungewöhnliche – und nicht immer 
ganz unumstrittene Wege – beschritten.

entspanntheit bringt Kreativität
Klettertraining ist immer und überall möglich. 
Den Beweis liefern die Trainingsvideos von Udo 
Neumann: Darin sieht man seine Kaderathle ten 
bei Hangelübungen auf Spielplätzen, bei Trep- 
pen sprints in asiatischen Großstädten oder beim 
Yoga auf der Hotelterrasse. Kreativität und spie-
lerisches Lernen sind für den Nationaltrainer der 
Schlüssel zum Erfolg beim Bouldern. „Wir müs-
sen entspannt sein, um kreativ zu sein“, so Neu-
mann. Über die Jahre hat sein unorthodoxer Weg 
Früchte getragen. 2014 wurde er gekrönt von 
den großartigen Erfolgen von Juliane Wurm und 
Jan Hojer.

Angefangen hat alles 2009: Da fuhr der Kölner 
zunächst als Stützpunkttrainer von Juliane Wurm 
und Jonas Baumann nach Wuppertal – „mit dem 
Kopf voller Flausen und dem Selbstbewusstsein, 
völlig neue Sachen auszuprobieren“. Seine Ideen 
fielen auf fruchtbaren Boden: „Es war nichts ver-

rückt genug, als dass es von den beiden und der 
ganzen Trainingsgruppe nicht aufgegriffen wor-
den wäre. Das wäre zu dem Zeitpunkt an keinem 
anderen Ort in Deutschland möglich gewesen“, 
resümiert Neumann. Kurz darauf machte ihn der 
DAV zum Boulder-Nationaltrainer. Als ehemali-
ger Leistungssportler (zweimal Deutscher Junio-
renmeister Wildwasserabfahrt) arbeitete Neu-
mann am Thema mentale Stärke im Wettkampf: 
„Die Verbesserungen der letzten Jahre waren vor 
allem psychischer Natur – ein Wettkampf ent-
scheidet sich immer im Kopf. Nur ein Moment 
des Zögerns entscheidet, ob ich eine Bewegung 
mache oder nicht.“
Als Fotograf und Multimedia-Freak arbeitet 
Neumann viel mit Video-Analysen; seine Trai-
ningsfilme und Weltcup-Dokumentationen ver-
zeichnen sechsstellige Zugriffszahlen. Seine 
Buchklassiker wie „Der XI. Grad“, „Lizenz zum 
Klettern“ oder das jüngst erschienene E-Book 
„The Art of Bouldering“ sind eher aufwendige 

Collagen aus Fotos, Skizzen, Mindmaps, Anek-
doten und Trainingstipps als herkömmliche 
Lehrbücher. Ähnlich unkonventionell sind auch 
Neumanns Trainingsmethoden, die stark von 
anderen Sportarten inspiriert werden: Parkour, 
Crossfit, Calisthenics. In seiner neuen Boulder-
halle, dem Kölner Stuntwerk, gibt es das „Boul-
derlab“: Da wird an mobilen Elementen gehan-
gelt, auf Volumen gesprungen oder einfach die 
senkrechte Wand hochgelaufen. „Ständig neue 
Bewegungsmuster sind der Schlüssel zu neuen 
Schwierigkeitsgraden; wir werden in den Boul-
derhallen viel mehr Bewegungskopplungen in 
größerer Schnelligkeit sehen.“

handstand macht Weltmeister
Nach anfänglichem Augenrollen akzeptieren 
seine Kaderathleten die Methoden. In der Breite 
sind Aspekte wie Beweglichkeit oder Körper-
kontrolle aber noch nicht wirklich angekommen: 
„Vom Training her ist das Klettern noch in der 
Steinzeit. Die Leute arbeiten lieber an einer 
prestigeträchtigen 8a als an einer einbeinigen 
Kniebeuge.“ Die Arbeit an den Grundlagen sei je-
doch unverzichtbar: „Wenn du Schwierigkeiten 
hast, dir einen Handstand anzueignen, wirst du 
nicht Boulder-Weltmeister.“ Neumann hofft auf 
Events wie die HardMoves oder offene Camps 
in kommerziellen Hallen, um mehr gute, junge 
Leute kennenzulernen. Verbesserungsbedarf 
sieht er noch für politische Vernetzung und Mit-
spracherechte des DAV im internationalen Ver-
band. „Um Dinge zu verändern, braucht es 
manchmal Flausen im Kopf und das Selbstbe-
wusstsein, neue Wege zu beschreiten. Das gilt 
auch für die Wettkampforganisatoren, nicht nur 
für Trainer und Athleten.“ 

Udo Neumann

Trainiere lieber ungewöhnlich
Mit Büchern wie „Lizenz zum Klettern“ und Youtube-Videos von ungewöhnlichen Trainings-
Sessions oder Weltcup-Finales ist udo Neumann zur Kultfigur der Kletterszene avanciert. ein 
Porträt von Eva Hammächer.

eva hammächer bouldert 
und klettert selbst und 
schreibt als freie Texterin 
am liebsten über Bergsport-
themen. An der einbeinigen 
Kniebeuge arbeitet sie noch.

Für „climbers against cancer“ 
gab Udo den Wilden; beim 
Training ist er kreativer 
Schrägdenker.
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Meiningen: Kletterwand im Kirchturm

Himmelwärts klettern
Es muss nicht immer ein Millionenbau sein; mit gutem Willen 
und Kreativität lassen sich auch ungewöhnliche Klettermöglich-
keiten realisieren. „Man muss das wirklich wollen“, war der erste 
Satz des Architekten bei der Besichtigung des Läutebodens im 
Kirchturm von Sülzfeld (17. Jh.), den die DAV-Sektion Meiningen 
für ihre Kletterwand ausgespäht hatte. Sechseinhalb Meter 
hoch, 125 Quadratmeter Kletterfläche, ein leistbarer Finanzauf-
wand von 105.000 Euro.
„Man muss das wollen“ wurde zum geflügelten Wort. Die Wän-
de durften nicht statisch belastet werden, was eine Raum-in-
Raum-Holzkonstruktion erforderte. Aus Feuchtigkeits- und 
Denkmalschutzgründen muss die Konstruktion hinterlüftet sein; 

ein Infrarot-Heizkörper hilft an kalten Tagen. Der historische 
Baubestand machte allerlei Abstimmung, etwa zu Brandschutz 
und Fluchtwegen, nötig. Doch nach rund drei Jahren Arbeit wur-
de das Projekt kurz vor Weihnachten 2014 fertig und steht nun 
für die Kinder-, Jugend- und Sektionsarbeit bereit.
Da die Kirche weiterhin ihre Aufgabe erfüllt, gilt nun der Satz: 
Viele Wege führen zu Gott. Einer führt durch den „St. Veit Clim-
bing Tower“. Und bei welcher Kletterwand weiß man auf den 
Glockenschlag genau, was die Stunde geschlagen hat? gu/red
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Kletterfläche: 125 m2, 6 m hoch, 13 Routenlinien,  
 Boulderbereich, Abseilstelle, Kamin 
Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 16-22 Uhr (nach Absprache),  
 Angebote für Gruppen 
Kontakt: kletterturm@dav-meiningen.de, 
   dav-meiningen.de

Direkt über dem Altarraum der  
St.-Veit-Kirche liegt der Meininger  
Kletter-Himmel.
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Winterspiele – Die sechs „großen Nord-
wände“ (Eiger, Matterhorn, Grandes Jorasses, 
Petit Dru, Piz Badile, Große Zinne) hatte die 
Schottin Alison Hargreaves 1993 erstmals in ei-
ner Saison alleine geklettert; 1995 starb sie am 
K2. Ihr Sohn Tom Ballard wollte nun die Wände in 
einem Winter solo klettern. Am 21./22.12. be-
gann er mit der „Comici“ an der Großen Zinne, 
am 6./7.1. folgte die „Cassin“ am Piz Badile – 
und am 10.2. die Matterhorn-Nordwand in drei 
Stunden. * Die Slowenen Matevž Mrak (23) und 
Matevž Vukotič (24) begingen vom 23.-26.12. 

die legendäre „Obraz Sfinge“ (1000 m, VII-, A1, 
M6+R, AI4) in der Triglav-Nordwand. Zusammen 
mit Nejc Marčič (29) legten sie am 10. Januar die 
„Via Sveca“ (800 m, VII-) am Travnik nach. * 
Vom 21.-23.11. überschritten sechs Franzosen 
erstmals den langen, zerrissenen Kamm (TD+) 
der „Seven Sisters“ auf der Wiencke-Insel in der 
Antarktis. Es folgten eine Ski-Erstbefahrung und 
eine Erstbegehung im Eis am Cape Renard. * 
2013 hatte Markus Pucher (AUT) mit einer Solo-
begehung der Ragniroute (600 m, M4, 90°) am 
Cerro Torre in 3:15 Stunden aufhorchen lassen. 

Am 27.12.14 wiederholte er das Solo – aber in 
einem Schneesturm, bei dem niemand sonst 
das Zelt verließ. In sieben Stunden und mit drei 
Zigaretten als Verpflegung erreichte er den Gip-
fel. Beim Abstieg fand er im Schnee nur zwei Ab-
seilstellen und entkam zweimal knapp dem Ab-
sturz; nach 25 Stunden war er zurück am Filo 
Rosso. * Die erste Begehung der „Torre Traver-
se“ 2008 durch Rolando Garibotti und Colin Ha-
ley (USA) war ein Patagonien-Markstein. Vom 
18.-22.1. beging Haley zusammen mit Marc-
Andre Leclerc die Überschreitung in Gegenrich-
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tGlück. – Es gibt sie noch, die 

echte Männerfreundschaft. An-
ders wäre es auch nicht auszu-
halten: sieben Jahre ausbouldern 
und hinarbeiten für die 1000 
mauerglatten Meter der „Dawn 
Wall“ am El Capitan, wochenlang 
miteinander im Portaledge in der 
Senkrechten hausen. Neunzehn 
Tage waren Tommy Caldwell und 
Kevin Jorgeson (USA) über den 
Jahreswechsel unterwegs für ihre 
„team free“-Begehung.

Kampf – Es gibt doch Griffe. 
Was die zahlreich anwesen- 
den Fotografen bestenfalls als 
schlechte Tritte bezeichnet hät-
ten, muss in den Schlüssellängen 
zum Festhalten reichen. Drei 
Seillängen checken mit dem elf-
ten Grad ein, zehn liegen im 
zehnten. Da ist man selbst im 
Winter auf die kalten, finger-
schweißfreien Nachtstunden an-
gewiesen. Geschichte schreibt 
man nicht ohne Herzblut.

Die schwerste Wand der Welt 
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tung, vom Cerro Torre zur Aguja Standhardt; im 
Gedenken an Björn-Eivind Artun und Chad Kel-
logg, die das zuerst versucht hatten, nannten sie 
die Route „La Travesia del Oso Buda“.

Pickelschwinger – Die große Kältewelle 
in Kanada nutzte Will Gadd (USA) für die erste 
Erkletterung der gefrorenen Niagarafälle (45 m, 
WI 6+), nach einem Tag Vorbereitung. Deutlich 
härter ist seine Neutour „Overhead Hazard“ (7 
SL, M 11) am Helmcken Fall. * Die erste Wie-
derholung von Robert Jaspers Trad-Mixedroute 
„Ritter der Kokosnuss“ (4 SL, M12, WI 5) an der 
Breitwangfluh in Kandersteg gelang Ines Papert 
(Bayerisch Gmain) Ende Januar. * Die Route 
„The greatest show on earth“ (6 SL, X/10) konn-
ten die Briten Greg Boswell und Guy Robertson 
onsight erstbegehen – und dann noch zwei ge-
nau so harte. * Im wechselwarmen Wales ist 
das Eis noch seltener kletterbar – umso au-

ßergewöhnlicher ist die Erstbegehung „Wide 
asleep“ (60 m, X/9) von Ian Parnell und Pete 
Harrison, die ihnen auch onsight gelang.

Felsenbeißer – Schon lange wartet die 
Welt auf die Bewertung 8C+ für einen Boulder; 
jetzt hat Daniel Woods (USA), einer der stärks-
ten Aktiven, es mit „The Process“ in Bishop ge-
wagt. * Den Schwierigkeitsgrad 9b (XI+/XII-) 

kletterten bisher nur Bernabé Fernández (ESP), 
Chris Sharma (USA) und Adam Ondra (CZE). 
Jetzt erhielt Sharmas Route „Fight or flight“ in 
Oliana Begehungen von Jakob Schubert (AUT) 
und Sachi Amma (JAP). * Neues von der Kinder-
front: Philipp Gaßner aus Bad Tölz klettert mit 
14 „Reality Check“ (XI-), Ashima Shiraishi (13, 
USA) bouldert zum zweiten Mal 8B+. Die neun-
jährige Kylie Cullen (USA) bouldert 7C+, Oriane 

Bertone (FRA) sogar 8A, der gleichaltrige Petr 
Resch (CZE) knackt eine 8A+. * Nach „Prinzip 
Hoffnung“ beging der Allgäuer Fabian Buhl mit 
„Psychogramm“ seine zweite Trad-X+.

Randgeschehen – Am 11. Januar stand 
Lonnie Dupre (USA) auf dem Denali; als erster Al-
leingänger in diesem kalten, dunklen Monat. * 
Sommer war derweil am Aconcagua (6962 m), 
und Kilian Jornet Burgada (ESP, s. S. 30) schaffte 
eine neue Rekordzeit: von Horcones die 30 Kilo-
meter und 3962 Höhenmeter in neun Stunden 
zum Gipfel; hin und zurück brauchte er 12:49 
Stunden. * James MacHaffie (GBR) zitiert in sei-
nem Blog den Kündigungsbrief eines Sponsors: 
„Wir hoffen, dass du 2015 größere Medien-Auf-
merksamkeit erreicht hast … Es liegt an dir, dich 
zu vermarkten.“ * Nach dem bösen Absturz ei-
nes Bergführers in San Vito lo Capo (Sizilien) wur-
den größere Sanierungsaktionen angekündigt. ad

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 anre-
gen – nicht unbedingt zum Nachmachen. Sondern: Denken 
Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, 
was Sie tun und lassen!

Aufgeschnappt
„Heute ist alles mit Warnschildern be- 
klebt. So ein Projekt setzt mich in Brand, 
es ist ein aufregendes Leben.“ Tommy 
Caldwell (USA) … „Ich glaube, jeder hat sein 
eigenes geheimes ‚Dawn-Wall‘-Projekt, 
das er eines Tages erfüllen will.“ … Kevin 
Jorgeson (USA) … „Ihr erinnert uns daran, 
dass alles möglich ist.“ … und Barack Obama 
(USA) über die freie Begehung der „Dawn Wall“.

Die ultimative Wasserfallkletterei: Niagara

Die meistbegangene 9b: „Fight or flight”

Die Sportalm-Inklusive-Extras 
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp führt Sie  
 zu den schönsten Almen, durch die Welt der Eisriesen oder  
 an herrliche Bergseen
• 3/4 Verwöhnpension mit Wahlmenü im  
 romantischen 4-Sterne-Hotel Sportalm
• Begrüßungscocktail am Sonntag
• köstliches Frühstücksbuffet 
• Sportalm-Gala-Diner 
• Freitags herzhafter Grillabend
• Nachmittagsjause ab 15.00 Uhr
• 4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
• Dienstag herrliches Dessertbuffet
• Freie Nutzung der Bade- und Saunalandschaft
• Sport- und Vitalpackung small, 1 x Teilmassage
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte und Steigeisen  
 werden kostenlos verliehen 

Familie Schwarz · A-6481 Plangeroß · Pitztal
Tel.: 0043(0)54 13/86203 Fax: DW-52

e-mail: info@sportalm.net

Geniessen Sie den schönsten 
4-Sterne-Bergsommer im ****Hotel-Sportalm. 

4 geführte Erlebniswanderungen mit Hausherrn Sepp! 
Weitere Top-Pauschalen unter

www.sportalm.net

Almrosenblüte  20.6.-11.7.: 7 Tage ab  € 409,--
Bergfestwoche 11.7.-05.9.: 7 Tage ab  € 437,--
Vorteilswoche 5.9.-3.10.: 7 Tage ab  € 395,--   

FRÜHBUCHER-BONUS! 1 TAG GRATIS für 1 Person 
bei Buchung vor dem 1.4.2015 im (DZ) – 7 Tage Mindest-Aufenthalt

»
Zimmertyp DZ Alpenglühn: Preise pro Person

BERGSOMMER
P I T Z TA L E R       

40 JAHRE

KINDER
unter 6 Jahren

gratis!

TOP-TIPP

http://www.sportalm.net
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Besondere Gipfelziele

Gut geführt, höher hinaus
Für viele ist ein ganz besonderes Gipfelziel der 
Anlass, mit einem Bergführer loszuziehen. Viel-
leicht eines von diesen – aus dem Tourenbuch 
der DAV Summit Club Bergführer 2015?
„Wenn man eine Expedition macht, geht es um 
den einen Berg. Erreicht man ihn, ist man der 
König – klappt es nicht, ist man wahrscheinlich 
enttäuscht. Bei einer Trekkingtour sind es viele 
Rundumerlebnisse, mit denen ich zufrieden sein 
kann. Ob es ein Vier- oder Fünftausender ist 
oder auch die Geschichte von Alexander dem 
Großen.“ So beschreibt Gernot Podmenik den 
besonderen Reiz einer Auslandsfahrt – vom 
Trekking zur Trainingsexpedition oder einfach 
einmal ein bisserl höher hinaus. Bekannte DAV 
Summit Club Bergführer erzählen, was bei ih-
nen diese Saison geplant ist.

hans obermeier plant ein 
Zelttrekking im Dolpo. „Im 
Dolpo gibt es eine Reihe von 
alten, sehr aktiven Bönklös-
tern, die wir besuchen wer-
den. Wir starten bei 1500 

Metern, gehen durch alle Vegetationszonen 
und überschreiten zwei Pässe mit über 5300 
Metern. Wenn es die Situation vor Ort erlaubt, 
nehmen wir den ein oder anderen Aussichts-
gipfel mit.“ Zelte sind sinnvoll. „Zelt trekking ist 
die ursprünglichste Trekkingart, man hat alles 
dabei, braucht keine Infrastruktur und kann 
die Lager da aufstellen, wo es wirklich schön 
ist. Und man ist länger mit einer Mannschaft 
unterwegs, die man dann besser kennenlernt. 
Man kommt mit den Leuten in Kontakt und es 

ist die Trekkingart, bei der bei den Menschen 
vor Ort am meisten hängen bleibt.“ Kultur und 
Bergsteigen passen zusammen, dafür ist der 
Himalayakenner Hans Obermeier Garant.
Christoph Thoma – wer Christoph kennt, weiß, 
dass beide Seiten, Kultur und Berge, bestens im 
Programm integriert sind: „Peru ist eine große 
Liebe. Drei Mal habe ich bereits den Inkatrail 
geführt, dieses Jahr geht 
es beim Zelttrekking mit 
einem extrem ausgewoge-
nen Kultur- und Akklimati-
sationsprogramm von Cus-
co zum Nevado Cha cha ni, 
einem niedrigen Sechstausender. Perfekt ak-
klimatisiert ist er gut machbar für trainierte 
Bergsteiger, die vielleicht ihren ersten Sechs-
tausender machen möchten. Es ist genau diese 
Mischung zwischen Bergen und Weltkultur, die 
bei dieser Reise anspricht.“
Christian Gabl hat vor zwei Jahren eine Trai-
ningsexpedition in Peru geleitet, diesmal hat er 
die Sechstausender Island 
Peak (6189 m) und Mera 
Peak (6461 m) im Kombi-
pack. „Learning by doing! 
Die perfekte Ausbildung für 
höhere Ziele. Auf der einen 
Seite Schulung spezifischer Expeditionsinhalte, 
Ablauf im Lagerleben, Fixseilstationen, Spal-
tenbergung und der Gipfel … auf der anderen 
Seite, und genauso wichtig, das Begleitpro-
gramm Land und Leute.“ Voraussetzungen: 
„Teamfähigkeit, denn im Hochlager ist man im 
Zweierzelt, und da sollte es auch im Basislager 
schon stimmen. Kondition für Belastungen von 
sechs bis acht, an den Gipfeltagen bis zehn 
Stunden. Guter Trainingszustand und leichte 
Westalpen-Viertausender-Erfahrung.“
Gernot Podmenik ist eine feste Größe im Ex-
peditionsteam. Er leitet die Expedition im April 

zum Lakpa Ri (7045 m) und 
zum Everest-Nordsattel, im 
Herbst die Nepalexpediti-
on zum Eisgipfel Himlung 
Himal (7126 m). 32 Tage 
sind es mit einem Traum-
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Die fēnix® 3 und epix™ sind kompromisslose 
GPS-Sportuhren für ambitionierte Athleten und 
Outdoor Abenteurer. 

Erfahre mehr unter garmin.de

 fe-nix® 3 | epix™
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DAV Summit Club News BerGSPorT heuTe

Sie bietet Quartier beim 
beliebten höhenweg
erkennen Sie diese Alpenvereinshütte 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 Wochen-
end-Bergtour auf den Hochkönig. Der höchs- 
te Gipfel der Berchtesgadener Alpen ist für 
erfahrene Bergwanderer gut zu erreichen, die 
Übernachtung auf dem Matrashaus am Gipfel 
unvergesslich. Wert: € 295,-,  
Buchungscode 9HRHOK.

KEnnEn SIE DIE?
Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 1/15
Kommt man über die Kante der Schöngänge oder 
des Alpspitz-Nordwandsteigs, so ist am Stuibensee 
der Seilbahnrummel vergessen. Der Gewinn, ein 
Skitourenwochenende auf der Lizumer Hütte, ging 
an Kathi Dorfleitner aus Garmisch-Partenkirchen.

Einsendeschluss ist der 
17. April 2015. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind 
die Angestellten der DAV- 
Bundesgeschäftsstelle. 
Rechtsweg ausgeschlossen.
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Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 500 280 
80972 München. Oder an 
dav-panorama@alpenverein.de

trekking, das vom Annapurnatrek durch den 
entlegenen Peri-Himal zum markanten Him-
lung führt. „Ein Grundkurs Eis“, so Gernot, „ist 
eindeutig zu wenig. Man muss ein selbststän-
diger 4000er-Bergsteiger sein, mit dem Seil 
umgehen und auch eine Spaltenbergung 
durchführen können.“ Dazu kommt: „Bei einer 
Expedition muss jeder nicht nur steigen, son-
dern auch den Kocher bedienen, Steigeisen an-
legen, mit Fixseilen arbeiten und einen schwe-
ren Rucksack tragen. Dieses Know-how lernt 
man perfekt bei einer DAV Summit Club Alpen-
expedition, etwa an der Wildspitze. Da geht es 
nicht um den Gipfel, sondern um das ganze 
notwendige Drumherum. Bei einer Westalpen-

tour komme ich abends immer auf eine Hütte, 
bei einer Expedition von einem Lager ins nächs-
te – und muss selber sehen, wie ich etwas zum 
Essen bekomme.“

Stefan Schanderl war 2014 
erfolgreicher Expeditionslei-
ter am Pik Lenin und der 
Carstensz-Pyramide. Ste-
fan führt die wunderschöne 
und eher einsame Dhaula-

giri-Runde mit dem Sechstausender Dhampus 
Peak, der Traumblicke auf den Dhaulagiri bietet. 
Ein Spazierberg ist der Dhampus Peak nicht: 
„Zwischen Trekking und Hochtour, keine steilen 
Eisstücke, aber eben ein Sechstausender. Man 
muss eine ökonomische Steigtechnik haben, 
trittsicher sein. Es ist zwar keine Gratwande-
rung, aber ein paar Stellen sind ein wenig aus-
gesetzt.“ Die Vielfalt der Berglandschaft, die 
Blicke gen Tibet, das markante Profil des Dhau-
lagiri sind Höhepunkte. „Entspannt anreisen, 
Spaß am Abenteuer und Interesse für neue Kul-
turen sollte man schon mitbringen. Das dürfte 
in Nepal aber nicht so schwerfallen.“
Etwas ganz Besonderes, mit solchen Experten 
unterwegs zu sein und gemeinsam mit ihnen 
seinen ersten Sechstausender zu machen.  jc

Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Beachten Sie die neuen Trekking- und expe- 
ditionsprogramme:  dav-summit-club.de

http://www.garmin.de
mailto:dav-panorama@alpenverein.de
http://www.dav-summit-club.de

