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Ein sonniger Frühlingstag in München. Doch statt im Freien 
den Fels zu genießen, sitzt man im DAV-Haus und theoreti-
siert: die sechs jungen Frauen des DAV-Expedkaders, ihre 
Trainerin Dörte Pietron und drei Interviewer (s. Factbox S. 
165). Die Frauen, die sich selbst „Mädels“ (und natürlich ihre 
männlichen Pendants „Jungs“) nennen, sollen Einblicke ge-
ben: in den Sinn des DAV-Expedkaders überhaupt, seine 
„Damenversion“ – und in das, was moderne Frauen vom 
leistungsorientierten Bergsteigen erwarten.
Die Antworten auf die Einstiegsfrage „Was motiviert dich?“ 
hätten ganz ähnlich aus dem Männerteam kommen kön-
nen: „Sport, dich auspowern – aber auch Lebensform, mit 
Leuten draußen sein“ (Caro); „das Gesamterlebnis: Zustieg, 
Wand, gemeinsam am Gipfel“ (Chrissi); „gespeicherte inten-
sive Gefühle“ (Yvonne); „sportliche Herausforderung, sich 
selbst zu besiegen“ (Mia); „die Ambivalenz: als Gemein-
schaft unterwegs, an der schweren Stelle allein“ (Ursi). Doch 
als das Schlagwort „Leistungsbergsteigen“ fällt, wird die an-
dere, weibliche Sicht greifbar.
Mia »  Mir ist immer wichtig zu betonen, dass ich Nach-
wuchs bin, keine Ines Papert oder Gerlinde Kaltenbrunner.
Ursi »  Ich sehe mich als ganz normale Studentin, die gern 
ambitioniert klettert und jetzt eine Möglichkeit hat, geför-
dert zu werden. Ich sehe mich weder im Spitzen- noch im 
Leistungssport.
Caro »  Man hat vielleicht ein bisschen den Wunsch oder 
den Traum, da irgendwann mal reinzurutschen.
Alex »  Die Jungs sagen alle, sie sind Leistungsbergsteiger. Da 
ist es interessant, dass ihr euch gar nicht damit identifiziert.
Mia »  Wir identifizieren uns schon damit, aber wir würden 
uns nicht anmaßen zu sagen, he, wir sind schon so weit, wir 
sind die Profis.

Alex »  Vielleicht ist das so was „typisch Weibliches“ – die 
falsche Bescheidenheit.
Yvonne »  Was heißt da falsch? Schau dir mal an, wer in 
Deutschland die international bekannten Spitzenberg-
sportler sind. Da sind Millionen von Welten dazwischen.
Mia »  Wir sind vielleicht in einem gewissen Grad Leistungs-
bergsteiger, weil wir eine relativ hohe Leistung bringen im 
Vergleich zur Grundgesamtheit, also den Frauen in unserem 
Alter, die irgendwie klettern oder bergsteigen. Aber wir sind 
weit weg vom Niveau des Profi-Bergsports.
Unangebrachte Bescheidenheit? Understatement? Frauen 
als Opfer ihres mangelnden Selbstbewusstseins? Oder im 
Gegenteil souveräne, realistische Selbsteinschätzung? Im-
merhin weist Mia darauf hin: „Meine eingefleischten Berg-
kollegen haben immer Touren vorgeschlagen, die eigent-
lich zu schwer waren. Und ich musste dann den Gegenpol 
spielen, damit ein Mittelweg gefunden wurde.“ 
Dass der DAV-Expedkader nicht als „Nationalmannschaft Al-
pinismus“ missverstanden werden darf, ist allen klar. Die 
Trainerin Dörte Pietron erklärt es: „Wenn der Expedkader 
eine Nationalmannschaft sein sollte, müsste die Altersbe-
grenzung aufgehoben werden, denn die Spitzenleistungen 
am Berg werden einfach nicht mit achtzehn erbracht.“ Das 
zeigt sich auch an den bisherigen Kadermitgliedern, die bei 
ihren Abschlussexpeditionen anspruchsvolle Touren erst-
begehen konnten, aber sich anschließend noch markant 
steigerten.
Dörte war 2005 die bisher einzige Frau in den Männerteams 
– „Vom Kletterniveau her war es bei uns recht homogen.“ 
Die Idee, ein reines Frauenteam zu bilden, geisterte schon 
lange in den Köpfen der Funktionäre, nun gab es gleich 
mehrere Auslöser, sie zu realisieren.

Starke Frauen, große Ziele
Das Frauenteam des DAV-Expeditionskaders 
>> Andi Dick

Seit 2011 gibt es beim DAV-Expeditionskader ein Frauenteam. Nun mag mancher 

fragen: „Braucht‘s das?“, manch anderer: „Warum gibt‘s das nicht schon immer?“ Berg 

2013 diskutierte mit dem Team darüber, ob und wie sich „weiblicher“ und 

„männlicher“ Bergsport unterscheiden.

Dörte »  „In der Kommission Leistungsbergsteigen hatten 
wir einen Antrag auf Expeditionsförderung von einem Frau-
enteam für den Alpamayo. Ich habe gesagt, das ist nichts 
Interessantes; wir sollten lieber ein Frauenteam beim Ex-
pedkader machen, um später richtig anspruchsvolle Anträ-
ge zu bekommen.“
Damit wurde nun eine Ungerechtigkeit beseitigt, die einige 
der Frauen im Team zu merken bekamen, als sie in Sichtungs-
camps gemeinsam mit den Männern antreten mussten.
Yvonne »  Die Trainer haben zu uns gesagt: Wir würden 
euch gerne fördern, aber vom absoluten Niveau her geht 
das nicht, weil die Jungs 8a, 8b (UIAA X) klettern und wir ei-
nen kompletten Grad drunter.
Caro »  Das heißt, dass du für die Abschlussexpedition zwei 
Expeditionsziele haben müsstest – eines, das ein bisschen 
leichter ist, und eines, das für die Jungs am Limit ist.

Yvonne »  Und das lässt sich einfach schlecht in einer Expe-
dition vereinbaren.
Caro »  Auch konditionell bist du als Frau immer ein Stück 
hintendran. Und dann macht’s keinen Spaß.
Chrissi »  Sie sind im Fels besser, haben mehr Erfahrung – 
wenn sie zurückstecken müssten, weil wir nicht fit genug 
sind, gäbe es eine ungute Stimmung.
Mia »  Es gibt in fast jedem Sport eine geschlechtsspezifi-
sche Förderung und getrennte Kader und Wettkämpfe. Wa-
rum nicht im Bergsport?
Und damit bringt die Sportwissenschaftlerin eine Erkennt-
nis auf den Punkt, die seit jeher das Bild vom „Frauenberg-
steigen“ verzerrt und die Anerkennung weiblicher Leistun-
gen am Berg beeinträchtigt hat: Beim Hundertmeterlauf 
und Kugelstoßen, selbst beim Wettkampfklettern ist es 
selbstverständlich, dass Männer und Frauen getrennt ge-

Der DAV fördert ambitionierten Alpinismus zweigleisig: An-
spruchsvolle Expeditionen können auf Antrag finanziell unter-
stützt werden. Parallel dazu dienen die Expeditionskader dem 
Nachwuchsaufbau. Das Konzept ist eine Weiterentwicklung der 
„Trainingsexpeditionen“, die zwischen 1982 und 2000 sechsmal 
ausgerichtet wurden. Viele der Teilnehmer sind heute Spitzen-
bergsteiger, Bergführer in den DAV-Lehrteams oder ehrenamt-
lich im DAV und seinen Sektionen engagiert.
Als sich abzeichnete, dass es unter den Nachwuchsbergsteigern 
zwar immer mehr starke Kletterer, aber weniger erfahrene Alpi-
nisten gab, entwickelte Jan Mersch 2000 für den DAV das Kon-

zept des Expeditionskaders und führte die ersten beiden Durch-
läufe. Die Idee ist, junge, starke Bergsteiger in drei Jahren in allen 
Disziplinen intensiv zu schulen, sodass sie eine anspruchsvolle 
Abschlussexpedition durchführen können. 2012 ging der fünfte 
Durchgang mit einer Expedition nach Sichuan zu Ende. Als im-
mer wieder junge Frauen zu den Sichtungscamps antraten, es 
aber wegen der körperlichen Überlegenheit der Männer nicht 
in die Teams schafften, zog der DAV 2011 die Konsequenz. Mit 
dem Frauenteam des DAV-Expedkaders gibt es nun eine ge-
schlechtsspezifische Förderung – wie sie in den Wettkampfdiszi-
plinen Klettern und Skitourenrennen schon immer üblich ist.

Der DAV-Expeditionskader: stark im Kommen

Cool unterwegs: Yvonne und Caro trainieren fürs Biwak. © Heinz Zak Rosa Pantherinnen: Geschlechtssymbole sind eben nur – Symbole. © Dörte Pietron
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wertet werden – warum bekommen Alpinistinnen nur dann 
große Aufmerksamkeit, wenn sie das Gleiche leisten wie die 
stärksten Männer? Mary Varale, Paula Wiesinger, Lynn Hill, 
Josune Bereziartu, Gerlinde Kaltenbrunner ließen und las-
sen die meisten Männer hinter sich – aber mit den aller-
stärksten Männern – Comici, Solleder, Caldwell, Sharma, 
Urubko – konnten und können sie nicht mithalten.
Wer die Leistungen von Frauen gerecht würdigen will, muss 
sie mit Frauen vergleichen. Was spitzensportlich zählt, sind 
die Topleistungen in der jeweiligen Geschlechtskategorie. 
Und wenn man leistungsorientiertes Bergsteigen fördern 
will, muss man Männer und Frauen trennen. Mit dem Frau-
enteam des Expedkaders hat der DAV den Gender-Main-
stream-Gedanken umgesetzt: die Menschen da abzuholen, 
wo sie sind, und ihnen ohne geschlechtsbedingte Benach-
teiligung die beste Entwicklung zu ermöglichen. 
Unterschiede bleiben ja genug: So müssen sich Mütter 
grundsätzlich mühsamer rechtfertigen als Väter, wenn sie 
trotz Kindern ihre Leidenschaft Berg leben wollen. Wobei 
die Kader-Mädels – so weit die Perspektive Familie auch in 
der Zukunft liegen mag – alle davon ausgehen, dass sie zu-
rückstecken werden, wenn sie Kinder haben werden.
Caro »  Ich glaube, dass eine Familie auch für mich irgend-
wann eine Erfüllung sein kann. Aber das ist halt noch ewig 
weit weg.
Chrissi »  Für mich ist es wichtig, dass man in etwa das 
durchgezogen hat, was man durchziehen will, bevor man 
Kinder kriegt. Dass man nicht mehr das Gefühl hat, man ver-
passt was.

Alex »  Männer spüren beim Bergsteigen auch Angst und 
wollen nicht, dass die Kinder keinen Vater mehr haben.
Caro »  Korra Pesce, unser Co-Trainer in Chamonix, hat ganz 
klar gesagt, er lebt getrennt von seiner Frau und ist weiter 
Bergführer. Und es sei gut, dass er seine Tochter nicht die 
ganze Zeit sieht. Weil wenn sie mal ihren Papa verliert, dann 
ist es nicht so schlimm.
Chrissi »  Trotzdem: Wenn ein Vater von drei Kindern auf Ex-
pedition fährt, sagen die Leute maximal: Puh, ganz schön 
krass. Wenn eine Mutter das Gleiche tut, geht die Meute 
drauf los.
Alex »  Da musst du gar nicht Bergsteigen gehen, da reicht 
eine Dienstreise, dass die Leute sagen: Oje, die armen Kinder.
Wobei Bergsteigen natürlich mehr Gefahren bietet als eine 
Dienstreise. Wie gehen die Kaderfrauen mit dem Risiko um?
Caro »  Ich glaube, dass wir Mädels generell nicht so drauf-
gängerisch sind.
Dörte »  Ich stelle fest, dass ich das Risiko unterschätzt habe. 
So viele meiner Freunde sind in den letzten Jahren tödlich 
verunglückt. Und nicht durch Unfälle, wo man sagen würde, 
um Gottes willen, der Idiot, das hätte ich ja nie gemacht. 
Sondern durch Unfälle, die jedem passieren könnten.
Andi »  Wenn man ehrlich ist, muss man sich ja schon immer 
sagen: Es kann sein, dass ich nicht mehr heimkomme.
Ursi »  So etwas habe ich bei meinen Touren noch nie ge-
dacht.
Yvonne »  Dann würde es auch keinen Spaß mehr machen.
Chrissi »  Du hast immer objektive Gefahren, die du vorher 
kennst, etwa die Séracs am Bumillerpfeiler. Dann ist es wich-

tig, dass beide Seilpartner wissen, worauf sie sich einlassen.
Dörte »  Ich überlege mir sehr genau, wie viel mir das Erleb-
nis wert ist, das dahinter auf mich wartet. Aber nicht alle 
objektiven Gefahren sind erkennbar, und oft wird ein klei-
ner Fehler unverhältnismäßig hart bestraft.
Chrissi »  Menschen machen Fehler …
Dörte »  … wie oft hat man schon seinen Geldbeutel ver-
gessen, wie oft ist man schon gestolpert …
Chrissi »  … und wie oft hat man vergessen, den Schrauber 
zuzuschrauben. Das passiert den Besten.
So sehr unterscheiden sich da die Frauen doch nicht von 
den Aussagen, die ihre männlichen Kollegen von sich ge-
ben. Bescheidene Akzeptanz der menschlichen Fehlbarkeit, 
Werte-Abwägung der alpinen Träume, sachliche Analyse 
der Gefahren und modernes Risikomanagement. Ein ande-
res Thema verspricht mehr Differenzen: Auch heute noch 
werden Frauen oft unter dem Aspekt „Schönheit“ betrach-
tet.
Andi »  Meine Frau sagt oft, ihre starken Muskeln sind ihr 
peinlich; ich sag dann immer, Muskeln sind geil. Wie geht’s 
euch damit?
Dörte »  Ich hätte gern welche, krieg aber keine.
Charly »  Der beste Kommentar von meinem Freund war: 
Boah, du bist so ein Schrank geworden.
Ursi »  Es kommt immer auf die Perspektive an. In einem 
Klettertop machen sich Muskeln sehr gut. Wenn man aller-
dings in einem kurzen Schwarzen mit Spaghettiträgern und 
tiefem Ausschnitt dasteht, schauen Muskeln vielleicht nicht 
so vorteilhaft aus.

Caro »  Also ich finde das cool, wenn ein Mädel Muskeln hat.
Yvonne »  Wenn die Muskeln nicht da wären, wäre es auch 
okay. Und wenn sie da wären ohne Klettern, wär’s okay. 
Wenn man dicke Arme hat, hat man halt dicke Arme. Ist 
doch völlig egal.
Mia »  Man kriegt ja schon manchmal so charmant gesagt: 
Na ja, du siehst ja trotzdem noch einigermaßen weiblich 
aus. Aber mein Gott, da muss man sich halt entscheiden: 
Sport oder extrem filigran.
Anette »  Fühlt ihr euch auch mental stärker durch die Er-
fahrungen im Kader oder am Berg? Selbstbewusster?
Caro »  Ganz sicher. Für mich war das Bergsteigen in der Ju-
gendgruppe so richtig Freiheit. Allein weg, ohne Eltern – 
das hat mir voll Selbstbewusstsein gegeben.
Anette »  Und kannst du das in den Alltag übertragen?
Caro »  Ich finde schon. Meine Mama hat oft gesagt, wenn 
ich zu Hause vor etwas Unangenehmem kneifen wollte: 
Hey, du hast schon ganz andere Dinge gemeistert – und das 
stimmt auch.
Yvonne »  Nicht jeder kann das übertragen. Ich kenne eini-
ge super Kletterer und Bergsteiger, wenn du die im Alltag 
erlebst, fragst du dich: Wie kommt denn der einen Berg 
hoch?
Andi »  Hat der Kader etwas verändert am Selbstbewusst-
sein und an den Einstellungen, wie ihr bergsteigt?
Caro »  Der Kader gibt schon zusätzlich Motivation.
Chrissi »  Es pusht einen, ja.
Ursi »  Für mich gab es ein besonderes Erlebnis: die letzte 
Tour in den Dolomiten, die „Moulin Rouge“. Die hatte ich mir 

Hoch hinaus: Chamonix-Granit (Aiguille-du-Midi-Südwand) ist der 
neue Catwalk. © Dörte Pietron

Von wegen Zickenkrieg: Yvonne, Caro und Charly sind (meistens) 
gut drauf. © Heinz Zak

Chicks with Picks: Wenn’s ums große Eis geht, lässt Yvonne die Sau 
raus. © Heinz Zak

Zarte Powerfinger: Sportklettern, wie hier in Briançon, macht im-
mer Spaß. © Heinz Zak
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schon mal angeschaut, aber gedacht, da habe ich die Hose 
noch zu weit unten. Dann sind wir eingestiegen und auch 
bis zum Gipfel gekommen. Das war für mich der Punkt, wo 
ich mir gedacht habe, he, da geht noch mehr.
Andi »  Die Kader-Aktionen haben euch also mehr Selbst-
vertrauen gegeben?
Chrissi »  Auf jeden Fall, ja.
Auch dazugelernt haben sie schon viel im ersten Jahr, vor 
allem im Eis- und Mixedklettern, trotz des eher mäßigen 
Winters, und auch im technischen Klettern. Und sie sind gie-
rig darauf, mehr mitzunehmen: „Das ist eine Riesenchance“, 
schwärmt Caro. Wem das ambitionierte alpine Bergsteigen 
am Herzen liegt, den muss die Leidenschaft begeistern, mit 
der diese jungen Frauen dafür brennen. Und der muss sich 
freuen, dass der Kader ihnen dabei hilft – wobei sie wieder 
als Rollenmodelle andere Frauen zum Aufstieg in dieser Dis-
ziplin motivieren können.
Dörte »  Beim Männerkader ist das Niveau von Kader zu Ka-
der gestiegen. Das kann jetzt bei den Frauen genauso pas-
sieren.
Chrissi »  Viele werden jetzt mit 14, 15 im DAV-Magazin le-
sen: Boah, da gibts einen Expeditionskader, und sich den-
ken: Da mag ich hin. Was muss ich dafür tun?
Anette »  Habt ihr es so empfunden, als ob für die Jungs der 
Weg ins Alpine offener wäre als für die Mädels?
Chrissi »  Mein Papa ist früher selber viel geklettert, aber er 
wollte nicht, dass ich ins alpine Klettern reingehe. Zu Jungs 
sagt man eher: Komm mit, Bua, du packst das schon, bei Mä-
dels ist man eher behütend.

Alex »  Habt ihr das auch so erfahren? Dass man denkt, am-
bitioniertes Bergsteigen ist nicht das Richtige für Frauen?
Dörte »  Ich glaube, das ist einfach traditionell so. Ich merke 
das selber auch, dass man sich als Frau erst mal beweisen 
muss und zeigen, okay, man kann es.
Chrissi »  Letztes Jahr war ich mit einer Freundin auf der 
Haute Route unterwegs. Da hat jeder Hüttenwirt bei der 
nächsten Hütte angerufen und gesagt, sie sollen Bescheid 
sagen, wenn die zwei Frauen angekommen sind.
Dörte »  Ich merke es ja bei mir selber. Wenn ich an einer 
schweren Tour stehe und in der Seilschaft vor mir ist eine 
Frau, dann denke ich: Das kann ja noch ewig dauern.
Yvonne »  Gerade jüngere Mädels werden immer erst mal 
schief angeschaut. Dass man das durchsteht und trotzdem 
sagt, jetzt gehe ich aber mit: Da braucht es nochmal ein 
Stück mehr Ausdauer.
Caro »  Das war bei mir extrem so. Es war voll unfair, auf die 
erste Hochtour durften bei uns nur die Jungs mit, wir Mä-
dels nicht.
Yvonne »  Bei mir war‘s krass, weil ich über Jahre das einzige 
Mädel in der Jugendgruppe war. Da ging es einfach nicht, 
dass ich gejammert hab oder nach 1000 Höhenmetern 
nicht mehr konnte.
Ursi »  Bei mir hat es gedauert, bis ich das Selbstvertrauen 
hatte, die Touren anzugehen, von denen ich geträumt habe 
– und auch zu sagen: das mache ich jetzt und ich gehe mit.
Mia »  In meinen Anfängen war ich immer mit Männern un-
terwegs. Aber die haben eher gesagt, geil, mal ein Mädel, 
das auch was draufhat.

Wie für viele ihrer Geschlechtsgenossinnen fingen auch für 
die Kader-Mädels die Mühen der Bergtour schon vor der Ab-
fahrt an. Kein Wunder, dass sie ihre Vorbilder am liebsten 
unter Frauen suchen – etwa die spanische Solo-Bigwallerin 
Silvia Vidal oder das belgische Allroundtalent Chloé Grafti-
aux, die vor zwei Jahren leider tödlich verunglückt ist. Doch 
gibt es auch einen „weiblichen“ Stil am Berg, der sich vom 
„männlichen“ unterscheidet?
Ursi »  Männer oder Frauen am Berg, das läuft komplett an-
ders ab, allein schon von den Gesprächsthemen her. Aber 
ich finde beides spitze.
Yvonne »  Es kommt immer auf die Persönlichkeit an. Wenn 
es passt, passt’s – egal, ob männlich oder weiblich.
Mia »  Kommunikation und Entscheidungsfindung sind in 
einer Gruppe von sechs Frauen massiv anders, als wenn 
man mit Männern unterwegs ist.
Chrissi »  Männer sagen, was sie wollen. Zum Beispiel wenn 
es darum geht, wer vorsteigt: Dann heißt es entweder: 
„Steig du vor“ oder „Ich würde es gern machen.“ Bei Frauen: 
„Ja, mir ist das wurscht.“
Caro »  Also wenn ich die erste Seillänge vorsteigen will, 
dann sag ich das auch.

Sechs Frauen und die Trainerin

Charlotte Gild (Charly) * 9. 3. 1985 in Würzburg, hat in Inns-
bruck Geografie studiert, kam zum ambitionierten Bergsteigen 
vor allem durch Studienkollegen in Innsbruck.
Christina Huber (Chrissi) * 19. 4. 1989 in Garmisch-Partenkir-
chen, studiert Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck, kam 
zum ambitionierten Bergsteigen, weil sie zur Bergwacht wollte.
Yvonne Koch * 3. 3. 1989 in Germering, studiert Geophysik in 
München, kam zum ambitionierten Bergsteigen über ihre akti-
ven Eltern und die Jugendgruppe ihrer DAV-Sektion.
Mirjam Limmer (Mia) * 29. 11. 1985 in Bamberg, studierte 
Sportwissenschaft in Bochum, kam zum ambitionierten Berg-
steigen durch ein halbes Jahr Backpacking in Neuseeland nach 
dem Abitur.
Caroline North (Caro) * 25. 3. 1991 in Genolier (CH), studiert 
Geowissenschaften in Lausanne, kam zum ambitionierten 
Bergsteigen durch eine DAV-Jugendgruppe in Darmstadt, für 
die ihre Mutter sie anmeldete.
Ursula Wolfgruber (Ursi) * 6. 12. 1985 in Bad Reichenhall, 
studiert Lehramt (Grundschule: Geografie, Deutsch, Mathe, 
Sport) in München, kam zum ambitionierten Bergsteigen 
durch ihre Familie.
Die Trainerin: Dörte Pietron * 27. 4. 1981 in Heidelberg, stu-
dierte Physik und ist staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin, 
leitet das Frauenteam des DAV-Expeditionskaders. Mitglied im 
Expedkader 2005.

Cool cats on ice: Genussreiches Lernen im Chamonix-Klassiker „Fil à 
plomb“. © Dörte Pietron

It’s teatime, ladies: Mia und Chrissi beim entspannten Ratsch am 
Standplatz © Heinz Zak

Alex »  Auf den zwei Trainingscamps der Jungs, wo ich dabei 
war, musste auch manchmal der Trainer festlegen, wer mit 
wem geht, sonst hätte die Entscheidungsfindung zu lange 
gedauert.
Mia »  Ich glaube, dass Frauen ein stärkeres Harmoniebe-
dürfnis haben. Dieses: „willst du das denn auch und bist du 
damit einverstanden?“ haben Männer, glaube ich, weniger. 
Und ich habe auch das Gefühl, dass Frauen sich eher unter-
schätzen – und Männer, pauschal gesagt, risikobereiter sind.
Caro »  An den Unterschied im Sozialen glaube ich auch. Ich 
mache mir schon immer Gedanken, dass es den anderen 
auch Spaß macht und gut geht. Das ist bei Jungs manchmal 
nicht so stark.
Chrissi »  Die Jungs geben auch weniger nach. Frauen ver-
suchen eher zu schauen, dass jeder irgendwie auf seine Kos-
ten kommt.
Konsens mit den Männern jedenfalls verbindet die Exped-
kader-Frauen beim Thema Leidenschaft.
Andi »  Gibt es ein Leben ohne Klettern?
Mia »  Na voll!
Yvonne »  Raus!
Mia »  Nein! Das war natürlich nicht ernst gemeint!
Alex »  Gibt’s für euch was anderes im Leben außer Klettern 
und Bergsteigen? 
Charly »  Ich bin nicht nur Kletterer, ja.
Ursi »  Auf jeden Fall: Es gibt das Studium, Freunde, Bücher …
Chrissi »  Das Studium ist ein guter Ausgleich. Oder einfach 
mal auf ein Eishockey-Spiel gehen oder mit Freunden rum-
hängen. Oder Party machen.
Caro »  Aber Klettern ist schon das, was mir am meisten Er-
füllung gibt – was mich einfach so richtig glücklich machen 
kann.
Yvonne »  Mit jedem Meter lernt man was, macht man eine 
Erfahrung.
Caro »  Und wird stärker.
Chrissi »  Wenn du dich an die Grenze rausforderst.
Caro »  Das ist doch genial, oder? Wirklich am Limit sein.
Chrissi »  Und geile Aktionen durchziehen und Spaß haben.

Das Gespräch führten: Alexandra Albert (Sozialpädagogin, be-
gleitete für ein Buchprojekt die letzten beiden Männerteams 
des Expedkaders), Anette Köhler (Chefredakteurin des Alpen-
vereinsjahrbuchs), Andi Dick (siehe S. 254). 
Das komplette Gespräch können Sie nachlesen unter: 
alpenverein.de -> bergsport -> expedkader


