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Vieles neu …

… macht der Januar! Zum Beispiel das Leitbild des DAV, das auf dieser Seite 
aufgeklebt ist. Nach mehrfacher intensiver Abstimmung und Überarbei-
tung wurde es auf der letzten DAV-Hauptversammlung einstimmig verab-
schiedet. Die Lektüre lohnt sich, handelt es sich doch gleichsam um unser 
„Grundgesetz“, auf dessen Basis wir die nächsten zehn Jahre agieren wol-
len. Mehr dazu auf den Seiten 6/7.

Neu ist auch das „Panorama“, das Sie in Händen halten. Nach über fünf 
Jahren haben wir unser Mitglieder- und Verbandsmagazin gründlich über-
arbeitet: strukturell flexibler und näher am DAV, um Themen besser einbin-
den zu können, die uns am Herzen liegen; optisch großzügiger und de-
zenter, um Sie als Leser noch stärker anzusprechen. Einige neue Rubriken 
wie „Alpenverein aktuell“ und „Natur und Mensch“ bringen Meldungen aus 
der DAV-Welt und darüber hinaus; die „Hüttentour“ mit der Verwallrunde 
als Auftakt stellt Bergwanderungen von Hütte zu Hütte vor. In loser Folge 
wird es ein besonders wichtiges „Thema“ aus der Palette der DAV-Aktivi-
täten geben, das wir beleuchten wollen. Dieses Mal haben wir „Stolz und 
Last“ des DAV aufbereitet, die Alpenvereinshütten, deren Probleme eine 
gemeinsame Dachmarke von DAV, OeAV und AVS lösen helfen soll.

Viel Bewährtes bleibt: die Service-Rubriken etwa, die in dieser Ausgabe 
über die „Schweizer Muster bei Lawinengefahr“, „Ernährung am Berg“ 
und neue Entwicklungen im Bereich „GPS-Navigation“ informieren. Na-
türlich wollen wir Sie auch weiterhin unterhalten und anregen zur ein oder 
anderen Tour – passend zur Jahreszeit haben Sie die Wahl zwischen den 
Skihochtouren auf dem „Tauerncross“ oder dem „Genuss der Stille“ in der 
Surselva in Graubünden. Im Knotenpunkt ist das weite Feld „Notfall“ zu 
entdecken, während Sie in der Reportage „So wird ein Seil draus“ einige 
Kniffe über die Herstellung von Seilen erfahren, die auch der Felsenphilo-
soph Heinz Grill nutzt, dessen Porträt den redaktionellen Teil beschließt.

Wir sind sehr gespannt, wie Ihnen das neue Panorama gefällt. Ihre Rückmel-
dung wollen wir im Sommer mit einer großen Leserbefragung einholen, 
freuen uns aber auch jetzt schon über Ihre Meinung, Anregung und Kritik.

Ihr

Georg Hohenester
Redaktion DAV Panorama

tour_73x280.indd   1 11.12.12   18:04
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Nur eine Stunde von München entfernt

Tourismusverband
Wilder Kaiser
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T: +43 (0) 50509

office@wilderkaiser.info 
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www.fruehstueck-am-berg.at

Genaue Touren-
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gratis Wanderkarte 
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Die dreitägige Wanderung von Hütte zu Hütte 
führt vom Goinger Badesee über die Grutten-
hütte und die Walleralm bis zum kristallklaren 
Hintersteiner See in Scheffau. Der Gipfelsieg 
am Scheffauer (2.111 m) ist der Höhepunkt der 
Tour.

http://www.wilderkaiser.info
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Nach den begrüßenden Worten in 
Stuttgarts Kongresszentrum Lie-
derhalle begann die Tagesordnung 
mit dem erfreulichen Punkt Eh-
rungen. Dabei erhielt zunächst der 
DAV selbst eine außergewöhnlich 
rare und symbolhafte Auszeich-
nung: DOSB-Generaldirektor Dr. 
Michael Vesper überreichte dem 
DAV-Präsidenten Josef Klenner die 
IOC-Trophy 2012. Damit würdigte 
das Internationale Olym pi sche 
Komitee das besondere En ga ge-
ment des Alpenvereins im Sport 

und bei der nachhaltigen Entwick-
lung. Traditionsgemäß folg  ten die 
Übergabe des Umwelt gütesiegels 
der Alpenvereine, diesmal an die 
Gufferthütte der Sektion Kaufe-
ring, des Grünen Kreuzes für au-
ßergewöhnliche Leistungen bei 
der Bergrettung an Hans Leder-
bauer von der Bergwacht Markt 
Schellenberg und die Ehrung der 
hundertjährigen Sek tionen Ol den-
burg, Schwäbisch Gmünd, SSV 
Ulm 1846, Sulzbach-Rosenberg 
und Trier.

Neues Leitbild
Die Vorgänger-Version des DAV-
Leitbilds hatte über zehn Jahre 
lang Orientierung gegeben, jetzt 
stand als wichtigste Entschei-
dung der Hauptversammlung die 
Verabschiedung des neuen Leit-
bilds an. Nach intensiver Diskus-
sion im vergangenen Jahr und 
mehrfacher Überarbeitung lag ein 
breit abgestimmter Entwurf vor, 
den die Sektionen einhellig be-
grüßten, dann aber doch noch in 
einigen Details diskutierten und 
veränder ten, um ihn schließlich 
einstimmig zu beschließen. Für die 
nächste Dekade beschreibt das 
Leitbild unter dem einprägsamen 
Bekenntnis „Wir lieben die Berge!“ 
die Kernaktivitäten des DAV wie 
auch seine Organisation und Füh-
rung und liefert einen verlässlichen 

DAV-Hauptversammlung 2012 in Stuttgart

Gerüstet fürs nächste Jahrzehnt
Am 9. und 10. November empfingen die austragenden Sektionen Schwaben und 
Stuttgart rund 600 Delegierte zur DAV-Hauptversammlung 2012. Das höchste Ver-
bandsgremium traf weitreichende Entscheidungen.

Von Georg Hohenester

Die wichtigsten Entscheidungen

 › DAV-Leitbild verabschiedet
 › Richtlinien zur Förderung von Baumaßnahmen  
für Kletteranlagen
 › Sonderfördertopf Kletteranlagen über  
1,2 Millionen Euro für 2013
 › Hütten- und Tarifordnung für DAV und OeAV
 › Richtlinien für Baumaßnahmen auf Hütten
 › Vergünstigter Beitrag für Menschen mit Behinderung
 › Claudia Röger, Sektion Karlsruhe, und Jens Fröhlich,  
Sektion Aschaffenburg, neu im Verbandsrat
 › Ort Hauptversammlung 2014: Hildesheim

Die DAV-Hauptver samm-
lung fasst als oberstes 
Verbandsgremium wichtige 
Beschlüsse – 2012 wurde unter 
anderem ein neues Leitbild 
verabschiedet. 
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Rah men für Strategien, Ziele und 
das Handeln. (Zur Bedeutung des 
Leitbilds siehe das nebenstehende 
Interview mit DAV-Präsident Josef 
Klenner; der vollständige Wortlaut 
des Leitbilds ist dem Flyer zu ent-
nehmen, der auf dem Editorial 
dieser Ausgabe klebt.)

richtlinien kletteranlagen
Beschlossen wurden neue Richtli-
nien zur Förderung von Baumaß-
nahmen für Kletteranlagen, die 
eine gerechtere Verteilung der 
Fördergelder gewährleisten sollen 
– unter anderem die vorrangige 
Förderung von kleineren und mit-

telgroßen Anlagen, die den Bedarf 
der Sektionen decken und mög-
lichst in Eigenregie betrieben wer-
den können. Mit diesen Richtlinien 
verknüpft ist der „Kletteranlagen-
entwicklungsplan“, der den be-
darfsgerechten Bau von Kletter-
anlagen sicherstellen soll.

Hütten- und tarifordnung
Eine weitere wichtige Entschei-
dung war der Beschluss einer neu 
gefassten Hütten- und Tariford-
nung, die für alle Hütten des DAV 
und des Oesterreichischen Alpen-
vereins (OeAV) gilt. Sie ist die ver-
bindliche Grundlage für den Auf-

enthalt auf der Hütte und legt die 
Obergrenzen für die Übernach-
tungsgebühren fest (siehe hierzu 
auch das Thema „Starke Marke – 
Stolz und Last“, S. 38ff.). 
Die Delegierten beschlossen in 
Stuttgart auch neue Richtlinien 
für Baumaßnahmen auf Hütten, 
die eine gerechtere Verteilung der 
Alpenvereinsmittel zum Ziel ha-
ben. Insbesondere für Sanierun-
gen und Modernisierungsmaß-
nahmen investiert der DAV jähr-
lich fast elf Millionen Euro in seine 
Schutzhäuser.
Die Inklusion (Einbeziehung) be-
hinderter Menschen im Sport ge-
winnt seit Inkrafttreten der UN-
Be hindertenrechtskonvention 
2009 weiter an Bedeutung. Auf 
An trag einiger Sektionen wird es 
ab 2013 für Schwerbehinderte 
eine vergünstigte DAV-Mitglied-
schaft geben (B-Mitglied), schwer - 
behinderte Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre werden beitragsfrei 
gestellt.

Wahlen
Personelle Veränderungen gab es 
im Verbandsrat, dem nach der 
Hauptversammlung zweithöchs-
ten Gremium des DAV: Die Amts-
zeiten von Karlheinz Lang, Re   gio-
nen vertreter des Nordbay eri schen 
Sektionentages, und Wil helm 
Schloz, Regionenvertreter des 
Landesverbands Baden-Würt tem - 
 berg, liefen aus. An ihrer Stelle 
wurden Claudia Röger (DAV-Sek-
tion Karlsruhe) und Jens Fröhlich 
(DAV-Sektion Aschaffenburg) für 
die Dauer von fünf Jahren in den 
Verbandsrat gewählt. w

DAV-präsident Josef klenner zum neuen Leitbild

„Bergsport bleibt das Herz des Vereins“

Wozu braucht der DAV ein Leitbild?
Ein Leitbild schafft Klarheit über den DAV und seine Aktivitäten. Es 
stellt die essenziellen Werte und Ziele in den Mittelpunkt und bietet 
den Mitgliedern, den Sektionen und der Vereinsführung Orientierung 
in allen wichtigen Fragen. Es macht deutlich, wofür der DAV steht 
und was zu seinen Aktivitäten zählt. So erleichtert es die Identifika-
tion mit dem DAV. Ein Leitbild ist Kristallisationspunkt und Katalysa-
tor zugleich.
Was hat es für praktische Auswirkungen?
Die Sektionen und der Bundesverband können sich mittel- und 
lang fristig auf einer abgestimmten Basis ihren Aufgaben widmen. 
Das schafft Planungssicherheit für permanente Aufgaben und für 
neue Projekte und Entwicklungen.
Bergsport oder Naturschutz – was ist wichtiger?
Der Bergsport bleibt auch künftig das Herz des Vereins! Gleichzeitig 
hat der Naturschutz einen ebenbürtigen Rang. Bergsport ohne über- 
zeugenden Naturschutz wird es im DAV auch in Zukunft nicht geben.
Heißt es Bergsteigen oder Bergsport?
Bergsteigen ist eine von zahlreichen Formen des Bergsports. 
Persönlich gefällt mir der Begriff Bergsport besser, weil er zum 
Ausdruck bringt, dass alle Formen der Bewegung im Gebirge, im 
Sommer wie im Winter zu uns, zum DAV gehören. Ich verstehe aber 
auch, dass für viele Mitglieder das Bergsteigen die wichtigste 
Aktivität im DAV ist.
Und was ist Alpinismus?
Der Alpinismus ist für mich die ganzheitliche Auseinandersetzung mit 
dem Gebirge, vor allem auch mit der Kultur und den sozialen Struktu - 
ren in den Tälern und Regionen der Alpen. Er fördert das Ver ständnis 
für Entwicklungen und zum Verhalten des Einzelnen im Gebirge.

Josef Klenner (l.) und DOSB-Generaldirektor Dr. Michael Vesper  
bei der Übergabe der IOC-Trophy für Nachhaltigkeit
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Integrative Kletterfreizeiten im Ötztal

Gemeinsam sind wir stark!
Menschen mit und ohne Behinde-
rung gemeinsam am Fels, auf 
dem Wasser, am Lagerfeuer: Die 
Ergotherapeutin Natascha Linde-
mann organisierte letztes Jahr 
gemeinsam mit der DAV-Sektion 
rosenheim drei integrative klet-
terwochen im Ötztal. Sie berichtet 
exemplarisch von einer Woche.

Im Winter 2010 war Flo wie jede 
Woche beim Fußballtraining. Aber 
er kam nicht wie normal nach 
Hause. Autounfall – schweres 
Schädel-Hirn-Trauma – Koma – 
anschließend Reha. Essen, Trin-
ken, Gehen, Reden: Alles musste 
er neu lernen.
Heute tanzt Flo mit mir den Fels-
Cha-Cha-Cha. Nebeneinander hän-
gen wir im Kletterseil an der Wand, 
lehnen uns hinaus, machen drei 
Schritte nach links, drei nach 
rechts und dann einen Freuden-
sprung ins Leere.
Ein beliebtes Spiel, um mit Höhen-
angst und Vertrauensproblemen 
beim Klettern besser umzugehen. 
Besonders wertvoll, wenn die 
Kletterer mit körperlichen oder 
geistigen Handicaps belastet sind, 
durch Unfall wie Flo oder von Ge-
burt an, mit körperlichen Beein-

trächtigungen oder auch durch 
Autismus. Und noch interessan-
ter, wenn der Kletterer „gesund“ 
ist und der „Behinderte“ das Seil 
hält (natürlich mit Hintersicherer, 
wie bei jeder unserer Seilschaf-
ten). Denn beim integrativen Klet-
tern lernen Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinderungen von-
einander; jeder hat seine Stärken 
und Schwächen, und im Team ist 
man am stärksten.
Die Teilnehmer unserer Freizeit 
sind keine Anfänger: Seit Langem 
klettern sie regelmäßig in der Ro-
senheimer Halle in therapeuti-

schen oder integrativen Kletter-
gruppen. Doch das auf echten Fels 
in richtiger Natur zu übertragen ist 
etwas Besonderes. Einige Spon-
soren haben die Fahrt finanziell 
ermöglicht, die Alpenvereinssek-
tion Rosenheim hat durch Aus-
schreibung „gesunde“ Begleiter 
mobilisiert. So ergeben sich integ-
rativ gemischte Gruppen aus Kin-
dern und Jugendlichen von sechs 
bis 25 Jahren; ein Betreuer küm-
mert sich jeweils um drei bis vier 
Teilnehmer.

Jeder hilft jedem
Nach der gemeinsamen Bus-An-
fahrt mit der Firma Heidenreich 
wird zuerst die Unterkunft er-
kundet, Hilfe beim Einräumen der 
Schränke geleistet und Bekannt-
schaft mit „Bettenmonstern“ ge-
macht, kleinen Monstern, die in ei-

nem Bettüberzug durchs Haus 
geistern. Kennenlernspiele schaf-
fen Vertrauen für die ersten 
Schritte am Naturfels: Beim Boul-
dern in Absprunghöhe entwickelt 
sich Gefühl fürs Gestein, beim 
Kletter-Cha-Cha-Cha entsteht Ver-
trauen in die gemischten Siche-
rungsteams.
Am nächsten Tag ist schon ver-
gessen, dass das Reinsitzen ins 
Seil vor Kurzem noch als Grenzer-
fahrung empfunden wurde. Selbst 
Kinder, die in der Halle nach ein-
einhalb Stunden k.o. sind, freuen 
sich, dass sie dank Aufstehen um 
halb acht richtig viel Zeit haben, 
um ein Toprope nach dem anderen 
abzuspulen und sogar an Körper-
spannung und Fußstellung zu ar-
beiten. Jeder hilft jedem, und jeder 
erreicht persönliche Erfolgserleb-
nisse, strahlend, wenn geschafft 
ist, was man sich nicht vorste l len 
konnte.
Nicht nur Klettern macht Spaß. 
Unsere Partner von der Outdoor-
firma Feel Free zeigen den Kindern 
andere Reize des Ötztals. Kinder-

Kennenlernen, Vertrauen 
aufbauen und gemeinsam 
etwas schaffen: Die inte-
grativen Kletterwochen 
bringen alle zusammen.
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Sehbehinderte sanieren Bergwege

Ein neuer Blick auf Wege
Mit Sehbehinderten Bergwege 
sanieren? Als ob es nicht schon 
schwer genug sei, sie ins Gebirge 
zu führen – oder freiwillige Helfer 
für Wegebauaktionen zu finden. 
Die Sektion Schwaben schaffte 
beides bei ihrer Schwarzwasser-

hütte im Kleinwalsertal. Fünf Gar-
tenbau-Azubis aus der Sehbehin-
derten-Bildungseinrichtung Niko-
lauspflege und fünf Mitarbeiter 
der im Wegebau engagierten Gar-
tenbaufirma Schweizer begleite-
ten die Sektionsehrenamtlichen 
zu den Ochsenhofer Köpfen, um 
dort die Wasser-Ablaufrinnen am 
Wanderweg zu erneuern. Bei ei-
nem Restsehvermögen von 30 bis 
unter fünf Prozent war schon der 
Anmarsch eine echte Herausfor-
derung; umso mehr mit fünf Me-
ter langen Brettern, Dachlatten 
und Armiereisen im Gepäck. 
Die „Normalsichtigen“ konnten 
sich zwischendurch mit speziellen 
Simulationsbrillen in die Welt ihrer 
Helfer begeben – die ihrerseits  
bei Bergausflügen auf Grünhorn 
und Steinmanndl die ihnen mögli-
che Art von Gipfelblick genießen 
konnten.   rs/red

ALpENVErEiN AktuELL

augen, die von der Brücke aus zum 
ersten Mal die Kraft des Wassers 
sehen und spüren, begeistern die 
Betreuer – manches kann man 
nicht in Worte fassen. Und auf 
dem Raftingboot steigert sich die 
Intensität des Erlebnisses womög-
lich noch. Oder bei der Schlamm-
schlacht, wo man voll aus sich 
herausgehen kann. Oder beim 
Bogenschießen und Slack linen – 
Konzentration auf den Punkt. Der 
Tag endet romantisch am Lager-
feuer, mit Stockbrot, Würsteln, 
angekokelten Marshmallows und 
Geschichten.
Zum nächsten Klettertag kommt 
Verstärkung. 22 von 50 Teilneh-

mern einer nordrhein-westfäli-
schen JDAV-Gruppe wollen uns 
Gesellschaft leisten – und obwohl 
einige Autisten in unseren Reihen 
sind, entsteht durch Team- und 
Gruppenspiele schnell Vertrauen 
zwischen Behinderten und Nicht-
behinderten; in sieben Dreier-
teams klettern wir danach bis in 
den späten Abend. Das Motto 
„Gemeinsam sind wir stark“ ist 
auch am letzten Tag bei der 
Schnitzeljagd mit Kooperations-
spielen deutlich spürbar – und 
spricht aus Flos Postkarte nach 
Hause: „Wir graxl'n fui, mia ham 
fui Spaß und i hob neie freind 
g'fund'n.“  nl/red
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 Atmungsaktiv!
Aus sauberen, 

wasserfesten Stiefeln 
kann Wasserdampf 

entweichen. So bleiben 
Ihre FU e trocken.

 

 

..

DurchnAsste 
Socken?

Schmutz und aufgesaugtes 
Wasser verhindern, dass 

Schweiß nach außen 
entweichen kann. Er bleibt 

also in Ihren Stiefeln.

..

Wir von Nikwax tun alles, um unseren Einfl uss auf Mensch und
Umwelt so gering wie möglich zu halten. Wir sind das einzige 
etablierte Unternehmen für Pfl ege- und Imprägniermittel für 
Outdoorkleidung, welches über ein Sortiment von Produkten 
verfügt, die auf Wasserbasis wirken, nicht brennbar sind und 
kein Fluorkarbon (PFC) enthalten. Wir haben immer die 
Nutzung von PFCs vermieden, weil wir überzeugt sind, 
dass sie für die Gesundheit des Menschen und 
die Umfeld eine Gefahr darstellen. Weitere 
Informationen hierzu fi nden Sie auf der 
Webseite www.nikwax.com/environment.

Einfacher, sicherer, 
trockener 

Wir von Nikwax tun alles, um unseren Einfl uss auf Mensch und
Umwelt so gering wie möglich zu halten. Wir sind das einzige 
etablierte Unternehmen für Pfl ege- und Imprägniermittel für 
Outdoorkleidung, welches über ein Sortiment von Produkten 
verfügt, die auf Wasserbasis wirken, nicht brennbar sind und 
kein Fluorkarbon (PFC) enthalten. Wir haben immer die 
Nutzung von PFCs vermieden, weil wir überzeugt sind, 
dass sie für die Gesundheit des Menschen und 
die Umfeld eine Gefahr darstellen. Weitere 
Informationen hierzu fi nden Sie auf der 
Webseite www.nikwax.com/environment.

Die 
wasserabweisenden 

Hochleistungs-
Impragniermittel 

von Nikwax 
wirken zuverlassig.

..

..

Nikwax
Reinigungsgel
fur Schuhe 

ist ein effektiver, 
einfach anzuwendender 
Reiniger, hergestellt fur 

Outdoorschuhe.
 

..
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Skitouren auf Pisten in den Bayerischen Alpen

Eine Tour in jedem Gebiet
Seit diesem Winter gibt es in allen Skigebieten der Bayerischen Alpen Aufstiegsmög-
lichkeiten für Skitourengeher. Damit ist ein zentrales Ziel, das der DAV und der Verband 
Deutscher Seilbahnen (VDS) im November 2011 avisiert hatten, bereits erreicht.

Gegenseitiges Verständnis und hohe Kompro-
missbereitschaft der Beteiligten vor Ort und die 
erfolgreiche Vermittlung durch den DAV mach-
ten differenzierte Lösungen möglich, von de-
nen einige noch bis vor Kurzem nicht realisier-
bar schienen. Seit rund zehn Jahren setzt sich 
der DAV mit viel Erfahrung und Fachkompetenz 
intensiv für diesen Interessenausgleich ein.
Nach den Möglichkeiten für Skitouren lassen 
sich die Skigebiete in vier Kategorien gliedern:

1 Skigebiete, in denen Skitouren unter konse-
quenter Beachtung der zehn DAV-regeln für 
Skitouren auf pisten tagsüber unternommen 
werden können. Beispiele sind die Oberallgäu-
er Skigebiete Fellhorn und Nebelhorn.
2 Skigebiete, für die eine oder mehrere Auf-
stiegsrouten definiert, aber noch nicht be-
schildert sind. Teils sind das altbekannte Rou-
ten, teils wurden sie bei den Abstimmungs-
gesprächen für die neuen AV-Karten „BY 
Bayerische Alpen“ festgelegt. Beispiele: Reit im 
Winkl, Ofterschwang, Pfronten, Nesselwang.
3 Skigebiete, deren Betreiber ausgewiesene, be-
schilderte, teils präparierte Aufstiegsrouten für 
tourengeher anbieten, die abschnittsweise am 
pistenrand oder abseits der pisten, etwa über 
Forstwege, verlaufen. Routen gibt es unter ande-
rem im Classic-Skigebiet von Garmisch-Parten-
kirchen, am Tegelberg oder in Oberammergau.

4 Skigebiete, wo bestimmte pistenabschnitte 
an Wochenend- und Ferientagen während des 
Skibetriebs aus Sicherheitsgründen gesperrt 
sind. Die Topografie erlaubt keine Umgehung. 
Dies betrifft Jenner und Hochfelln.
Fast zwei Drittel der bayerischen Skigebiete 
bieten darüber hinaus an bestimmten Wochen-
tagen auf bestimmten Pisten „Tourenabende“ 
an. Dann heißen geöffnete Hütten Tourengeher 
willkommen. Diese Konzentration der abendli-

chen Aktivitäten ist auch für Wildtiere von Vor-
teil, die dann in weiten Teilen der Skigebiete un-
beeinflusst bleiben. Dringend zu beachten sind 
Sperrungen während der Pistenpräparierung, 
die oft mit extrem gefährlichen Windenseilen 
erfolgt; auch wenn in Skigebieten Lawinen ab-
gesprengt werden, besteht Lebensgefahr!
Ob sich diese Konzepte bewähren, wird ent-
scheidend von deren Akzeptanz abhängen. 
Halten sich die Tourengeher an die Regeln, be-
steht die Chance auf weiteren Spielraum. Falls 
nicht, muss mit Einschränkungen gerechnet 
werden. Damit haben sie ihre Zukunft letztlich 
selbst in der Hand. ms

| Die allgemeinen DAV-Regeln und spezifische 
Regelungen der bayerischen Skigebiete unter:  

  alpenverein.de |

Ergänzt und überar-
beitet! Satmap micro-
SD-/SD-Karte V3 mit 
70 AV-Karten und vie-
len POIs. Mitglieder-
preis 99 Euro, Update 
von Version 2 möglich.  

  dav-shop.de

kuschelige Hüttenatmosphäre fürs Wohn-
zimmer: Die neuen Original-Alpenvereins-
Hüttendecken gibt es jetzt auch für Privat-
kunden, ab 59,95 Euro.  

  dav-shop.de

Winterzauber, Materialtest, Hundeschlit-
ten, Lawinentraining, iglunacht … – beim  
3. Vaude Schneeschuhcamp vom 22. bis 
24.2. in Oberstaufen im Allgäu.  

  vaude.com

Sports Medical Course – Sportclimbing and 
running. Seminar in englischer Sprache, Lei-
tung Dr. Volker Schöffel (DAV-Nationalarzt), 
6.-9.6., Obertrubach.  
sporttraumatologie@sozialstiftung- 
bamberg.de

SiND SiE ... 
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?
HABEN SiE ...
>  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
> eine neue Kontonummer?
Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend Ihrer 
Sektion (siehe Mitgliedsausweis) mit, die sich 
um alles Weitere kümmert.

BEi ANruF HiLFE
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe 
durch die ASS-Notfallzentrale der Würzbur-
ger Versicherung unter der Rufnummer
tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits- 
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter 

  alpenverein.de/DAV-Services/ 
Versicherungen

Es geht! Wenn alle guten Willens sind: 
Skitouren auf Pisten sind beliebt.
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Quality since 1923

Quality since 1923
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Andrea Kaufmann und Rudi Salger, Koordinatoren des DAV-Lehrteams Skilauf

Zwei Spurer im Schnee
in loser Folge stellt DAV panorama Mitglieder 
der verschiedenen Lehrteams vor, die die eh-
renamtlichen Fachübungsleiter des Vereins 
ausbilden. Andrea kaufmann und rudi Salger 
koordinieren als gemischte Doppelspitze das 
Lehrteam Skilauf.
„Skifahren ist so vielfältig“, schwärmt Andrea 
Kaufmann. Vielseitig ist auch das Zweierteam, 
das die drei Frauen und neun Männer des DAV-

Lehrteams Skilauf koordiniert. Gemeinsam ist 
Andrea Kaufmann und Rudi Salger zwar, dass 
sie dank ihrer Eltern mit drei Jahren erstmals 
auf Ski standen („zwischen den Beinen meines 
Vaters“, sagt Rudi). Dann aber begeisterte sich 
Andrea für Skirennen – von 8 bis 19 fuhr sie für 
ihre Sektion Nürnberg, erntete mehrere fränki-
sche Meistertitel, bevor sie 1987 die Staatliche 
Skilehrerprüfung absolvierte. Rudi ging lieber 
auf Skitouren als auf Rennen: Mit 16 nahm ihn 

der Vorsitzende seiner DAV-Sektion erstmals 
mit auf Tour, zwei Jahre später machte er den 
Fachübungsleiter, später den Skilehrer. Durch 
die Entscheidung, eine eigene Skischule aufzu-
machen, kam diese Leidenschaft etwas zu 
kurz; heute betreut er regelmäßig die DAV- 
Zusatzqualifikation Freeride (Andrea auch), so 
dass er „erfreulicherweise wieder mehr ins Ge-
lände“ kommt. Das Freeriden überzeugt übri-
gens auch Andrea eher als das Tourengehen: 
„Grundsätzlich fahre ich lieber den Berg runter, 
als dass ich hochlaufe.“

Zum Alpenverein kamen beide über Ali Siegert, 
den langjährigen Skilehrerausbilder und späte-
ren DAV-Hauptgeschäftsführer. Heute koordi-
nieren sie das DAV-Lehrteam Skilauf, das jähr-
lich 50 bis 70 Fachübungsleiter Skilauf ausbil-
det, die dann in ihren Sektionen zum Beispiel 
Skikurse geben und Variantenabfahrten führen 
– und mit diesem Sport neben Gesundheit und 
Sozialkompetenzen auch Verständnis für die 
Umwelt fördern. Zum Koordinatorenjob gehört 
unter anderem, ein leistungsfähiges Team zu 
erhalten, neue gute Leute zu motivieren, Ent-
wicklungen des Skisports in die Ausbildungs-
konzepte zu integrieren und den Ausbildern 
weiterzuvermitteln.
Eine Frau und ein Mann gemeinsam in einer Füh-
rungsaufgabe – sie könnten Vorbild sein für viele 
Institutionen. „Wir sind ein sehr gutes Team 
und ergänzen uns optimal, dank unserer unter-
schiedlichen Vergangenheit: Andrea vom Renn-
sport, ich mit Skitouren und Skischule.“ (Rudi) „So 
können wir die Aspekte des anderen diskutieren, 
um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. 
Skifahren hat ja viele Gesichter.“ (Andrea) red

Was fasziniert dich am Skifahren?
Andrea: Die Verschiedenartigkeit, die 
Natur und Landschaft, das Eintauchen in 
den Powder, die Schwerelosigkeit, die 
Geschwindigkeit beim Fahren und die 
Kurvenkräfte …
Rudi: Durch den Skisport habe ich meinen 
Traum verwirklicht: Sport und Unterricht 
als Beruf. Seit 1983 bis heute begeistert 
es mich, in meiner Skischule die Faszinati-
on am Skifahren zu vermitteln.
Dein Wunsch an Skifahrer?
Andrea: Besser Ski fahren zu lernen, für 
mehr Sicherheit auf den Pisten, und die 
Faszination von Schnee, Winter und Kälte 
zu spüren.
Rudi: Lernen, wieder mehr die Faszination 
zu erleben, die uns der Winter, der Schnee 
und die Natur bieten.

Andrea kaufmann
Geb. am 21.3.1963, wohnt in Murnau, zwei 
Kinder, Protocol specialist (Nato School), 
selbstständig mit „Motion in life“

rudi Salger
Geb. am 20.7.1958, wohnt in Ober günzburg,  
zwei Kinder, Skilehrer und Skischulleiter

Skischulleiter und Tourengeher: Rudi 
Salger bringt Kernkompetenzen mit.
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Erlebnispädagogik-Preis

Ausbilder ausgezeichnet
Beim Internationalen Kongress „erleben und 
lernen“ an der Uni Augsburg werden alle zwei 
Jahre Preise für drei herausragende Projekte 
und Publikationen zu Erlebnispädagogik, Out-
doortraining und handlungsorientiertem Ler-
nen verliehen. 2012 belegte das DAV-Bundes-
lehrteam Familienbergsteigen den ersten 
Platz in der Kategorie Projekte. Damit werden 
die Initiativen und Veranstaltungen zur Kinder- 
und Familienarbeit gewürdigt, die das Lehr-
team im Auftrag des DAV-Bundesverbands  
durchführt. Es besteht aus 14 Personen mit 
pädagogischer und alpiner Qualifikation sowie 
langjähriger Erfahrung in der Familien- und 
Kinderarbeit. Handlungsmaßstab für die Ver-
anstaltungen sind Ausbildungsrichtlinien und 
ein Ausbildungskonzept, die auf der Bildungs-

konzeption des Familienbergsteigens basie-
ren. Seit Bestehen des Lehrteams wurden 
knapp tausend Familiengruppenleiterinnen 
und -leiter ausgebildet. Zu den Kursen können 
sie die eigenen Kinder mitbringen – eine ein-
malige Chance, ehrenamtliches Engagement 
und Familie zu verbinden. cc

Rückruf-Aktionen

Sicherheit geht vor
Zwei renommierte 

Ausrüstungsmarken 
rufen Produkte zur 

Sicherheitsüberprüfung 
zurück. Betroffen sind:

Ortovox LVS-Gerät Ortovox 
3+ mit Auslieferungs datum nach dem 
17.10.2012.   ortovox.com,  
rueckruf@ortovox.com,  
Tel.: 089/66 67 42 12
Wild Country Karabiner Helium mit 
Lieferdatum nach dem 15.7.2012.  

  wildcountry.co.uk,  
info@wildcountry.co.uk,  
Tel.: 0044/(0)12 98/87 10 10

Geehrt: das Bundeslehrteam Familienbergsteigen

Von Natur aus ein Erlebnis

Fernab des Massentourismus mitten im 
Atlantik gelegen, zählen die Azoren zu den 
letzten Naturparadiesen. Ihre atem berau-
bend schönen Landschaften vulkanischen
Ursprungs sind wie geschaffen für einen
erholsamen Aktivurlaub und ziehen vor
allem Wanderer in ihren Bann. Auf den 
9 Inseln gibt es allein 60 markierte Wege,
die durch eine Bilderbuch-Vegetation mit
spektakulären Ausblicken führen. Und das
ganzjährig subtropisch milde Klima, nie zu
kalt und nie zu heiß, ist schlichtweg ideal.
Wie schön, dass diese magische In selwelt
näher liegt als man denkt und dass man hier 
herzliche Gastfreundschaft zu vergleichs-
weise sehr moderaten Preisen genießt!

Wanderbare Wunderwelten!

Broschürenbestellung, weitere Infos und großes Reise-
gewinnspiel (Code: DAV009) auf www.visitazoren.com
Broschürenbestellung, weitere Infos und großes Reise-
gewinnspiel (Code: DAV009) auf www.visitazoren.com

Schon in 4,5 Flugstunden:

ATA_DAVP_210x136_220113  13.12.2012  14:05 Uhr  Seite 1

http://www.visitazoren.com
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Bergferien für Familien 2013

Auf ins Vergnügen!
Gemeinsam mit Freunden den Geheimnissen der Natur auf der Spur: So 
lieben es Kinder, im Gebirge unterwegs zu sein. Spätestens am zweiten 
Tag der Bergferien ist das elektronische Spielzeug verschwunden und es 
zählt nur noch das Abenteuer in den Bergen. Auf abwechslungsreichen 
Steigen zu den Gipfeln wandern, Alpentiere be-
obachten, Steinmanndl oder Lager bauen, Kühe 
streicheln, am Lagerfeuer singen, ein Bad im eis-
kalten Bergsee nehmen, auf der Slackline balan-
cieren und regionale Schmankerl auf der Hütte 
genießen – so erleben Groß und Klein die Berge 
mit allen Sinnen!
Besonders kindergeeignete Alpenvereinshütten 
bieten von Mai bis September Bergferienwo-
chen mit Halbpension und Programm für die 
ganze Familie. Von der Hochgebirgshütte bis zum Haus in Tallage findet 
sich für jede Familie die alters- und interessengemäße Bergferienhütte. 
Jedes Haus hat seine eigenen landschaftlichen Reize und Erlebnismög-
lichkeiten wie Klettern, Lamawanderungen oder eine Nacht unter freiem 
Sternenhimmel. cc

| Ein Faltblatt mit Terminen, Preisen, Hütten- und Anmeldeinformationen 
gibt es unter dem Stichwort „Bergferien für Familien“ bei: info@alpenverein.de, 
Tel.: 089/14 00 30. Download:  alpenverein.de -> Bergsport -> Familie |

Diebstahl auf Berghütte

Einfach traurig!
Es sollte ein schönes Kletterwochenende werden für Sebi, Linda, Johannes und Dominic auf der 
Fritz-Pflaum-Hütte ihrer Sektion Bayerland im Wilden Kaiser. Doch als sie am zweiten Abend zu-
rückkamen, waren ein T-Shirt, zwei Fleecejacken, ein Alpinrucksack, eine Stirnlampe und eine 
Hardshell-Jacke im Wert von etwa 600 Euro aus der Hütte gestohlen worden. „Wir waren zutiefst 
getroffen, einfach traurig!“, schreiben die Jugendlichen, „jeder Bergfreund ist auf Hütten und auf 
seine Ausrüstung angewiesen.“ Sie appellieren an die Diebe, die Ausrüstung zurückzugeben – die 
Adresse ist der Redaktion zur anonymen Weiterleitung bekannt. jw/red

Mit Kindern und Haflingern  

über die Alpen

Pferde-Bergtour  
ans Meer
Transalp – der große Traum. Mit Kindern durch 
die Berge – super! Reiten in den Alpen – geht 
das? Es geht! Sogar alles zusammen. Das be-
wiesen die Zwillingsschwestern Miriam und 
Uta König mit einer ungewöhnlichen Aktion: Sie 
wanderten von Füssen nach Venedig, ihre bei-
den Haflinger Nico und Miro transportierten 
das Gepäck und jeweils zwei Kinder zwischen 
fünf und acht Jahren. Den einjährigen Oliver 
trug Uta im Tragerucksack mit.
Übernachtet wurde flexibel dort, wo sich etwas 
fand: Gaststätte mit Pferdekoppel, Heulager 
oder Zeltbiwak; ein Zaun für die Pferde war im 

Gepäck. Für die Route orientierten 
sich die zwei Familien oft an Rad-
wegen: bis Leutasch am Biketrail 
Tirol, dann dem Inntalradweg, der 
„Alten Römerstraße“ über den 
Brenner, zuletzt durch die Dolomi-
ten und der Piave entlang bis zum 
Strand von Venedig. Und die Kinder 
sangen vor Freude. uk/red

| Nachahmern geben die beiden 
gerne Tipps; Kontakt über die 
Redaktion |

Die Familien-Freu(n)de-Hütten:
Goldberggruppe:  sadnighaus.at
Karwendel:  solsteinhaus.at
Karwendel:  toelzer-huette.at
Kitzbüheler Alpen: Berg- und 
Skiheim Brixen im Thale
Südtirol:  sesvennahuette.it

Nationalpark Hohe Tauern:  
 fuerther-huette.at

Stubaier Alpen:  
 jugendhaus-obernberg.at

Totes Gebirge:  hollhaus.at
Tuxer Alpen:  meissner-haus.at

In den Bergferien 
gibt’s was zu 
erleben!

Auf zwei Beinen 
und vier Hufen 

unterwegs
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DAV-Ausweis und Datenschutz

Alpine Vorteile – mit Sicherheit
Der DAV-Ausweis, den Sie demnächst im Briefkasten finden, ist nicht nur 
Symbol Ihrer Verbundenheit mit dem weltgrößten Bergsteigerverband. 
Die Jahresmarke sichert Ihnen günstigere Konditionen auf über 1300 
Berghütten und in vielen Kletterhallen, außerdem die regelmäßige Zu-
stellung von DAV Panorama und einen Versicherungsschutz auf Berg-
touren (siehe Panorama 3/12). Um Ihnen diese 
Vorteile zugänglich zu machen, benötigen Ihre 
Sektion und die Bundesgeschäftsstelle natürlich 
Ihre persönlichen Daten. Und Datenschutz ist ein 
Thema, das fast so wichtig ist wie Sicherheit am 
Berg. Deshalb hat der DAV seine Strukturen und 
Abläufe von Datenschutzexperten überprüfen 
lassen und sichergestellt, dass mit Ihren Mit-
gliedsdaten verantwortungsvoll und nach mo-
dernsten Standards umgegangen wird. Sie werden nur für die notwendi-
gen Verwaltungsvorgänge genutzt, nicht an Dritte weitergegeben und 
sind vor unberechtigtem Zugriff geschützt. Ihre beim DAV gespeicherten 
Daten sind Ihnen stets zu Kontrolle und Korrektur zugänglich.  red

| Weitere Infos zum Datenschutz im DAV erhalten Sie bei Ihrer  
Sektion, in der Bundesgeschäftsstelle des DAV, Von-Kahr-Straße 2-4, 
80997 München und auf  alpenverein.de/datenschutz |

Internationaler Tag der Berge

DAV und DB gemeinsam auf Tour
Am Internationalen Tag der Berge am 11. Dezember organisierten die DB 
Regio Bayern und der DAV eine gemeinsame Tour. Mit den Gewinnern  
einer Antenne-Bayern-Weihnachtsauslosung ging es mit der DAV-Lok 
über Murnau nach Bad Kohlgrub. Prominenter Begleiter: Peter Schlicken-
rieder, Silbermedaillengewinner im Langlauf bei Olympia 2002. Im vor-
weihnachtlichen Schneegestöber marschierte die Gruppe zur Hörnle-
hütte. So gut wie das Hörnle sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln viele 
Ausgangspunkte für Bergtouren erreichbar. Die Fahrplanauskunft bahn.
de liefert für etliche DAV-Hütten in den Bayerischen Alpen detaillierte 

Verbindungsangaben.
Die Kooperation zwischen DB Regio 
Bayern und DAV läuft seit 2009; ge-
meinsame Aktionen sensibilisieren 
Bergsportler für das Thema „Natur-
verträgliche Mobilität“. Seit 2011 
wirbt eine speziell gestaltete DAV-
Lok für die umweltfreundliche Anrei-
se „Mit der Bahn in die Berge“. red

Als DAV-
Mitglied haben 
Sie wertvolle 
Vorteile – auf 
Hütten, in 
Kletterhallen  
und im Notfall

Durchs weiße 
Winterwunderland 

auf die Hörnlehütte: 
Gemeinschaftstour 

von DAV und DB 
Region Bayern
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 Die Sportalm-Inklusive-Extras 
• 7 Tage Halbpension im gemütlichen,  
 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
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp  
 führt Sie zu den schönsten Almen, durch die  
 Welt der Eisriesen oder an herrliche Bergseen 

Familie Schwarz · A-6481 Plangeroß · Pitztal/Tirol
Tel.: 0043(0)54 13/86203 Fax: DW-52
e-mail: info@sportalm.net

Bergfestwoche 22.6.-31.8. ab  E 386,-
DAV-Vorteilswoche 31.8.-28.9. ab E 372,-
Herbstgenuss 28.9.-26.10. ab E 428,-
Frühbucherbonus 1 Tag gratis! 
Bei Buchungen bis 1. April 2013 - Details im Internet
Preise p. P. und Woche bzw. Angebot, Zimmertyp Alpenglühn!

Pitztaler 
Bergsommer

Kinder
unter 10 Jahren

gratis!

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

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

www.sportalm.net

http://www.sportalm.net
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Menschen

Er ist der „König des Watzmann“ – seit sei-
ner 300. Durchsteigung der berühmten Ost-
wand, die mittlerweile gut zehn Jahre her ist. 
Damals trugen ihm seine Bergführerkollegen 
und Freunde einen Thron auf den Gipfel; zum 
250. Mal stifteten sie ihm eine Bank neben 
der Biwakschachtel. Nun fehlen dem Heinz 
„Zembschei“ Zembsch noch ganze vier Bege-
hungen zur runden Zahl von 400 – die wird 
er schaffen, aber vorher darf er am 3. Februar 
seinen 70. Geburtstag feiern. Wir wünschen 
ihm, dass auch dort, und nicht erst von seiner 
Beerdigung, „keiner nüchtern heimgeht“ (wie 
er selbst gesagt hat) – und dass er noch ein 
bisschen öfter in der Berchtesgadener Klet-
terhalle die gebrochenen Wirbel recken kann. 
Denn Freude am Berg-Beruf braucht man ihm 
nicht zu wünschen, die hat er eh.    red

„Bulle“ nennen ihn seine Freunde. Denn in 
der großen Zeit der Achttausender, in den 
1970er/80er Jahren, war Dr. Oswald Oelz ei-
ner der starken Begleiter von Reinhold Mess-
ner, Peter Habeler und Co. Deren erste sauer-
stofffreie Everestbesteigung betreute er als 
Expeditionsarzt – und stieg nebenbei selbst 
auf den höchsten Berg der Erde. Außerdem 
verbucht er die Shisha Pangma, die „Seven 
Summits“, die Nordwände von Eiger, Matter-
horn und Grandes Jorasses und viele weitere 
berühmte Gipfel und Routen. Heute betätigt 
sich der ehemalige Chefarzt des Triemli - 
spitals in Zürich als Schafzüchter, Vortrags- 
und Diskussionsredner und Buchautor – sei-
ne Lebensziele „einen Achttausender, einen 
Weinkeller und ein Spital“ hat er erreicht. Alles 
Gute zum 70. am 6. Februar!  red

Nach John Bachar und Kurt Albert ist eine 
weitere Symbolfigur des modernen Sport-
kletterns zu früh gestorben: Am 16.11. wurde 
der Franzose Patrick Edlinger – Zeitungsbe-
richten zufolge – mit 52 Jahren Opfer eines 
Treppensturzes in seinem Haus. Anfang der 
1980er Jahre war er der Star des modernen 
Sportkletterns; die Filme von Free-Solo-Be-
gehungen ausgesetzter Routen in der Ver-
donschlucht elektrisierten die Szene. Seine 
jugendliche Erotik – lange blonde Locken, 
Stirnband, knappe Sporthosen auf braun ge-
brannter Haut – verkörperte den jungen Sze-
nesport, trug ihm aber auch Kritik ein. Doch 
Edlinger gewann auch etliche der ersten Klet-
terwettkämpfe und wiederholte 1989 die da-
mals schwersten Routen wie «Les Spécialis-
tes» (X+, Verdon) oder «Agincourt» (X+/XI-, 
Buoux). Die Kletterwelt verliert mit ihm eine 
schillernde Leitfigur und Ikone. red

Patrick Edlinger †

Bergführer-Vorstand wechselt

Neuer erster Vorsteiger
Zum neuen Präsidenten wählte die Hauptversammlung des Verbands 
Deutscher Berg- und Skiführer (VDBS) Michael Lentrodt (48) aus Gerets-
ried. Lentrodt war einige Jahre Vorsitzender des DAV-Bundesausschus-
ses Breitenbergsport und ist seit Langem Mitglied im Bergführerlehr-
team. Neuer Vizepräsident ist Dieter Stopper, einst Leiter der DAV-Si-
cherheitsforschung, Dritter Vorsitzender Michael Schott, langjähriger 
Geschäftsführer von Hauser Exkursionen. Bekannte Namen und viel 
Kompetenz also für den Berufsverband der Bergprofis – wie sehr sich 
deren Arbeitsfeld über die klassischen Führungen hinaus erweitert hat, 
zeigt sich an den weiteren Ausbildungen, die der Verband organisiert: 
Schon länger gibt es den VDBS-Bergwanderführer, ein Freeride-Guide ist 
in Vorbereitung und ein VDBS-Kletterlehrer in Planung.   red Vorstand und Geschäftsstellenmitarbeiter des VDBS
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Abstecher in die einsAmkeit
Tauerncross von Heiligenblut ins Maltatal

Die Goldberggruppe östlich vom Großglockner zählt zu den Skitourenhochburgen der Ostalpen. 

Doch nach Sonnblick und Schareck wird es Richtung Ankogel und Hochalmspitze immer einsa-

mer. Dafür steigt mit jedem Gipfel der Landschaftsgenuss – krönender Abschluss der Tour ist die 

2200-Meter-Abfahrt von der „Tauernkönigin“ ins Maltatal.

Text und Fotos von Stefan Herbke
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Abstecher in die einsAmkeit

Der Sonnblick liegt direkt am Alpenhauptkamm. 
Rund 200 Tage im Jahr hüllt sich der markante Gipfel 
in Wolken; der Name Nebelblick wäre viel treffender.

 A m schönsten ist es, wenn nach 
14 Tagen wieder die Sonne 
scheint. Hermann Scheer ist 
einer der Wetterwarte auf 

dem Sonnblick und richtig glücklich, 
dass endlich die Sonne vom blauen Win-
terhimmel leuchtet. Eigentlich hat er ja 
einen Logenplatz hoch über den Wolken 
– das 1886 erbaute, ganzjährig betriebe-
ne Observatorium steht direkt auf dem 

3106 Meter hohen Sonnblick. Der mar-
kante, mit breiter Nordwand über dem 
Talkessel von Kolm-Saigurn aufragende 
Gipfel liegt allerdings direkt am Alpen-
hauptkamm und ist gar nicht so sonnig, 
wie der Name vermuten lässt. Rund 200 
Tage im Jahr verhüllen ihn Wolken; der 
Name Nebelblick wäre viel treffender.

Den aus Ostdeutschland stammenden 
Hermann Scheer haben Berge schon im-

mer fasziniert. Der gelernte Gärtner ar-
beitet als erster Deutscher seit 2008 bei 
der „ZAMG“, der österreichischen Zentral-
anstalt für Meteorologie und Geodyna-
mik, und wurde als Vertretung immer 
wieder auf den Sonnblick geschickt. Seit 
April 2012 gehört er zum festen Sonn-
blick-Team, vier Wetterwarten, von de-
nen immer zwei Dienst haben. Nach 15 
Tagen Arbeit haben sie zehn Tage frei, 

 DAV  1/2013    19

Tauerncross   unterwegs



dann beginnt der nächste Dienst. Und 
der kann ganz schön grau sein. „Die letz-
ten 14 Tage waren überwiegend neblig. 
Immer wieder schneite es, dazu kamen 
starker Wind und Schneefall. Allein die 
letzten fünf Tage gab es fast einen Meter 
Neuschnee“, erzählt der 41-Jährige über 
die sonnenarme Zeit im April 2012.

Doch heute macht der Sonnblick sei-
nem Namen alle Ehre. Von der Frühe 
weg strahlender Sonnenschein, dazu ein 
makelloser blauer Himmel und beim 
Start unserer Skitour oberhalb von Hei-
ligenblut etwas Neuschnee. Nicht viel, 
aber genug, damit die längst ausgeaper-
te Straße oberhalb der Kleinen Fleißalm 
wieder verschneit ist und wir mit Fellen 

aufsteigen können. Vorbei am Goldgrä-
berdorf Heiligenblut, das noch im Win-
terschlaf liegt, führt die Straße hinein 
ins Kleinfleißtal und gibt immer wieder 
den Blick frei auf die traumhaften Hän-
ge im Talschluss. Kein Mensch ist unter-
wegs, was dann doch etwas überrascht. 
Zumindest diejenigen, die den Hohen 
Sonnblick nur von Kolm-Saigurn aus 
kennen, wo sich an Spitzentagen einige 
hundert Tourengeher in die Aufstiegs-
spur über der Rojacher Hütte einfädeln.

Genau deshalb haben wir den ruhigen 
Seiteneinstieg zum Sonnblick als erste 
Etappe einer abwechslungsreichen und 
einsamen Durchquerung der östlichen 
Hohen Tauern gewählt, die uns von Hei-

ligenblut bis ins Maltatal führen soll. Ein 
ungewöhnlicher Auftakt auch deshalb, 
weil der erste Tag oben am Zittelhaus 
auf dem Gipfel des Sonnblicks endet. 
Erst seit drei Jahren hat die Hütte auch 
im Frühjahr zur Skitourenhochsaison 
geöffnet. Ein Verdienst von Andreas 
Haugsberger und Hermi Schmiderer aus 
Rauris, die seit genau dieser Zeit die 
tradi tionsreiche Hütte bewirtschaften. 
Wo rüber sich natürlich auch die Wetter-
warte freuen, die gerne mal nach der 
Schicht auf ein Bier bei den Nachbarn 
vorbeischauen.

Zuvor muss das Wetter beobachtet 
werden. Zwar werden die Daten auto-
matisch erhoben, doch untätig bleibt 
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man als Wetterwart nicht. „Dreimal täg-
lich geben wir eine Klimameldung durch, 
alle drei Stunden eine Wettermeldung, 
dazu stündlich das Flugwetter“, fasst 
Hermann Scheer die Aufgaben zusam-
men, während draußen der Föhnsturm 
heult und den kompletten Neuschnee 
der letzten Tage verfrachtet. „Wir be-
obachten Wolken und Sicht sowie die 
Art und Menge des Niederschlags, wir 
schauen, ob es Lawinen gibt, und müs-
sen regelmäßig die Technik und die 
Messgeräte warten.“ Alles kein Problem 
für Hermann, der den Logenplatz Sonn-
blick auch gern für Fotoaufnahmen 
nutzt und daraus fas zinierende Zeitraf-
fersequenzen zusammensetzt. 

Spannend sind auch die Wetterextre-
me am Sonnblick. „Den bisher kältesten 
Tag des Winters hatten wir im Februar 
mit minus 26,7 Grad – bei 80 km/h Ost-
wind“, berichtet Hermann und blickt auf 
die aktuellen Daten und die Vorhersage. 
„Letzte Nacht hatten wir Windböen bis 
99 km/h, momentan bläst es immer 
noch in der Spitze um die 80 km/h. 

Gleichzeitig wird es deutlich wärmer: 
Heute stieg die Temperatur bereits auf 
fünf Grad plus, und für morgen sind 13 

Grad angekündigt.“ Kaum zu glauben, 
eine Hitzewelle Ende April und damit 
ein erster Vorgeschmack auf den nahen-
den Sommer 2012, der auf dem Sonn-
blick einen neuen Allzeitrekord bringen 
sollte: Am 30. Juni 2012 wurden 15,3 
Grad gemessen. 

Während wir uns über die Schneequa-
lität Gedanken machen, sorgt sich Her-
mann viel mehr um den Wind. Schließ-
lich wartet im Tal die Ablösung, die nur 
kommen kann, wenn der Wind abflaut: 
„Die Materialseilbahn darf nur bei 
Wind geschwindigkeiten unter 40 km/h 
fahren. Es kam schon vor, dass ein Kolle-
ge einen ganzen Monat auf dem Sonn-
blick verbringen musste, da die Böen zu 
stark waren und die Seilbahn nicht fah-
ren konnte.“

Auch für Hüttenwirtin Hermi wäre zu 
starker Wind ungünstig, schließlich 
wird das Trinkwasser für das Zittelhaus 
mit der Materialseilbahn heraufge-
bracht. Und sie braucht Nachschub, 

Der Sommer 2012 brachte dem 

Sonnblick einen neuen Allzeit-

rekord: Am 30. Juni wurden 

15,3 Grad gemessen.

Hermann Scheers Arbeit als Wetterwart 
auf dem Sonnblick ist manchmal ein ein-
samer Job. Doch wenn das benachbarte 

Zittelhaus geöffnet hat, dann sind es 
nur ein paar Meter bis zum Feierabend-

bier in der gemütlichen Stube.
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Wer auf dem Zittelhaus am Gipfel des Sonnblick über
nachtet, der wird häufig mit fantastischer Aussicht auf 
Großglockner (l.) und Wiesbachhorn (r.) belohnt.



schließlich sollen die nächsten Tage 
schön werden mit entsprechendem An-
drang auf dem Sonnblick. Bis auf ausrei-
chend Wasser fehlt es am Zittelhaus an 
nichts. Die Stube mit ihrem Kachelofen 

ist urgemütlich, die Lager und Betten 
sind perfekt, und die Aussicht auf die 
weiße Flanke des Hocharn – sicher eines 
der schönsten Skitourenziele der Ost-
alpen – oder die Glocknergruppe ist  
fantastisch. Besonders eindrucksvoll ist 
es, im Zittelhaus zu übernachten und 
den Sonnenunter- und -aufgang zu erle-
ben. Der Sonnblick ist ein einmaliger 
Platz, das weiß auch Hermi, die das Le-
ben als Hüttenwirtin schätzt: „Du bist 
hier oben freier. Hierher kommen Leute, 
die den Alltag zurücklassen und glück-
lich sind, ein Ziel erreicht zu haben.“ Die 
Proble me mit dem Wasser helfen dabei 
nur, die Annehmlichkeiten des Lebens 
im Tal wieder zu schätzen: „Es ist ge-
radezu ein Luxus, wenn man unten nur 
den Hahn aufdrehen muss und Trink-
was ser kommt.“

Der Wind hat sich über Nacht gelegt. 
Getreu dem Motto von Hüttenwirtin 
Hermi „Jeder, der in die Hütte reingeht, 
soll sie zufrieden wieder verlassen“ bre-
chen wir auf in einen strahlend schönen 
Frühlingstag, der das Zeug zum Som-
mertag hat. Davon merken wir aller-

dings noch nichts. Der Schnee und die 
alten Spuren sind leicht angefroren, ent-
sprechend ruppig ist die Abfahrt im 
übelsten Bruchharsch Richtung Gold-
bergkees. Ein kurzes Steilstück führt am 
östlichen Rand hinunter auf den unteren 
Gletscherrest, dann geht es schon wie-
der bergauf. Während wir die Felle für 
den kurzen Gegenanstieg in die Niedere 
Scharte anlegen, steigen gegenüber die 
ersten Tourengeher an der Rojacher Hüt-
te vorbei Richtung Sonnblick auf. So wie 
es ausschaut, werden es auch an diesem 
traumhaften Tourentag wieder über 
hundert sein …

Auf die Niedere Scharte geht niemand, 
das Schareck als Skitourenziel ist seit 
dem Bau der Lifte uninteressant. Für 
uns nicht, denn der Berg ist Startpunkt 
für eine sportliche Abfahrt über teils 
steile Hänge nach Sportgastein – und 
der Gipfel trotz Liftnähe immer noch 
lohnend. Nach dem Aufstieg durch das 
Skigebiet lässt man auf dem kurzen, 
recht fotogenen Grat zum höchsten 
Punkt den Trubel hinter sich und ge-
nießt vom Kreuz den großartigen Rund-
blick. Gegenüber ragt der Sonnblick auf, 
im Osten erkennt man bereits Ankogel 
und Hochalmspitze, die Ziele der nächs-
ten Tage. Dann beginnt die Abfahrt, die 
unter der Baumbachspitze vorbei zu 
schön kupierten Osthängen führt, über 
die man in weiten Schwüngen hinunter-
zieht auf das Schlapperebenkees. 

Über eine Steilstufe erreicht man die 
weiten Böden des Schlapperebenkars, 
über dem sich die grandiose Nordost-
flanke des Scharecks erhebt – bei siche-
ren Schneeverhältnissen eine knackige 
Steilabfahrt. Heute ist es dafür viel zu 
warm, der Schnee ist längst nass und 
tiefgründig. Im schweren Sulzschnee 
nähern wir uns den Steilabbrüchen des 
Oberen Burgstalls, durch die es nur eine 

Abfahrtsmöglichkeit gibt. Eine bis zu 45 
Grad steile Rinne gewährt den Durch-
schlupf zu den schönen Schlusshängen. 
Nach rund 1500 Höhenmetern schwin-
gen wir bei der Talstation der Lifte von 
Sportgastein ab und genießen den Blick 
zurück auf die wirklich beeindruckende 
Abfahrt – mehr Skierlebnis geht kaum.

Damit ist dieser Tourentag abgehakt, 
weiter geht es mit Bus und Bahn auf die 
Alpensüdseite nach Mallnitz. Der tradi-
tionsreiche Wintersportort wirkt auf 
den ersten Blick fast etwas verschlafen, 
vor allem im Vergleich zu den großen 
Skistationen Österreichs. Das war frü-
her anders: Ab 1910 fanden regelmäßig 
Schulskikurse statt, 1926 eröffnete die 

»Du bist hier oben freier.  

Hierher kommen Leute, die 

den Alltag zurücklassen  

und glücklich sind, ein Ziel 

er reicht zu haben.«
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erste Skischule Kärntens, in den 1930er 
Jahren wurden bereits österreichische 
Skimeisterschaften ausgetragen, 1950 
errichtete man auf der Häuslalm einen 
der ersten Sessellifte Kärntens, und ab 
1966 fuhr die Ankogelbahn. Die frühe 
Karriere hatte einen einfachen Grund: 
Mallnitz ist extrem schneesicher und 
seit 1908 mit der Eisenbahn bequem zu 
erreichen. Mit der Eröffnung des Tau-
erntunnels rückte der kleine Ort am  
Alpenhauptkamm von einem Tag auf 
den anderen ins Zentrum des Eisen-
bahnnetzes und erlebte einen ungeahn-

ten Aufschwung. Doch ein weiterer Aus-
bau des Skigebiets – geplant war die 
großräumige Erschließung des Tauern-
hauptkamms – scheiterte. Stattdessen 
wurde 1986 der Nationalpark Hohe Tau-
ern ausgeweitet.

Mittlerweile haben andere Skiregio-
nen Mallnitz den Rang abgelaufen. Bleibt 
der Ankogel als Ziel für Skitourengeher, 
wobei die Hauptattraktion die rekord-
verdächtige Abfahrt durch das Anlauftal 
ist – für 300 Meter im Aufstieg wird man 
mit 1700 Höhenmetern Skigenuss be-
lohnt. Der Gipfel selbst ist mit seinem 
steilen Gipfelaufbau eher anspruchsvoll 
und wird im Winter gar nicht so oft be-
stiegen. Noch weniger Berg steiger balan-
cieren anschließend über den exponier-
ten Grat, der im Winter deutlich leichter 
ist als im Sommer, und fahren zum 
Klein elendkees ab. Hier warten grandio-

se Skihänge in einer Breite und Ausdeh-
nung, die ihresgleichen suchen. So weit 
die Theorie; bei uns hat der Sturm ganze 
Arbeit geleistet, statt Firn gibt es nur 

ruppige Schneeverwehungen, so dass 
wir auf 2950 Metern die Ausfahrt nach 
Süden nehmen. Eine gute Entscheidung, 
südseitig treffen wir auf perfekten Firn. 
Wie Kies rauscht der Schnee nach jedem 

Früher war Mallnitz eine an

gesagte Skistation, mittler

weile haben andere Ski

regionen Mallnitz längst  

den Rang abgelaufen.

Immer weiter: In der Niederen Scharte 
blickt man zurück auf Sonnblick und 

Hocharn (o.); vor den Skibergstei-
gern liegen weitere Höhepunkte des 

„Tauerncross“ wie der Ankogel und die 
Übernachtung im gut ausgestatteten 

Winterraum der Osnabrücker Hütte (l.).
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Schwung über die in der Sonne glänzen-
de Harschschicht, das einzige Geräusch 
in einer sonst menschenleeren, einsa-
men Schneewüste. Mit Blick auf die mar-
kante Hochalmspitzgruppe ziehen wir 
unsere Schwünge in den Traumfirn, 
schießen mit Schwung über die Ebene 
beim Pleßnitzsee und folgen vorsichtig 

dem Sommerweg, der neben einem Was-
serfall in eine steile Flanke führt. Eine 
kurze, bei ungünstigen Verhältnissen la-
winengefährdete Stelle, ehe es über pro-
blemlose Hänge hinunter zur Osnabrü-
cker Hütte geht. 

Wer die Hütte vom Sommer kennt und 
von den Wirtsleuten Anneliese Fleißner 
und Herbert Unterweger bestens umsorgt 
wurde, der wird es bedauern, dass im 
Winter nur der Winterraum offen ist. 
Doch der hat alles, was man braucht: 
Tisch, Kerzen, Ofen, Holz und ein paar La-
ger mit Decken. Der Luxus schaut hier an-
ders aus: Im Großelendtal ist man gefühlt 
eine Ewigkeit von der Zivilisation ent-
fernt, das Handy sucht schon seit Stunden 
vergeblich nach einem Sendemast. Beim 
Sonnenbad vor der Hütte mit Blick auf die 
garantiert unverspurten Hänge ringsum 
und den eleganten Großelendkopf über 
dem gleichnamigen Gletscher kommt 
man zwangsläufig zur Ruhe, und die aus 
dem Kamin aufsteigenden Rauchschwa-
den signalisieren, dass die Küche heute 
doch nicht kalt bleibt. Für die einzige Un-
terbrechung beim Dösen sorgt das 
Schneeschmelzen – der Topf will immer 
wieder gefüllt werden, um ausreichend 
Wasser für Suppe und Tee zu bekommen.

Wir gehen abends früh zu Bett und 
sind am nächsten Morgen ausgeschlafen 

und voller Tatendrang: Es gilt der Hoch-
almspitze! Der Tag könnte gut beginnen, 
wäre da nicht das Wetter. Alles grau in 
grau, die Gipfel dicht verhüllt. Wir ste-
cken alle Hoffnung in den Wind, der 
zwar die Wolken gebracht hat, sie aber 
vielleicht auch genauso schnell wieder 
vertreiben wird. Der oberhalb der ehe-
maligen Seitenmoräne des Großelend-
kees kurzzeitig sehr steile, sonst eher ge-
mütliche Anstieg führt über schöne 
Hänge unter die Preimlscharte, zu der 
eine kurze Schneerinne hinaufzieht. 
Oben gäbe es einen Szenenwechsel der 
Superlative. Doch der erwartete Blick 
nach Süden mit den weiten Gletscher-
hängen des Hochalmkees versackt im 
Einheitsgrau. Bei guter Sicht könnte 
man von hier fast den Gipfel sehen, wo-
bei der höchste Punkt nur über einen 
kurzen, exponierten Grat zu erreichen 
ist. Doch so weit kommen wir gar nicht, 
mit jedem Meter bergauf wird die Sicht 
schlechter und der Wind stärker. Um-
kehren heißt die einzig vernünftige Op-
tion, schließlich hat sich das Wetter seit 
dem Aufbruch stetig verschlechtert.

Wie zum Hohn reißt bei der Abfahrt 
über das Hochalmkees der Himmel auf, 
immer größer werden die blauen Fle-
cken – die Alpensüdseite ist wieder ein-
mal wetterbegünstigt. Im Winter 2012 

Eine traumhafte Kulisse für eine 
Frühjahrs-Skihochtour – doch weit 
und breit keine Menschenseele. Die 
ausladenden Firnhänge bei der Abfahrt 
vom Ankogel über das Kleinelendkees 
genießen Autor und Bergführer ganz 
alleine (l.), und auch den Ausblick auf 
die Hochalmspitze (r.) müssen sie mit 
niemandem teilen.

Aus dem Kamin aufsteigende 

Rauchschwaden signalisieren, 

dass die Küche heute doch 

nicht kalt bleibt.
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war das besonders deutlich ausgeprägt: 
Nördlich des Hauptkamms fielen Rekord-
schneemengen, südseitig kam nichts an. 
Gestern am Ankogel gab es noch mehr als 
genug Schnee, heute kommen sogar kurz 
Zweifel auf, ob wir die Steinwüste unter-
halb des Gletschers ohne Skiabschnal-
len durchqueren können. Es geht, indem 
wir die Gräben geschickt ausnutzen. 

Fast 2200 Höhenmeter misst die Ab-
fahrt von der Tauernkönigin, die als ski-
fahrerischer Höhepunkt der Skidurch-
querung von Heiligenblut ins Maltatal 
eingeplant war – und bei normalen 
Schneeverhältnissen die Erwartungen 
wohl mehr als erfüllt. Heute fühlen wir 
uns dagegen mehr wie beim Geocaching, 
wobei wir auf der Suche nach Schnee 
sind. So wie sich Hermann Scheer auf 
dem Sonnblick über die Sonne freute, 
freuen wir uns über jeden Schneefleck, 
der die Abfahrt verlängert – und den 
Fußmarsch hinunter ins Maltaltal ver-
kürzt. w

Der Anstieg zum Sonnblick, 
die Übernachtung auf dem 
Zittelhaus und die Abfahrt 
vom Schareck boten für 
stefan herbke (45) die 
Höhepunkte der ersten beiden 
Tage der Skidurchquerung und 

den passenden Vorgeschmack auf noch größere 
Erlebnisse an Ankogel und Hochalmspitze.
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durch die östlichen hohen tauern
Anreise
Mit der Bahn (bahn.de) über Bad Gastein nach 
Mallnitz, mit dem Bus in den Ort.
Mit dem Auto über Salzburg und Bischofshofen 
ins Gasteiner Tal und ab Böckstein mit der 
Autoschleuse Tauernbahn (oebb.at) nach 
Mallnitz.
trAnsfer
Mallnitz, mit Auto und Bahn gut zu erreichen, 
bietet sich als Ausgangspunkt an. Von hier 
fährt morgens ein Skibus nach Heiligenblut, 
hier kann man Steigeisen und Schlafsack de - 
ponieren, die man erst auf der zweiten Hälfte  
der Durchquerung benötigt. Vom Endpunkt 
Maltatal am besten mit dem HPV-Anruftaxi 
(mobil 0043/(0)664/127 85 79, hpv-eni.at) 
zurück nach Mallnitz.
Anforderung
Speziell auf der zweiten Hälfte anspruchsvolle 
Durchquerung in völliger Einsamkeit, für die 
man unbedingt gute Wetter- und Sichtverhält-
nisse benötigt. Komplette Gletscherausrüs-
tung, Harscheisen und Steigeisen erforderlich. 
Für den Winterraum der Osnabrücker Hütte 
Verpflegung und Schlafsack mitnehmen, 
Decken, Holz, Geschirr und Ofen sind vor- 
handen. Kein Handyempfang zwischen 
Ankogel und Hochalmspitze! Lawinengefährdet 
ist vor allem die Abfahrt vom Schareck nach 
Sportgastein; alternativ mit der Mölltaler 
Gletscherbahn nach Innerfragant und mit dem 
Skibus nach Mallnitz.  
Beste Zeit: Anfang März bis Mitte April.
unterkunft
In Mallnitz die Hotels Sonnenhof,  sonnenhof.
at, und Eggerhof,  eggerhof.mallnitz.at,  
in Heiligenblut die Pension Bergkristall,  

 bergkristall-heiligenblut.at, die auch nach 
Ende der Skisaison geöffnet hat.
hütten
> Zittelhaus (3106 m, OeAV-Sektion Rauris), 
bewirtschaftet Anfang März bis Mitte Mai, 
mobil 0043/(0)664/141 30 70,  zittelhaus.at 

> Osnabrücker Hütte (2022 m, DAV-Sektion 
Osnabrück), offener Winterraum, 
  osnabrueckerhuette.at

etAppen
1. tAg: Heiligenblut (1291 m) – mit dem Taxi 
(Tel.: 0043/(0)664/383 63 11, taxi-fleissner.
info) auf der Glocknerstraße zur ersten Kehre 
und je nach Schnee ins Kleinfleißtal (spart etwa 
3 km) – Hoher Sonnblick (3106 m); 4 Std. (ohne 
Taxi plus 1 Std.)
2. tAg: Hoher Sonnblick – Goldbergkees – Nie-
dere Scharte (2695 m) – Schareck (3122 m) –
Schlapperebenkees – Sportgastein (1575 m); 
mit dem Skibus (alternativ Taxi Rudigier,  
mobil 0043/(0)6432/66 11, gasteintaxi.com) 
nach Bad Gastein, mit dem Zug nach Mallnitz; 
4-5 Std. (ohne Transfer)
3. tAg: Mallnitz – mit der Ankogelbahn 
(ankogel-ski.at) zur Bergstation (2636 m) – 
Ankogel (3250 m) – Kleinelendkees – Pleßnitz-
see – Osnabrücker Hütte (2022 m); 4 ½ Std.
4. tAg: Osnabrücker Hütte – Preimlscharte 
– Hochalmkees – Hochalmspitze (3360 m) – 
Hochalmkees – Almhütte – Maltatal (1180 m); 
6 ½ -7 ½ Std.
VAriAnte
Wer in Sportgastein nächtigt (Nassfeldalm, 
nassfeldalm.com), kann die Tour verlängern 
und über die Hagener Hütte nach Mallnitz 
wechseln (ab Stockerhütte bzw. bei wenig 
Schnee ab Jamnigalm mit dem HPV-Anruftaxi 
nach Mallnitz).
kArten
Alpenvereinskarten 1:25.000, Blatt 42/Sonn - 
blick und Blatt 44/Hochalmspitze-Ankogel.
info und bergführer
Hohe Tauern – die Nationalpark-Region in 
Kärnten, Tel.: 0043/(0)4824/27 00,  

 nationalpark-hohetauern.at
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Die Morgensonne kämpft sich 
durch den Nebel, drinnen liegt Kaf-
feeduft in der Luft, einige Berg-
freunde sitzen gemeinsam vor 
dem Notebook und planen eine 
Tour. Nein, keine Morgenstim-
mung auf der Stuttgarter Hütte in 
den Lechtalern, sondern Morgen-
stimmung im DAV-Kletterzent-
rum Stuttgart der DAV-Sektionen 
Schwaben und Stuttgart.
Naturerlebnisse fehlen in den Klet-
terhallen – trotzdem sind sie „Hüt-
ten der Städte“, und überall in 
Deutschland sind sie Zentren für 
intensives Vereinsleben geworden. 
Im DAV-Kletterzentrum Stuttgart 
kann man diese Entwicklung gut 

nachvollziehen. Wegen der hohen 
Besucheranzahl geht es beson-
ders bei schlechtem Wetter nicht 
so beschaulich zu wie auf Hütten – 
der Kontakt der Kletterer unterei-
nander ist eher mit einer Dorf-
gemeinschaft vergleichbar. Die 
Mehrheit der Besucher kennt und 
grüßt sich, geklettert wird dann in 
der „eigenen Gruppe“. Die Kommu-
nikation ist intensiv, man tauscht 
sich über neue Routen oder Boul-
der aus, schnell bilden sich neue 
Seilschaften. Das Altersspektrum 
dieser Großfamilie ist beeindru-
ckend. Die jüngsten Stammkunden 
gehen gerade in die Schule, die Äl-
testen sind deutlich über 70 Jahre.

„Wow, ist das hoch, das schaffe ich 
nie“; eine Schulklasse kommt zum 
Schnupperklettern. Zunächst noch 
zurückhaltend, bald immer mutiger 
klettern die Kinder bis in 16 Meter 
Höhe. Stolz erzählen sie später da-
von, „ganz oben“ gewesen zu sein. 

Halle für viele
Der Bedarf für die Betreuung von 
Schulen und sozialen Einrichtun-
gen ist riesig. Dies wird im Kletter-
zentrum durch subventionierte 
Eintritte und Betreuung unter-
stützt. Die preisgekrönte integra-
tive Gruppe „Topropechecker“ mit 
behinderten und nicht behinder-
ten Jugendlichen war der Wegbe-

reiter. Inzwischen gibt es in der be-
hindertengerechten Kletteranlage 
regelmäßige Treffen von Kletter-
begeisterten mit unterschiedli-
chen Handicaps: MS-Patienten, 
Blinde, Rollstuhlfahrer, Autisten 
und viele andere. Bei den Trainern 
ist die anfängliche Skepsis dank 
des teils bewegenden Feedbacks 
echter Begeisterung gewichen.
Über die Basis der Vereinsarbeit 
mit den Familien-, Jugend- und 
Wettkampfgruppen hinaus baut 
der DAV auch sein soziales Enga-

gement immer weiter aus. Seit der 
Eröffnung 2005 zahlen Eltern nur 
für sich selbst Eintritt; ihre Kinder 
bis zum 14. Lebensjahr haben frei-
en Zugang. Mit der Zeit schuf man 
weitere Regelungen: Inhaber der 
Stuttgarter BonusCard (die finan-
ziell schwächeren Familien zu - 

Ob Tourenplanung oder 
naturnahes Klettererlebnis: 
Kletteranlagen wie die der 
Sektionen Schwaben und 
Stuttgart sind mehr als 
eine Aneinanderreihung 
überdachter Kletterrouten.

Kletterhallen

Die Hütten der Städte
Es sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Kletterhallen sind nicht nur Trai-
ningsort und Winterüberbrückung für echten Fels; für viele Kletterer ist das konzent-
rierte Vertikalturnen Selbstzweck und Freude. Und noch mehr: Hallen sind sozialer 
Treffpunkt und Zentralstelle eines erfüllten Sektionslebens.

Von Georg Hoffmann
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steht) klettern zu einem stark ver-
günstigten Tarif, wer einen Behin-
dertenausweis mit entsprechen-
dem Kennzeichen hat, klettert 
kostenlos.

Spaß und Sicherheit
„Beim Klettern habe ich erfahren, 
dass auch viele kleine Schritte, die zu 
Beginn noch wackelig waren, zum 
Gipfel führen. Durch das Erreichen 
der selbst gesteckten Ziele ist auch 
mein Selbstvertrauen gewachsen“, 
so das Statement einer MS-Be-
troffenen nach einem speziell für 
diese Gruppe organisierten Kletter-
grundkurs.
Ausbildung – eine der Kernauf-
gaben des Alpenvereins lässt sich 
in einer künstlichen Kletteranlage 
optimal realisieren. Die Stuttgar-
ter Sektionen nehmen dabei eine 
Vorreiterrolle ein. Die intensiv 
ausgebildeten Übungsleiter füh-
ren pro Jahr mehr als 250 Kurse 
durch. Pro Woche gibt es darüber 
hinaus 36 Jugendgruppentermine 
– und immer noch eine lange  
Warteliste. 
Von den 68 Startern bei der deut-
schen Meisterschaft 2011 trainiert 
ein knappes Fünftel regelmäßig 
hier; die Halle ist Landesleistungs-
zentrum Ba den-Württem berg und 
Bundeszentrum Speed. Und wei-
terhin arbeitet man an Verbesse-
rungen. Ein Routenbau, der sich 
auch an den Trainingszyklen des 
Wettkampfkletterns ausrichtet, 
soll den Stuttgarter Athleten Spaß 
am Training und im Idealfall den 
entscheidenden Vorteil im Wett-
kampf bringen.
Sicherheit ist ein anderes Schwer-
punktthema des DAV. Leider 
kommt es trotz intensiver Ausbil-
dung auch in künstlichen Kletter-
anlagen zu Unfällen. Um aus die-

sen für die Zukunft die richtigen 
Schlüsse ziehen zu können, wird in 
Stuttgart jeder Vorfall intensiv 
untersucht. Die Un-/Vorfälle sind 
(zum Glück) so selten, dass sie 
noch keine belastbare statistische 
Grundlage bieten, um Wahr-
scheinlichkeiten zu formulieren. 
Pro 19.000 Klettertage kommt es 
im Kletterzentrum zu einem Ein-
satz des Krankenwagens – eine 
niedrige Quote im Vergleich zu an-
deren Sportarten. So geht man 
etwa beim alpinen Skilaufen von 
einer Quote von 1:500 Skitagen 
aus. Trotz dieser positiven Zahlen 
wird weiter optimiert. Aus der Er-
kenntnis heraus, dass viele die 
Kräfte unterschätzen, die vor al-
lem bei Vorstiegsstürzen auftre-
ten, entwickeln die Stuttgarter 
zurzeit einen Sturzsimulator.
„Liebes Kletterhallen-Team, im Mai 
nächsten Jahres würden wir gerne 
mit unserer Hochzeitsgesellschaft 
kommen. Hier haben wir uns 
kennen gelernt…“ (Aus einer Anfrage 
an den Stuttgarter „Hüttenwirt“.)
Die Hütten der Städte sind ein 
Sammelbecken unterschiedlichs-
ter Interessen und Aktivitäten. 
Hallenplanung und Routenbau 
sind darauf abgestellt. So sind sie 
aus der reinen Trainingsstätte für 
viele zu einer zweiten Heimat für 
ganze Familien geworden – mit 
dem angenehmen Nebeneffekt, 
dass ihre Besucher nicht nur an-
hand von Kletterführern, Karten 
und Internet, sondern auch kör-
perlich gut vorbereitet auf die 
nächste Bergtour oder Kletterrei-
se gehen können!  w

georg Hoffmann ist 
Betriebsführer des 
DAV-Kletterzentrums 
Stuttgart.

 DAV  1/2013    27

www.buff.de

BU
FF

®
 is

 a
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
pr

op
er

ty
 o

f O
rig

in
al

 B
uf

f, 
S.

A.
 (S

pa
in

)

http://www.buff.de


28     DAV  1/2013

WETTKAMpFErgEBNISSE

Deutsche Weltcup-Bilanz
Die Saison 2012 gehörte für das Team 
Deutschland leider nicht zu den besten. 
Unser stärkster Leadkletterer Thomas 
Tauporn (Schwäbisch Gmünd) verpasste 
einige Male nur knapp das Finale und blieb 
mit Platz 13 hinter seiner eigenen Top- 
Ten-Erwartung zurück. Bei den Damen kam 
das junge Talent Ana Tiripa (Rheinland-Köln) 
auf Rang 26. Luft nach oben also für die 
deutschen Starter im Jahr 2013; gutes 
Potenzial haben sie schon gezeigt.

Weltcup-gesamtwertung
Damen: Mina Markovic (SLO), Jain Kim (KOR), 
Johanna Ernst (AUT), Momoka Oda (JPN), 
Hélène Janicot (FRA), Charlotte Durif (FRA), 
26. Ana Tiripa, 41. Hannah Baehr, 53. Lina 
Himpel
Herren: Sachi Amma (JPN), Ramon Puig-
blanque (ESP), Jakob Schubert (AUT), Sean 
McColl (CAN), Romain Desgranges (FRA), 
Jorg Verhoeven (NED), 13. Thomas Tauporn, 
41. Christoph Hanke, 54. Sebastian Halenke, 
82. Markus Jung

Wettkampftermine 2013
Deutschlandcup Lead: 23.3. Dornbirn, 22.6. 
Kempten, 7.9. Neu-Ulm, 5.10. Würzburg
Deutschlandcup Bouldern: 2./3.2. Ispo 
München, 15.6. Auerbach, 12./13.7. Outdoor 
Friedrichshafen
Deutscher Speedcup: 7.7. München
Jugend Lead: 23.6. Kempten, 8.9. Neu-Ulm, 
6.10., Würzburg
Jugend Bouldern: 9.3. Frankfurt, 16.6. 
Auerbach
Jugend Speed: 7.7. München, 8.9. Neu-Ulm
Weltcup Bouldern: 24./25.8. München
Jugend-Allrounder gesucht
Wettkampfklettern wird immer komplexer. 
Deshalb ändert der DAV sein Reglement: 
Um Deutscher Meister der Jugend A oder B 
zu werden, muss man in allen Disziplinen 
(Lead, Boulder, Speed) punkten. 

Erster Bouldercup 2013 auf der Ispo in München

Snow Ice Rock – und Boulder
Schon seit 14 Jahren startet der deutsche Wettkampfzirkus auf der internationalen Sportartikel-
messe Ispo in München. Auch in diesem Jahr bildet der Deutsche Bouldercup auf der Ispo das erste 
Jahresziel für die nationale Wettkampfelite. Im großen Veranstaltungsprogramm des Ispo Snow Ice 
& Rock Summit in Halle A6 der Neuen Messe München ist der Bouldercup des DAV einer der Höhe-
punkte. Zum Messeauftakt am Sonntag, 3. Februar, heißt es Daumen drücken für die Spezialisten 
der harten Züge. Ein spannendes Finish zwischen Juliane Wurm, Julia Winter und Monika Retschy 
zeigte es erst letztes Jahr wieder: Der Ispo-Bouldercup ist immer für Überraschungen gut! red

| Partner: T-Wall, SintRoc, Entre-Prises, Bänfer, Vaude, Edelrid |

Fantastisch ausge-
setzt: das Biwak in 
„1989 steps towards 
heaven“

Beim Bouldercup 
Anfang Februar  
auf der Münchner 
Ispo wird es  
wieder spannende 
Duelle geben.

Abschlussexpedition der Expedkader-Jungs

Schöne Erfolge in China 
Zwei Gipfel-Erstbesteigungen, drei Neutou-
ren, jede Menge Spaß – und alle gesund zu-
rück: Besser hätte die Abschlussexpedition 
des Männerteams vom DAV-Expedkader 
nicht ausgehen können. Kleiner Wermuts-
tropfen: Sebastian Brutscher hatte sich vor 
der Abfahrt verletzt und Felix Sattelberger war 
vor Ort gesundheitlich lahmgelegt worden. 
Die anderen hauten dafür richtig rein. Der ur-
sprünglich angepeilte Felspfeiler, der viel 
Technokletterei gefordert hätte, wurde ange-
sichts eisiger Temperaturen leichten Herzens 
aufgegeben. Dafür waren die Eisverhältnisse 
gut, und an einem Gipfel, den sie Melcyr Schan (5910 m) tauften, gelang 
Mirko Breckner, Max Dünßer, Uli Steiner (Arzt) und David Göttler (Trainer) 
die Erstbesteigung über die Route „Niubiline“ (16 SL, WI4, M5). Göttler und 
Reini Hones fanden später dazu die Variante „You happy, we happy“ (6 SL, 
WI 5) – beides schöne Eis- und Mixedkletterei bei heikler Absicherung.
Schwieriger Fels und Mixedgelände an einem langen Grat waren für Reini 
Hones, Dario Haselwarter und Mirko Breckner geboten, die ihren Gipfel 
Stiffler’s Mum (ca. 5810 m) über die Route „1989 steps towards heaven“ 
erstbestiegen. In DAV Panorama 2/2013 werden die Jungs von ihren Er-
lebnissen ausführlich berichten. red
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Mehr im Reisebüro • oder 0800 2255556 (gebührenfrei )  • www.hlkf .de/antarkt is

WIE IHRE GANZ PERSÖNLICHE EXPEDITION

SO NAH HERAN
NICHTS BRINGT SIE

Begegnen Sie den schönsten Arten der Schöpfung auf

spektakulären Routen im k le inen Kre is von Entdeckern. 

Auf  echten Expedi t ionsschi ffen mit  höchstem Komfort .
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DAV-Kletterzentrum Freiburg im Breisgau

Aufstiegsmöglichkeiten in Green 
Dass für knapp 10.000 Mitglieder eine Halle mit 
80 Quadratmetern Kletterfläche zu klein ist, war 
offensichtlich. So entschloss sich die DAV-Sektion 
Freiburg-Breisgau, ihr zehn Jahre altes Sektions-
haus mit der acht Meter hohen Kletterhalle zu er-
weitern: um etliche neue Räume für Verwaltung 
und Jugend und um eine attraktive Kletterhalle.
Highlight des 234 Quadratmeter großen Kletter-
bereichs ist ein frei stehender Bogen. Auch eine 
Outdoorkletterwand kann montiert werden, 
wenn das Geld dazu bereitsteht. Das dürfte nicht 
allzu lange dauern, denn die Sektion finanzierte 
die 1,3-Millionen-Investition mit rund 60 Prozent 
Eigenmitteln. Und seit der Eröffnung am 1. August 
2012 stieg die Mitgliederzahl noch stärker als in 
den Vorjahren. Die Begeisterung der Kletterer 
zeigte sich auch beim ersten Freiburger Kletter-
cup während der Eröffnungsfeier. 
Jugendleiter und Ausbilder freuen sich besonders über einen getrennten 
Ausbildungsbereich mit einer knapp neun Meter hohen Wand. Hier finden 
auch spezielle Gruppen einen ruhigen Raum für sich: Die Sektion bietet 
Klettern für trauernde Jungen an, Klettern mit ADHS-Jugendlichen, the-
rapeutische und Behinderten-Klettergruppen und eine Krabbelkletter-
gruppe. Und für die „Green City“ Freiburg selbstverständlich: Das Sek-
tionszentrum ist umweltfreundlich bestens zu erreichen mit Bus oder 
Straßenbahn – und auf dem Dach steht eine Solaranlage. ks/red

Neue Tafel „Wetter & Lawinenlage“

Info an der Hütte
Ab dieser Wintersaison werden alle im Winter geöffneten DAV-Hütten mit einer neuen einheit-
lichen Infotafel ausgestattet. Auf dieser kann der Hüttenwirt den aktuellen Wetter- und Lawinen-
lagebericht aushängen. Trotz Handy und Apps braucht man nämlich vor Ort diese entscheidenden 
Informationen für die Tourenplanung auch in traditioneller Papierform. Mit dieser Kampagne der 
DAV-Aktion „Sicher in Schnee & Eis“ sollen die Hütten als Sicherheitsinseln für Bergsportler  
gestärkt werden. Und damit die wichtigen Informationen des Lawinenlageberichts gut herausge-
lesen und verstanden werden, ist auf der Tafel auch das Leseschema „Wie? Wo? Was?“ der DAV  
Sicherheitsforschung abgebildet. Denn nur wer die Zusatzinformationen des Lawinenlageberichts 
kennt, kann gezielt auf Gefahrenstellen reagieren. red

DAV-Snowcard aktualisiert

Entscheidungshilfe 
up to date
Die bewährte DAV-Snowcard wurde für diesen 
Winter in einigen Details aktualisiert und mit ei-
nem neuen Begleitheft versehen. Für Einsteiger 
bleibt sie weiterhin eine wertvolle Entschei-
dungshilfe zum angemessenen Verhalten, ba-
sierend auf dem Lawinenlagebericht. Erfahrene 
Experten werden sie am Einzelhang um eigene 
Einschätzungen ergänzen, je nachdem, wel-
chem „Muster“ (s. S. 56) der Lagebericht ent-
spricht. Grundlage bleibt natürlich immer eine 
defensive Tourenplanung mit Checkpunkten 
und Alternativen – und die Basisregeln: Gruppe 
nicht zu groß, Lagebericht kennen, Notfallaus-
rüstung dabeihaben und bedienen können, im 
Gefahrenbereich Abstände einhalten.  red

| Die aktualisierte Snowcard ist voraussichtlich ab 
Anfang Februar erhältlich:  dav-shop.de |

ungünstig nach LLB
42°
41°
40°
39°
38°
37°
36°
35°
34°
33°
32°
31°
30°
29°
28°
27°
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Gefahrenstufe

Wetter und LawinenlageSicher in
Schnee & Eis

Sicher in
Schnee & Eis

Lawinen-Notfall-Ausrüstung

Lawinenlagebericht  
lesen und verstehen!
Die Kerninformationen des Lageberichts sind in drei  
Bereiche gegliedert:

Wie gefährlich ist es heute? ▸ Angabe der Gefahrenstufe
Wo liegen heute die Gefahrenstellen? ▸ Angabe im Text  
des LLB nach Höhenstufe, Exposition und Geländeform  
(Steilheit und Hangform)
Was ist heute die Ursache für die Gefährdung bzw.  
mögliche Lawinenauslösung? ▸ Verhältnisse vor Ort

In allen Expo-
sitionen und 

Geländeformen

N

S

OW

NW NO

SW SO

3 2000
2

„Sektor Nord“:
Nordwest über Nord bis Nordost

Oberhalb 2000 m Stufe 3,
unterhalb Stufe 2

In Kammnähe

Neuschnee Triebschnee Nassschnee 
(Temperatur-

anstieg)

Schwachschichten
im Altschnee

In Schatten-
hängen

In Rinnen

Auslösung bei großer 
Zusatzbelastung

Auslösung bei geringer 
Zusatzbelastung

Lawinenverschüttetensuchgerät + Lawinensonde + Lawinenschaufel 

33
3

3
2

3

3

2
2

2
3 3

Regionale Unterscheidung 
der Gefahrenstufen

Gefahrenstufe des 
Lawinenlageberichts

1 2 3 4 5

Verhältnisse
▸ Frische Triebschneeansammlungen 

kritisch beurteilen
▸ Tageszeitliche Temperaturschwan-

kungen/Strahlungseinfluss beachten 
(Hüttenzu- und -abstieg)

▸ Bei schlechter Sicht in steilem, unbe-
kanntem Gelände und bei ungünstigen 
Schneeverhältnissen:  
Verzicht/Umgehung/Umkehr

Gelände
▸ Schlüsselstellen und extreme Steil-

hänge einzeln befahren
▸ Steilste Hangpartien meiden
▸ Felsdurchsetzes Steilgelände und  

Couloirs meiden

Mensch
▸ Entlastungsabstände einhalten bzw. 

einzeln abfahren
▸ Abfahrtskorridor festlegen, schonende 

Fahrweise, Stürze vermeiden
▸ Anhalten auf „sicheren Inseln“

Risiko reduzieren!

Allgemein Speziell

Höhe

Gelände

Exposition

Ursachen

Zusatzbelastung

Erläuterungen zu den Gefahrenstufen finden Sie 
links unter dem aktuellen Lawinenlagebericht

+ +

Bitte hier den aktuellen Lawinenlagebericht anbringenBitte hier den aktuellen Wetterbericht anbringen

Lawinengefahrenskala (Kurzfassung)
Schneedeckenstabilität

Die Schneedecke ist allgemein schwach 
verfestigt und weitgehend instabil.

Die Schneedecke ist an den meisten Steil-
hängen schwach verfestigt.

Die Schneedecke ist an vielen Steilhängen* 
nur mäßig bis schwach verfestigt.

Die Schneedecke ist an einigen Steilhängen* 
nur mäßig verfestigt, ansonsten allgemein 
gut verfestigt.

Die Schneedecke ist allgemein gut verfestigt 
und stabil.

Lawinen-Auslösewahrscheinlichkeit

Spontan sind viele große, mehrfach auch sehr große 
Lawinen, auch in mäßig steilem Gelände zu erwarten.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbe-
lastung** an zahlreichen Steilhängen wahrscheinlich. 
Fallweise sind spontan viele mittlere, mehrfach auch 
große Lawinen zu erwarten.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbe-
lastung** vor allem an den angegebenen Steilhängen* 
möglich. Fallweise sind spontan einige mittlere, verein-
zelt aber auch große Lawinen möglich.

Lawinenauslösung ist insbesondere bei großer Zusatz-
belastung**, vor allem an den angegebenen Steilhän-
gen* möglich. Große spontane Lawinen sind nicht zu 
erwarten.

Lawinenauslösung ist allgemein nur bei großer 
Zusatzbelastung** an vereinzelten Stellen im extremen 
Steilgelände* möglich. Spontan sind nur Rutsche und 
kleine Lawinen möglich.

5 
sehr groß

4 
groß

3 
erheblich

2 
mäßig

1 
gering

Gefahrenstufe

  *  Das lawinengefährliche Gelände ist im 
Lawinenlagebericht im Allgemeinen näher 
beschrieben (Höhenlage, Exposition,  
Geländeform).

 Mäßig steiles Gelände:  
Hänge flacher als rund 30 Grad

 Steilhänge:  
Hänge steiler als rund 30 Grad

 Extremes Steilgelände: 
Besonders ungünstige Hänge bezüglich 
Neigung (steiler als etwa 40 Grad), Gelände-
form, Kammnähe und Bodenrauhigkeit

**  Zusatzbelastung:
 Gering:  

Einzelner Skifahrer/Snowboarder, sanft schwingend, 
nicht stürzend; Schneeschuhgeher; Gruppe mit 
Entlastungsab ständen (> 10m)

 Groß:  
Zwei oder mehrere Skifahrer/Snowboarder etc. ohne 
Entlastungsabstände; Pistenfahrzeug; Sprengung; 
einzelner Fussgänger/Alpinist

alpenvereinaktiv.com Die Adresse für aktuelle  
Tourenbedingungen im Web! Zusatzinformationen finden Sie unter den aktuellen Aushängen

Euro-Notruf: 112

W0? – Gefahrenstelle

Was? – Gefahrenquelle

Wie? – Gefahrenstufe

Lawinenauslösungen  
in anderen Hängen

Dumpf dröhnende „Wumm“-
Geräusche beim Betreten  

der Schneedecke

Risse beim Betreten  
der Schneedecke

Stark durchnässte 
Schneedecke

Alarmzeichen  Lawinengefahr  Lebensgefahr!

Sicher Skitouren
10 Empfehlungen der Alpenvereine 
Ski- und Snowboardtouren bieten große Chancen für Fitness, Gemeinschaft 
und Naturerlebnis. Die folgenden Empfehlungen dienen dazu, den Risiken im 
winterlichen Gebirge wirkungsvoll zu begegnen. Deren praktische Umsetzung 
wird in Skitouren und Lawinenkursen vermittelt: Lass dich ausbilden!

1. Gesund in die Berge 
Skitouren sind Ausdauersport. Die wertvollen Belastungsreize für Herz und Kreislauf setzen  
Gesundheit und eine gute Selbsteinschatzung voraus. Vermeide Zeitdruck und steigere  
Intensität und Umfang deiner Touren langsam. Achte auf Kraftreserven für die Abfahrt.

2. Sorgfältige Planung 
Karten, Führerliteratur, Internet und Experten informieren über Lange, Höhendifferenz, Schwie-
rigkeit und die aktuellen Verhältnisse. Besondere Beachtung verdient der Wetterbericht, da 
starker Wind und schlechte Sicht das Unfallrisiko stark erhohen.

3. Lawinenlagebericht studieren
Informiere dich vor Antritt der Tour eingehend über die aktuelle Gefahrenstufe (Europaische 
Gefahrenskala fur Lawinen in 5 Stufen). Achte besonders auf die Angaben zu den Gefahrenstel-
len (Wo ist es heute gefährlich?) und den Gefahrenquellen (Was ist heute die Hauptgefahr?).

4. Vollständige Ausrüstung
Passe deine Ausrüstung den winterlichen Verhältnissen an und achte auf ein geringes Rucksack-
gewicht. Für den Lawinen-Notfall sind LVS-Gerät, Schaufel und Sonde Standard, ebenso Erste-
Hilfe-Paket, Biwaksack und Mobiltelefon. Ein Airbag-System erhöht die Überlebenschancen.

5. Regelmäßig Trinkpausen
Flüssigkeit, Energie und Pausen sind notwendig, um Leistungsfähigkeit und Konzentration zu 
erhalten. Heiße, isotonische Getränke sind ideale Durstlöscher und Wärmespender. Müsliriegel, 
Trockenobst und Kekse stillen den kleinen Hunger unterwegs. 

6. Lawinenrisiko abwägen
Beim Erkennen der Lawinengefahr sind dem Menschen enge Grenzen gesetzt. Stütze deine Ent-
scheidungen daher auf strategische Methoden der Risikoeinschatzung (Reduktionsmethoden)  
und lerne, Gefahrenzeichen im Gelände zu erkennen.

7. Abstände einhalten
Entlastungsabstände von 10 m beim Aufstieg in Steilhängen (≥ 30°) reduzieren die Belastung 
auf die Schneedecke und steigern den Komfort bei Spitzkehren. Halte bei der Abfahrt grundsätz-
lich Abstände von mindestens 30 m und befahre sehr steile Hange (≥ 35°) einzeln.

8. Stürze vermeiden
Stürze bei der Abfahrt sind die häufigste Unfallursache auf Skitouren. Für die Schneedecke 
bedeuten sie zudem eine große Zusatzbelastung. Gute Skitechnik und eine dem Können ange-
passte Geschwindigkeit, reduzieren das Risiko. Ein Skihelm kann vor Kopfverletzungen schützen.

9. Kleine Gruppen
Kleine Gruppen ermöglichen gegenseitige Hilfe und verringern das Lawinen-Auslöse-Risiko. In 
der Gruppe zusammen bleiben. Achtung Alleingänger: Bereits kleine Zwischenfälle können zu 
ernsten Notlagen führen. Daher immer vertraute Personen über Ziel, Route und Rückkehr infor-
mieren.

10. Respekt für Natur und Umwelt 
Zum Schutz der Natur: Keine Abfälle zurücklassen, Lärm vermeiden, Aufforstungsflächen nicht 
betreten, Schutz- und Sperrgebiete respektieren. Besondere Rücksicht auf Wildtiere im Winter! 
Zur Anreise Fahrgemeinschaften bilden oder öffentliche Verkehrsmittel verwenden.

Kletterfläche: 1620 m2 bis 15,30 m, 110 m2 Boulderfläche (geplant) 
routen: 215 von IV bis IX 
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 15-23 Uhr, Fr. 12-23 Uhr, Sa./So. 10-21 Uhr 
Kontakt:  DAV-Kletterzentrum Sektion Freiburg-Breisgau, 

Lörracher Str. 20 a, 79115 Freiburg,  
Tel.: 0761/45 98 58 46, kletterhalle@dav-freiburg.de,

City
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8000 Höhenmeter, fünf Gipfel, drei 
Täler und ein Viertausender – eine 
schöne Agenda für Ende März. Der 
Sechstagetrip startet im fast men-
schenleeren Valnontey (1690 m) 
im Val di Cogne. Auf dem Sommer-
weg steigen wir zu Fuß bis auf 
2000 Meter, dann auf Ski, vorbei an 
der verfallenen Lauson-Alm, zum 
Rifugio Vittorio Sella mit seinem 
italienischen Flair und ebensolcher 

Küche. Unser erstes Ziel trägt den 
klingenden Namen Grand Serra. 
Gemächlich geht es auf dem Lau-
son-Gletscher bis zu einem fels-
durchsetzten Steil aufschwung. Da-
 nach leitet der Grand-Val-Gletscher 
zum Gipfelaufbau. Der Ostgrat ist 
zwar harmlos – hundert Höhen-

meter leichte Kletterei –, trotzdem 
kommt nach 1000 Höhenmetern 
und drei Stunden Anstieg West-
alpen-Feeling auf. Die Schneede-
cke ist dünn, vorsichtiges Abfahren  
angesagt.

ruhe vor DEM Berg 
Die Überschreitung der Punta de 
la Rousse ist Paradebeispiel einer 
Schönheits- statt Mode-Skitour: 

große Einsamkeit und eine 
2000-Höhenmeter-Talabfahrt. 
Steilhänge und gemütliche Glet-
scherflächen wechseln sich ab, 
dann können wir vom höchsten 
Punkt aus unmittelbarer Nähe die 
Grivola bewundern, während in 
der Ferne Montblanc, Matterhorn, 

Dent Blanche und Monte Rosa 
glitzern. Die Abfahrt nach Crêtaz 
leidet bedauerlicherweise unter 
Schneeknappheit – so bleiben von 
den Traumhängen auch ein paar 
Kratzer im Skibelag.
Wir wechseln ins Valsavaranche – 
der Hauptberg steht an, der Gran 
Paradiso! Auch beim Aufstieg von 
Pont zum Rifugio Vittorio Emanu-
ele II heißt es einige Höhenmeter 

Ski tragen über eine leicht bewal-
dete Steilstufe, bevor wir in Skige-
lände gelangen und ostwärts zur 
Hütte ziehen. Noch ist es ruhig auf 
der Terrasse, keine Anzeichen vom 
internationalen Rummel, der hier 
bald herrschen wird. Heute wollen 
wir noch weiter auf die Cima  

Tresenta, einem schönen Ski- 
Dreitausender zwischen Ciarforon 
und Gran Paradiso. Über ideale 
Hänge halten wir auf die Pyramide 
zu, die sich zuletzt aufsteilt, dafür 
aber belohnt mit einem schönen 
360-Grad-Blick, der vom mächtig 
über uns thronenden Paradiso do-
miniert wird, und einer Genussab-
fahrt im zischenden Firn. Die Er-
nüchterung kommt an der Hütte, 
beim Anblick der 200 Skitouren-
geher, von denen 150 mit uns die 
Nacht verbringen werden.

Allein ganz oben 
Es wird dennoch eine „buona notte“ 
– und ein ganz besonderes Mor-
gengrauen: Das Morgenlicht taucht 
die gegenüberliegende Bergkette 
ganz in rosa-violett. Über die weite 
Mulde des unteren Paradiso-Glet-
schers und zwei Stufen erreichen 
wir einen sanft geschwungenen 
Kamm, begrenzt von bizarren Fels-
türmen, die über der imposanten 
Südwand des Gran Paradiso aufra-
gen. Mittlerweile strahlt die Sonne 
und wir gönnen uns eine Trinkpau-
se - doch bald nähern sich die „Ver-
folger“ und wir ziehen weiter. Nach 
einem letzten großzügigen Hang 
geht es am Seil über die plattigen 
Zacken des Gipfelgrats hinauf, der 

Skitouren im Nationalpark Gran Paradiso

Paradies auf Tourenski
In kaum einer gebirgsgruppe der Alpen konzentriert sich das Interesse derart auf einen 
einzigen Berg wie im Nationalpark gran paradiso, der im Dezember 2012 sein 90-jähri-
ges Jubiläum feierte. Wo sich Steinböcke und Bartgeier tummeln, gibt es auch für (Ski)-
Bergsteiger jede Menge schöne Ziele.

Von Dagmar Nedbal

Aussicht und Einkehr: 
Weitblick am Gipfel der Cima 
d’Entrelor auf die Cima  
Tsambeina und das Touren-
gebiet des Rifugio Benevolo; 
das Rifugio Vittorio Sella.
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BERGWELTEN UND URGEWALTEN
Jeden Freitag | 20:15

Ein Thema, zwei Perspektiven: „Urgewalten“ zeigt bildgewaltige
Dokumentationen von eindrucksvollen Naturphänomenen. Und
„Bergwelten“ begleitet Menschen, die der Faszination der Berge
auf besondere Weise erlegen sind.

ServusTV Deutschland ist über Satellit, Kabel und IPTV empfangbar.
Kostenfreie Service-Hotline 0800 100 30 70 | www.servustv.com

UNSERE BERGE. 
Bei ServusTV.
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einige leichte, aber teils ausgesetz-
te Kletterstellen bereithält. Dann 
stehen wir auf dem höchsten 
Punkt, vor der berühmten Madon-
nenstatue, auf 4061 Metern. „Ciao, 
ciao e baci.“ Es ist unglaublich: Wir 
sind ganz allein! Doch schon am 
Rückweg zum Skidepot herrscht 
reger Gegenverkehr. Bevor sich alle 
anderen in die Hänge stürzen, 
schwingen wir als Erste der Hütte 
entgegen und lassen uns die Lasa-
gne schmecken. Danach stellt sich 
eine gewisse Verdauungsmüdig-
keit ein, auch brennt die Sonne auf 
den Firn – trotzdem fellen wir 
nochmals an und schieben uns die 
300 Höhenmeter zum Monciar-

Gletscher hinauf. Denn hinter dem 
Col Ciafron wartet die Abfahrtsva-
riante durch das Seyvaz-Tal, ski-
fahrerisch eine weitaus interes-
santere Alternative. Was für ein 
Firn, was für eine Berglandschaft!
Das einsame Val di Rhêmes mit der 
Cima di Entrelor bildet den Schau-

platz unseres „finale furioso“. Gut 
1700 Höhenmeter und mehr als 15 
Entfernungskilometer stehen an. 
„Madonna!“ Über den Hütten von 
Pra del Bosco türmen sich schein-
bar endlose Hänge, oben am Hori-
zont kann ich den Gipfel ausma-
chen. Kein Wunder, dass die Ent-
relor als Klassiker gilt. Ein wahrlich 
mäch tiger Hang und immer steile-
re Flanken führen aus dem Hoch-
tal im endlosen Zickzack zu den 
letzten Schichten des Entrelor-
Gletschers. Es bläst gewaltig, als 
wir nach gut drei Stunden den Gip-
fel erreichen. Ein Weitblick auf das 
schier unerschöpfliche Gebiet um 
die Benevolohütte und endlose 

Abfahrtshänge laden ein zum 
Träumen – von weiteren Skitou-
ren im Paradies. w

Drei Täler, fünf Gipfel
Hütten: Rifugio Vittorio Sella:  rifugiosella.com,  
Tel.: 0039/(0)165/743 10; Rifugio Vittorio Emanuele II:   

 rifugiovittorioemanuele.com, Tel.: 0039/(0)165/959 20 
Nationalpark Gran Paradiso:  pngp.it

Touren-Auswahl

1)  Vallon di Cogne: Cogne (1534 m) – Valnontey – Rifugio  
Vittorio Sella (2584 m), q900 Hm.

2) Rifugio Sella – Cima Grand Serra (3552 m), qQ970 Hm.
3)  Rifugio Sella – P. de la Rousse (3630 m) – Crêtaz, Cogne,  

q1045 Hm,Q2000.
4)  Valsavarenche: Pont (1960 m) – Rifugio Vittorio Emanuele II 

(2735 m) – Cima Tresenta (3609 m),q1600 Hm,Q900.
5)  Rifugio Emanuele II – Gran Paradiso (4061 m) – Rifugio 

Emanuele II – Col de Ciafron (3010 m) – Vallone di Seyvaz, 
qQ1300 Hm, q300,Q2000.

6)  Val di Rhêmes: Bruil (1723 m) – Cima di Entrelor (3430 m), 
qQ1700 Hm.
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Dagmar Nedbal ist Chefre - 
dakteurin des „Bayerischen 
Ärzteblatts“ und sommers 
wie winters begeisterte 
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Höchste Grade – Im Herbst trafen sich viele der weltbesten Klette-
rer in der Red River Gorge in den USA. Adam Ondra (CZE) onsightete zwei 
9a(XI)-Routen, die er allerdings auf 8c+ (XI-/XI) abwertete; „Southern 
Smoke Direct“ (9a+, laut Ondra 9a) gelang ihm im Flash – alles nie dage-
wesene Leistungen. Die Abwertungen wurden von etlichen Wiederho-
lern bestätigt. Damit profiliert sich Ondra weiter als führender Kletterer, 
auch in Sachen Ethik und Ehrlichkeit. Die Website 8a.nu verbucht für ihn 
66 Routen von 9a und schwerer (ohne seine Abwertungen wären es rund 
100) – die Verfolger: Dani Andrada (ESP, 32), Chris Sharma (USA, 32), Ra-

mon Puigblanque (ESP, 31). * Die „eindrucksvollste Tickliste der Frauen“ 
attestiert 8a.nu ausgerechnet der elfjährigen Ashima Shiraishi (USA): Sie 
flashte eine 8b+ (X+) und einen 8A+-Boulder. * Auch in Deutschland gibt 
es kräftige Jungs: Alexander Megos flashte 8c+ und punktete 9a, Jan  
Hojer wiederholte zwei 8C-Boulder (von ihm abgewertet auf 8B+). Und 
auch die „Veteranen“ der Szene lassen sich nicht lumpen: Christian Bind-
hammer (36) eröffnete mit „Iron Dome“ eine weitere 9a – und der Öster-
reicher Klem Loskot (38) hat in den letzten drei Jahren 30 Boulder zwi-
schen 8B und 8C geklettert. 

Black is beautiful 

Men in black – Wer, außer den 
größten Bergsteigern aller Zeiten, 
schafft es schon, mit seinen senk-
rechten Vergnügungen so be-
rühmt zu werden, dass er als Re-
klamefigur nicht nur für Rucksäcke 
und Anoraks taugt, sondern auch 
Milchschnitten und ähnliche Un-
entbehrlichkeiten des Alltags be-
werben kann? Richtig: die Huber-
buam. In ihrem neuesten PR- 
Auftritt firmiert die bayerische 
Nostalgiemarke als Agentenduo 
und belegt, dass Bergsportler 
nicht nur bei der Anfahrt ins Gebir-
ge auch Motorsportler sind. 

Schwarze Madonna – Wer, 
außer den stärksten Kletterern, 
schafft es, sich mit seinen senk-
rechten Erfolgen so zu profilieren, 
dass sich damit ein Leben finan-
zieren lässt? Richtig: Ines Papert, 
eine von ganz, ganz wenigen 
weiblichen Vollprofis der Berge. 
Mit ihrer Neutour „Schwarze Ma-
donna“ (200 m, X-) an der Süd-
westwand des Untersberg über 
Berchtesgaden eröffnete sie die 
schwerste Route an ihrem Haus-
berg – von ihrem Wohnort Baye-
risch Gmain musste sie dafür nicht 
mal besonders weit fahren. 
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Mehr Längen – Ein „neues Niveau an 
bohrhakenloser Freikletterei in den Dolomi-
ten“ attestieren sich Hansjörg Auer und Much 
Mayr (AUT) selbst – sie kennen sich aus. Die 
schwersten bohrhakenlosen Sportkletterrou-
ten liegen um 8c+ (XI-/XI), die Crux der 16-Seil-
längen-Route „L’ultimo dei Paracadutisti“ (Der 
letzte Fallschirmspringer) an der Marmolada-
Südwand liegt bei 8b+ (X+). Weitere fünf Län-
gen liegen im neunten Grad, der Fels ist oft 
brüchig, die Normalhaken sind selten gut. Ende August gelang den bei-
den die erste freie Begehung der alten A4-Route in zwölf Stunden, die 
Cruxlänge stiegen beide vor. * Zwei freie Erstbegehungen holte sich der 

Oberaudorfer Roland Hemetzber-
ger im Wilden Kaiser: „Relikt Noichl-
Wörndl“, eine Variation der Direkten 
Ostwand an der Fleischbank, checkt 
mit einer X/X+-Schlüssellänge ein, 
die Direkte Südwand des Karlspitz-
pfeilers begnügt sich mit dem Grad 
IX+/X-, dafür aber ohne Bohrhaken. 

* X- ist auch im „Röschtigraben“ 
am Reißend Nollen gefordert; Sil-
van Schüpbach (SUI) brauchte drei 
Tage für die 750 Meter. * Die glei-
che Schwierigkeit kletterte Michi 
Wohlleben in „Hystrix“ (200 m) auf 
Sizilien bei der ersten Rotpunktbe-
gehung. * Erfolgreicher Alpenur-
laub für Tommy Caldwell (USA) mit 

Sportklettern und einigen Alpinrouten: Super Cyrill (Tessin, 200 m, X-), 
Acacia (Kirchlispitzen, 7 SL, IX+), „Land ohne Herren“ (Titlis, 12 SL, IX, on-
sight), „Portami via“ (Wenden, 7 SL, 
IX- (Variante), onsight), „La Svizze-
ra“ (Wenden, 10 SL, X-).

Hohe Gipfel – Der britische 
Steuerbeamte Mick Fowler ist im-
mer für alpine Highlights gut, vor al-
lem wenn er sich mit Paul Ramsden 
zusammentut. Am Mount Shiva 
(6142 m) in Indien entdeckten die 
beiden mit dem „Shivapfeiler“ (ED+) 
eine neue großartige Linie: neun 
Tage anspruchsvolle Mixedkletterei 
in eisgefüllten Rissen und auf gla-
sierten Platten. * Schwierigkeiten 
bis VIII, M5 und 90° Eis trafen Roger 

Schöner Bruch – Hansjörg Auer an 
der Marmolada

Schöner Berg – Mick Fowler am  
Grat des Shiva

Schäli und Simon Gietl bei der ersten freien 
Begehung der 800-Meter-Route „Fior di Vite“ 
am Arwa Spire (6193 m) in Indien an. * „Blue 
Racer“ (1100 m, 80°, M4) heißt die Neutour der 
Slowenen Nejc Marcic und Luka Strazar am Ja-
nak (7090 m) in Nepal, für die sie zwei Tage 
brauchten. * Die Erstbesteigung des Simnang 
Himal (6251 m) in der Manasluregion gelang 
den Ukrainern Serhiy Bublik und Mykola 
Shymko in fünf Tagen, bei Schwierigkeiten bis 

VIII-, A3, M6 und WI 6. * „Un mar de suenos“ (Ein Meer von Träumen, 
1200 m, VIII, A3, M4) heißt die Neutour von Michi Lerjen (SUI) und Jorge 
Ackermann (ARG) am Fitz Roy (3406 m), die ihnen in drei Tagen im Alpin-
stil ohne Bohrhaken gelang. Zwei schöne deutsche Erfolge aus dem Pa-
tagonien-November 2012: Michi Wärthl führt die Ferrariroute am Cerro 
Torre, Michi Wohlleben und Fritz Miller klettern „Exocet". w

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

Aufgeschnappt 
Erfahrung und Entschlossenheit sind wohl 
die Schlüsselfaktoren für Erfolg oder 
Scheitern an höheren Bergen. Mick Fowler 

(GBR) summiert seine Lebens-Bergerfahrung. Seine 
große Stärke ist: Lachen können, wenn er 
Angst hat. Victor Saunders (GBR) über Mick Fowler. 
Wir haben unsere Ängste überwunden und  
an uns geglaubt, … gemeinsam gekämpft und 
gelacht. Michi Lerjen (SUI) erzählt von einem 

gelebten Traum am Fitz Roy.
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Für Gipfelstürmer.
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BrennerBerge
Ski- und Schneeschuhtouren 
im Banne des Tribulaun
Skitouren mit einem festen Stützpunkt 
garantieren mehr Genuss bei Aufstiegen 
und Abfahrten – denn hier genügt der 
kleine Tagesrucksack. Und in einem noch 
nicht so bekannten Skitourengebiet wie 
dem Obernbergtal in den Brennerbergen, 
im Banne des Tribulaun, kommen viele 
Wohlfühlfaktoren zusammen. Ein 
gemütliches Dreisternehotel, regionale 
Spezialitäten auch für Vegetarier, viele 
Touren direkt von der Unterkunft weg. Ist 
das Ziel so wie Obernberg auch noch gut 
mit dem Zug zu erreichen, stimmt auch 
der Aspekt des nachhaltigen Bergreisens. 
Ein weiteres dickes Plus: Paralleltermine 
für Schneeschuhwanderer – das perfekte 
Twin-Konzept für den Alpenwinter.

Ligurischer FrühLing
Italiens grüne option –  
Cinque Terre
Die Cinque Terre in Ligurien locken mit 
wildromantischen Wanderungen und – 
abseits des belebten Küstenstreifens 
– mit stiller Einsamkeit des Hinterlandes. 
Der Blick aufs Meer und immer wieder 
fantastische Wanderwege. Aber nicht nur 
für Wanderer und Genießer, sondern 
auch für ökologisch orientierte Italienrei-
sende sind die Cinque Terre die optimale 
Urlaubsregion. An einer der schönsten 
Küsten Italiens ganz ohne Auto! Eine 
optionale Bahnanreise ist kein Thema. 
Das Hotel ist keine fünf Gehminuten vom 
Bahnhof entfernt, und vor Ort bewegen 
Sie sich mit Bahn oder Schiff ohne lange 
Wartezeiten zu den Start- und Endpunk-
ten der Wanderungen.

Leserreise nepaL
Auf der Suche nach den 
verlorenen Schätzen Nepals
Zum ersten Mal vorgestellt in DAV 
Panorama 6/11, bietet die Leserreise mit 
dem Leitungsgespann Muga Dhanpuri 
und Joachim Chwaszcza einen span-
nenden und abwechslungsreichen Ein-
stieg in das alte Nepal. Nicht nur vielseitig 
und kompetent, im Wechsel zwischen Ost 
und West, sondern mit dem ganzen 
Herzblut der langjährigen Freundschaft 
der beiden Führer, geht der Weg vom 
Kathmandutal ins Terai, zu Buddhas 
Geburtsort Lumbini, hoch zum Pilgerort 
Muktinath und zum Eco-Hotel in Kath-
mandu. Mit sozialem Engagement, 
Kontakt zu den „Ofenbauern“ und einer 
hundertprozentigen CO2-Kompensation 
ein wirklich nachhaltiges Nepalerlebnis.

REISETIPPS 
für panorama-Leser

Engagiert reisen – Ferne, Nähe, Heimat
Was man unter „Engagiert Reisen“ ver-
steht? Wahrscheinlich definiert es jeder 
für sich. Der DAV Summit Club, die Ski- 
und Bergsteigerschule des DAV, versteht 
darunter das ganz Besondere. Ziele, bei 

denen die Bergführer und Reiseleiter ins 
Schwärmen kommen. Angebote, die mit 
derem persönlichen Engagement und  
auch unter der Idee der Nachhaltigkeit 
entstanden sind. 

ALpEN FErNEEUropA

DAV Summit Club – Am Perlacher Forst 186 – 81545 München 
Tel.: 089/64 24 00 – dav-summit-club.de

TErMINE
10. – 16. Februar
24. Februar – 2. März
3. – 9. März
Buchungscode: SHBREN /SSHBREN
Preis: ab € 750.-

TErMINE
27. April – 4. Mai
11. – 18. Mai
5. – 12., 12. – 19. Oktober
Buchungscode: ITLIG
Preis: ab € 1145.-

TErMINE
9. – 24. April
5. – 20. November
Buchungscode: HISOLP
Preis: ab € 4495.- 
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   DAV Summit Club News   BErgSporT HEUTE

Unter Bergsteigern …
Der DAV Summit Club ist die Ski- und Bergsteigerschule des Deutschen 
Alpenvereins – nicht nur deshalb unterstützt und fördert er die Idee der 
engagierten Bergreisen.
Als Tochter des Deutschen Alpenvereins ist der DAV Summit Club auf 
dem internationalen Reisemarkt ein besonders exponierter Vertreter 
des DAV-Leitbildes – im Spagat zwischen den Wünschen der Kunden, 
nachhaltigen Zielvorstellungen und den Vorgaben des Bundesverban-
des. Für die Sektionen und ihre Mitglieder bedeutet das viel 
mehr als „nur“ Ermäßigungen. Der DAV Summit Club stellt mit 
speziellen Sektionsangeboten Logistik und Qualität für die 
Berge der Welt bereit, und bei allen Touren und Reisen bietet er 
maximale Professionalität und Sicherheit. Staatlich geprüfte 
Bergführer, Top-Reiseleiter und ein weltweit funktionierendes 
Netzwerk garantieren das Beste für engagierte Bergreisen. 
Deswegen ist der DAV Summit Club mehr als nur eine „Haus-
marke“. Er ist ein Botschafter alpiner Ideen, und das seit mehr 
als 50 Jahren.  jc

Rassige Radl-Reisen
Der neue Bike-Katalog 2013 des DAV Summit Club bietet spannende Tou-
ren und neue Ideen für Mountainbike, Renn- und Trekkingrad: Zum Bei-
spiel die Rennradtour vom Chiemsee über die Großglockner-Hochalpen-
straße zum Millstätter See – ein langes Wochenende für Transalp-Neu-
linge und Kenner. Oder mit dem Mountainbike nach Machu Picchu, wo es 
neben sportlicher Herausforderung auch kulturelle Höhepunkte gibt. jc

| Das und vieles mehr unter:  dav-summit-club.de/bike-reisen | 

Ingo Nicolay,  
Geschäftsführer  
DAV Summit Club 

gefroren dient er als  
Langlauf-(renn-)Loipe
Erkennen Sie diesen See und gewinnen 
Sie einen attraktiven preis vom DAV 
Summit Club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen reisen und Kursen. 
Gewinnen können Sie diesmal vier 
Skitourentage auf der beliebten Jamtal-
hütte in der Silvretta, mit Halbpension, 
Leihausrüstung und Dynafit-Testaus-
rüstung; Wert 480 Euro (Buchungscode 
9SRJAM).

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

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 6/12
Das Totenkirchl (2190 m) im Wilden Kaiser 
wurde 1881 erstmals bestiegen; die neueste 
Route ist wahrscheinlich der „Wiederholungstä-
ter“ (VIII+/IX-) von 2011. Genussvolle Schnee-
schuh-Wandertage auf der Schwarzwasserhütte 
gewann an Anton Högerl aus Regensburg.

Einsendeschluss ist der 
15. Februar 2013. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind 
die Angestellten der 
DAV-Bundesgeschäfts-
stelle. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

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

Ch
ri

st
ia

n 
W

ei
er

m
an

n

Die Partner Des snow ice & rock summits 2013                
– PresenteD by marmot:

www.marmot.eu
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 Eiskalt sind die Knochen, die Ski 
knirschen im Firn – da duftet 
Holzrauch durch die klirrende 
Winterluft: Die Hütte ist nah! 

Schweiß tropft, die Füße qualmen – ein 
Plätschern vom Brunnen: Die Hütte ist 
da! Wecken um vier, ein warmer Kaffee, 

kerniges Brot: Aufbruch von der Hütte. 
Ein Weißbier auf der Terrasse, am ge-
zackten Horizont verblutet die Sonne: 
entspannt auf der Hütte. Kinder plant-
schen am nahen See, beobachten Kaul-
quappen, sammeln Blumen: Familien-
Basislager Hütte. 

588 Hütten haben der Deutsche, Oes-
terreichische und Südtiroler Alpenver-
ein zusammen – und mindestens so vie-
le Erlebnismöglichkeiten gibt es dort 
oben. Vom rustikalen Berglerquartier 
bis zum topmodernen Ausbildungs-
stützpunkt, vom einsamen Hexenhäus-

38     DAV  1/2013

StarkE MarkE – Stolz und laSt
Die Hütten der Alpenvereine sind das Tor in die Bergwelt und einzigartige Erlebnis-Stützpunkte. 

Doch für die Sektionen und Wirte auch oft ein betriebswirtschaftliches Abenteuer mit sich ver-

schärfenden Rahmenbedingungen. Die neue Marke „Alpenvereinshütten“ soll diesem Problem  

gegensteuern – und das Erlebnisniveau sichern.

Von Andi Dick

Bergerlebnis Alpenvereinshütten



chen bis zur quirligen Weitwander-
station, vom Familienheim zum Klet-
terer domizil: Jede Hütte ist einzigartig. 
Gemeinsam ist allen eines: Was man 
dort oben findet, sucht man im Tal ver-
gebens. Fünf-Sterne-Komfort ist es 
nicht, dafür leuchtet nachts die ganze 
Milchstraße.

Damit den Berggästen diese Besonder-
heit und Erlebnisvielfalt erhalten bleibt, 
haben sich die drei ostalpinen Verbände 
zusammengetan und die gemeinsame 

Marke „Alpenvereinshütte“ entwickelt. 
Damit soll der Wesenskern der Tradi-
tionsbauten geschützt und gefördert 
werden – Hütten und Wege als Tor zur 
Bergwelt. Dieser Zugang ist dreispurig: 
Die alpine Infrastruktur bietet Pfad, 
Schutz und Unterkunft. Karten, Wegbe-
festigung und Beschilderung dienen der 
alpinen Sicherheit. Und die al pine Aus-
bildung hat ihre Basis auf den Hütten. 
Viele der Alpenvereinshütten tragen ei-
nes oder mehrere von drei Gütesiegeln: 

„Mit Kindern auf Hütten“ zeichnet be-
sonders familienfreundliche Bergher-
bergen aus; „So schmecken die Berge“ 
steht für alpine Spezialitäten, die in  
der Region erzeugt werden; das Umwelt-
gütesiegel bekommen Hütten, die in 
puncto Energieeffizienz, -versorgung 
und Abwasserklärung ökologisch vor-
bildlich sind.

Und allen Hütten gemeinsam ist ein 
weiteres Merkmal: Sie dienen nicht dem 
Gewinn. Wohl gibt es einzelne Häuser, 
bei denen der Sektion am Jahresende un-
term Strich Geld übrig bleibt, aber alle 
etwaigen Überschüsse werden direkt 
reinvestiert – oft unterstützt eine gut 
laufende Hütte ein anderes Haus der Sek-
tion, das weniger besucht wird oder sa-
niert oder ausgebaut werden muss. Si-
cher sind die Hütten des DAV sein ganzer 
Stolz, sein Tafelsilber, Herzblut – oder, 
wie es der Vizepräsident Ludwig Wu-
cherpfennig ausdrückt, „die Seele des Al-
penvereins und gleichzeitig alpine Hei-
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Mit der gemeinsamen Marke „Alpenvereins-
hütten“ wollen DAV, OeAV und AVS ihre 
Bergunterkünfte stärken und fit für die 
Zukunft machen. Für die bergsteigenden 
Gäste verspricht das Siegel freundliche 
Beherbergung, regionaltypisches Essen und 
moderne Umweltstandards. Und vor allem 
das Gefühl: Schlafen, wo der Himmel (und 
der Gipfel) nicht mehr weit ist – auf 588 
Hütten mit jeweils einzigartigem Charakter, 
wie etwa der Sudetendeutschen Hütte (Bild) 
in der Granatspitzgruppe.



mat für unsere Sektionen“. Aber viele 
sind eben auch schwarze Löcher mit ro-
ten Zahlen. Und auch daran soll die Mar-
ke „Alpenvereinshütten“ mit angeschlos-
senen Kampagnen etwas verbessern.

Denn alle Hütten kosten viel Geld. 
Teils sind sie weit über hundert Jahre alt, 
die Bausubstanz ist nicht die jüngste. 
Die Selbstverpflichtung des Alpenver-
eins, seine Hütten umweltgerecht aus-
zustatten und zu betreiben, erfordert oft 
Investitionen in sechsstelliger Höhe. 
Und weitere Ausbaukosten verursachen 
Behörden, die gastronomische Ansprü-
che aus dem Tal auf die hoch gelegenen 
Bergstützpunkte übertragen. So musste 
schon einmal ein ehrenamtlicher Hüt-
tenwart einem Beamten klarmachen, 
dass eine nur auf Bergwegen zugängli-
che Hütte keinen rollstuhltauglichen 
Notausgang braucht. Dass natürlich 
auch der Hüttenwirt mit seiner Familie 
die vier oder fünf Bewirtschaftungsmo-

nate nicht in einem Kabuff verbringen 
will, liegt auf der Hand – und viele Gäste 
sehnen sich nach dem Komfort eines se-
paraten Mehrbettzimmers oder einer 
warmen Dusche nach der schweißtrei-
benden Bergtour.

Diese Kosten fallen prinzipiell an, auch 
wenn kein einziger Besucher kommt. Ak-
tuelle Sanierungsprojekte wie Falken-, 
Höllentalangerhütte oder Rotwandhaus 
kosten jeweils um die drei Millionen 

Euro. Manche Sektionen müssen lang-
fristige Kredite aufnehmen und dann je-
den Cent umdrehen, etwa fürs  Edelweiß-

fest. Jährlich gehen in der DAV-Bundesge-
schäftsstelle Anträge zu Baumaßnahmen 
für 20 Millionen Euro ein. „Nur“ 10 Millio-
nen davon können realisiert werden – fi-
nanziert zu gleichen Teilen aus Beihilfen 
und Darlehen des Bundesverbands, Ei-
genmitteln der Sektion (inklusive jeder 
Menge ehrenamtlicher Arbeit) und Un-
terstützung der öffentlichen Hand. Mit 
dieser – leider eher zurück haltenden – öf-
fentlichen Förderung würdigen auch die 
Behörden die Arbeit der Alpenvereine, 
den Bergfreunden ein flächendeckendes 
Infrastrukturnetz fürs Bergerlebnis be-
reitzustellen und zu erhalten. Und dass 
die Alpenvereine diese Aufgabe durch 
Mitgliedsbeiträge und als Solidargemein-
schaft finanzieren (Sektionen, die keine 
eigene Hütte besitzen, übernehmen Pa-
tenschaften oder führen eine Umlage ab), 
ist Ehrensache.

Trotzdem gibt es Sorgenkinder. Rund 
ein Drittel der Alpenvereinshütten ver-

Die Alpenvereinshütten er

möglichen Zugang zum Berg

erlebnis für alle Bergfreunde.

40     DAV  1/2013



bucht weniger als 1000 Übernach tungen 
pro Jahr. Und auch wenn die Hauptver-
sammlung 2012 den Maximalbetrag für 
die Übernachtung im Zimmerlager auf 
18 Euro erhöht hat: Da reichen die Ein-
nahmen kaum, um eine neue Küchen-

einrichtung oder einen Satz neuer Ma-
tratzen und Decken zu finanzieren, ganz 
zu schweigen von Hunderttausender-
projekten wie Wasseraufbereitung, 
Kläranlage, Sonnenenergie oder Wasser-
kraftwerk.

Rechnet man solche Investitionen be-
triebswirtschaftlich um, kostet bei-
spielsweise ein Liter Trinkwasser auf 
mancher Hütte ohne Quelle bis zu fünf 
Euro für die Bereitstellung – verkauft 
wird der Liter Tee für drei Euro. Und 
wenn ein Tagesbesucher die Toilette be-
nützt, verursacht er der Hüttensektion 
mehr Kosten, als selbst die teuerste Au-
tobahnraststätte für die Notdurft kas-
siert. Freilich wollen sich die Alpenverei-
ne keine goldene Nase verdienen mit ih-
ren Hütten, sondern nehmen diese 
Kosten-Einnahmen-Schere bewusst in 
Kauf, um ihren Mitgliedern das Berg- 
und Hüttenerlebnis zu zumutbaren Prei-
sen zu ermöglichen.

Aber diese Hintergründe sind den we-
nigsten Besuchern bekannt. Zum Bei-
spiel jenen, die den Begriff „Selbstver-

zaHlEn, diE zäHlEn
327 Hütten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehö-
ren den 208 hüttenbesitzenden Sektionen des DAV. Der OeAV hat 
238 Hütten, der AVS 23.

195 der DAV-Hütten sind bewirtschaftet, 65 bewartet, 67 Selbst-
versorgerhütten oder Biwaks. 78 liegen in deutschen Mittelgebir-
gen. Sie besitzen rund 20.500 Gastraumplätze.

Auf den etwa 20.000 Schlafplätzen gibt es jährlich rund 750.000 
Übernachtungen – je nach Hütte waren es 2011 zwischen 
21.600 und 300.

Für Baumaßnahmen werden jährlich 20 Millionen Euro bean-
tragt, aber nur rund 10 Millionen können realisiert werden.

daV-HüttEn-rEkordE

 › Höchstgelegene Hütte: Brandenburger Haus  
(3277 m, Ötztaler Alpen, Sektion Berlin)
 › Größte bewirtschaftete Hütte: Rappenseehütte  
(2091 m, Allgäu, Sektion Allgäu-Kempten), 304 Schlafplätze
 › Kleinste Selbstversorger-Hütte: Breitenkopfhütte  
(2017 m, Mieminger, Sektion Coburg), 4 Matratzenlager
 › Älteste Kategorie-1-Hütte: Bochumer Hütte  
(1430 m, Kitzbüheler, Sektion Bochum), erbaut 1832
 › Neueste Hütte: Olperer Hütte  
(2388 m, Zillertaler, Sektion Neumarkt/Oberpfalz), Ersatzbau 
erstellt 2007
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Leben hoch oben. Ob Regensburger (l.), 
Nürnberger (r.) oder welche Hütte auch 

immer: Die Bergherbergen der Alpenver-
eine bieten Schutz, Unterkunft und einen 

Stützpunkt für das große Abenteuer 
Alpen – und nicht nur für die Wirtskinder 

ein ganz besonderes Zuhause.

Jede ist speziell. Diese beson-
ders – Brandenburger Haus (die 
höchste), Rappenseehütte (die 
größte), Ersatzbau Olpererhütte 
(die jüngste)
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sorger“ modern missinterpretieren. Was  
früher Teil des bergsteigerischen Selbst-
verständnisses war und für junge oder 
einkommensschwache Bergfreunde der 
Schlüssel zum Glück ist, treibt heute selt-
same Blüten, stellen die Hüttenexperten 
der Alpenvereine fest. „Die kommen mit 
Feinkost-Einkaufstüten auf die Hütte 
und beschweren sich über die fünf Euro 
Selbstversorgergebühr, die kaum die Be-
reitstellungskosten fürs Abwaschwasser 
deckt“, drückt es Robert Kolbitsch be-
wusst zugespitzt aus, der Ressortleiter 
Hütten, Wege, Kletteranlagen im DAV.

Wirt und Wanderer – Wettrüsten  
oder Waffenstillstand?
Eine fiktive Unterhaltung

Gast: Servus, ich hätt gern ein Lager.
Wirt: Sorry, alles ausgebucht.
Gast: Das geht aber nicht! Ich hab laut Satzung 
Anspruch auf ein Lager!
Wirt: Wartst halt a weng, meistens sagen 
noch welche ab oder kommen nicht. 
Deshalb muss ich auch 100 Prozent belegen 
– oft tauchen 25 Prozent überhaupt nicht 
auf, dann stimmt’s wieder.
Gast: Und wenn alle kommen?
Wirt: Dann wird’s eng. Manche Wirtskolle-
gen nehmen sogar mehr als 100 Prozent 
Reservierungen an, weil bei denen fast 
immer viele absagen. Wenn dann mal das 
Wetter gut ist, kriegen nicht mal alle mit 
Buchungsbestätigung einen Platz.
Gast: Das ist ja wie bei Fluggesellschaften!
Wirt: Ja, bloß dass wir keinen zweiten 
Flieger starten lassen können. Dann 
müssen die Leut halt mal auf dem Boden 
schlafen. Dank denen, die nicht ordentlich 
buchen oder absagen.
Gast: Na, unter Bergsteigern wird das ja mal 
akzeptabel sein …
Wirt: Hast du ne Ahnung! Die schimpfen ja 
schon, wenn sie aufs Bergsteigeressen 
warten müssen, weil wir in der kleinen 

Küche gerade mit der Halbpension voll 
ausgelastet sind.
Gast: Gibt’s jetzt eigentlich einen Platz?
Wirt: Ich ruf mal auf der Nachbarhütte an … 
Aha, die Zehnergruppe aus Dimpfelbach,  
die bei mir gebucht hat, hat grade dort 
eingecheckt. Die waren wohl zu müde zum 
Weiterlaufen. Da haben wir noch Glück 
gehabt, dass sie nicht ganz woanders 
hingegangen sind, wo das Wetter schöner 
ist; manche buchen im Osten, Westen und 
Süden und entscheiden am Donnerstag.
Gast: Coole Idee eigentlich. Aber auch fies, 
wenn ich dann wegen der Reservierung keinen 
Platz kriege. Also sind jetzt die zehn Plätze frei?
Wirt: Ja eben; mal hoffen, dass ich für die 
zehn Portionen Kalbsgeschnetzeltes noch 
Platz im Kühlraum finde – wenn ich schon 
das Essen nicht verkaufen kann, von dem 
ich eigentlich leben muss.
Gast: Na, dann nehm ich doch zumindest eins 
davon, nachher. Und was machst du jetzt mit 
den zehn Leuten?
Wirt: Was soll ich machen? Wenn sie nicht 
kommen, sind sie nicht da. Manche Kollegen 
verlangen bei der Reservierung zehn Euro 
Anzahlung und behalten sie als Aufwands-
entschädigung, wenn die Gäste erst kurz 
vorher absagen oder nicht kommen.
Gast: Das ist ja wie im Reisebüro und nicht  
auf einer Berghütte! Und fast teurer als der 
Übernachtungstarif!
Wirt: Da siehst es! Entweder ich schau  
in die Röhre oder ich bin der Buhmann.  
Und organisieren musst du das auch noch  
können, mit den Buchungen, Gebühren  
und Kontrollen … Magst was trinken?
Gast: Ein Teewasser bitte!
Wirt: Bitte schön!
Gast: Und nacher zum Essen trink ich ein 
Radler. Oder zwei.
Gast 2: Herr Wirt! Mein Nachbar im Lager  
hat meine Müsliriegel aufgegessen! Da müssen  
Sie einschreiten!
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Was die DAV-Sektionen aus Solidarge-
danken noch mehr oder weniger gut ab-
fangen können, trifft eine Spezies ganz 
besonders hart: die Hüttenwirte. Sie zah-
len eine jährliche Pacht und beteiligen 
sich tatkräftig an Pflege und Wartung der 
Hütte – Arbeit und Investitionen, die sich 
für sie rentieren müssen; zumindest so 
weit, dass sie davon leben können. Wenn 
dann pro Jahr nur ein paar hundert Gäste 
daherkommen, wird aus dem Traumbe-
ruf schnell eine wirtschaftliche Extrem-
situation, die auch mit einem Übermaß 
an Begeisterung nicht zu bewältigen ist.

Hüttenwirte stecken in einem Dilem-
ma: Sie leben im Wesentlichen von den 
Gastro-Einnahmen. Wollen sie ihren 
Gästen frisches, gesundes Essen bieten, 
müssen sie planen, weil sie nicht spon-
tan noch zum nächsten Gemüsehändler 
fahren können. Reservierungen von 
Halbpensionsgästen helfen ihnen beim 
Planen und sind auch für Gruppen wert-
voll. Der klassisch-schlicht geprägte 
Bergfreund, allein unterwegs und flexi-
bel aufs Wetter reagierend, der mit einer 
Suppe zufrieden ist, mag sich in dieser 
Situation als ausrangiertes Relikt vor-

kommen, als Opfer eines „Hüttenhotel-
lerie-Marketing“. Doch lassen sich die 
immer mehr werdenden Besucher auf 
Berghütten überhaupt noch gut versor-
gen ohne eine halbwegs professionelle, 
verbindliche Organisation?

Verschärft wird dieses Dilemma durch 
die neue Tendenz der Unverbindlichkeit. 
„Manche Hütten haben 300 ‚No-shows‘ 

 DAV  1/2013    43
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Guten Morgen! Für viele Touren 
ermöglicht erst der Hüttenstützpunkt 
den nötigen frühen Aufbruch. Doch die 
Nacht am Berg, mit Sonnenunter- und 
aufgang, ist immer ein Erlebnis, das 
allein den Aufstieg lohnt.

Hüttennetz 
auf Draht

 dav-huettensuche.de – die 
Datenbank für Ihr Hüttenerleb-
nis. Die Unterkünfte im Arbeits-
gebiet der Alpenvereine mit  
allen Infos und Kontaktdaten.

 alpenverein.de -> Hütten,  
Touren – jede Menge Infos und 
Aktuelles rund um die Alpen-
vereinshütten.

 huettentest.de – das Origi-
nal-Bewertungsforum der JDAV 
Bayern. Zum Dokumentieren 
von Freud und Leid – und zur  
Information übers nächste Ziel.



im Jahr, angemeldete Gäste, die über-
haupt nicht auftauchen; das fällt auf die 
Solidargemeinschaft zurück“, erklärt 
Andrea Bichler, im DAV fürs Hüttenmar-
keting zuständig. Ein engagierter Wirt, 

der für seine angemeldeten Gäste fri-
sches Fleisch und Gemüse eingekauft 
hat, bleibt dann auf den verrottenden 
Vorräten sitzen. Und andere, vielleicht 
wetterfestere oder -erfahrenere Berg-

steiger, die wegen der Reservierungen 
keinen Platz mehr bekommen haben, ge-
hen leer aus. 

Kurzfristige Information und flexible, 
aber unverbindliche Planung („wir bu-
chen in drei verschiedenen Regionen 
und entscheiden nach dem Wetterbe-
richt am Freitagabend per Handy!“) prä-
gen moderne Anspruchshaltung stärker 
und schaffen eher Probleme als der 
Wunsch nach Duschen und WLAN-An-
schluss. Eine Situation, mit der die Al-
penvereine, die hüttenbesitzenden Sek-
tionen und die Wirte zurechtkommen 
müssen, die aber auch den Gästen zu-
mindest bewusst sein sollte.

Genug geklagt! Finanzielle Probleme 
und Querelen um Schlafplätze oder Ver-
pflegung sind leider Realität, aber nicht 

Markus Jankowitsch (44), Hüttenwirt der Freiburger Hütte im Lechquellengebirge, 
über Buchungen, Stornierungen und Bergsteigerverpflegung.

Du wünschst dir von Hüttengästen, zu reservieren.  
Wie soll man dann noch Rücksicht auf Wetteränderungen 
nehmen können?
Einfach anrufen. Mit Mobilphone kann man das von 
überall unterwegs. Und ich weiß dann wenigstens 
Bescheid; ändern kann ich’s eh nicht.
Wie viele Stornierungen jährlich musst du denn  
akzeptieren?
Letztes Jahr haben bei 6500 Übernachtungen etwa 
400 Leute mehr oder weniger rechtzeitig abgesagt, 
200 sind überhaupt nicht erschienen. Früher auf der 
Konstanzer Hütte war es noch übler: 3000 Reser-
vierungen, 300 No-shows. Besonders ärgerlich ist, 
wenn Leute bei dir, bei der Nachbarhütte und im Tal 
reser vieren und dann nach Müdigkeit entscheiden, wo 
sie bleiben. Und du hast womöglich anderen abgesagt.
Was bedeutet das für dich?
Wenn eine Zehnergruppe erst am Mittag absagt, 
kriegst du einen dicken Hals. Und die Leute fehlen 
dann auch auf den nächsten Hütten der Lechquellen-
runde. Einmal sind 35 Personen einfach nicht 
gekommen; so was geht ins Geld. Ich habe meine 

Mitarbeiter, besorge womöglich Aushilfen, die kann 
ich nicht einfach heimschicken. Gott sei Dank haben  
wir gute Kühlmöglichkeiten und können die Vorräte 
aufbewahren. Aber gegen Saisonschluss musst du 
dann schon mal 30 Portionen Schweinebraten mit 
Knödel mit ins Tal nehmen; einmal haben wir bis 
Weihnachten Würstl gegessen.
Sind die Stornierungen wegen schlechtem Wetter  
immer angemessen?
Bei definitiv schlechtem Wetter ist es ja klar. Aber 
heute sagen viele, vor allem Unerfahrene, auch bei 
relativ schönem Wetter ab: bei der ersten Wolke im 
Satellitenbild oder wenn wetter.de 55 Prozent 
Niederschlagswahrscheinlichkeit meldet.
Zur Verpflegung: Machst du lieber Halbpension,  
Bergsteigeressen oder à la carte?
Organisatorisch ist Halbpension einfacher. Aber der 
Gast schätzt Auswahl; es ist eine Gratwanderung,  
wie viel man da bietet. Beim Bergsteigeressen für 
sieben Euro kannst du natürlich keinen Schweine-
braten machen, sondern nur etwas Einfaches. Und 
Nachschlag ist da auch nicht drin.

„Wir haben bis Weihnachten Würstl gegessen.“

Unverbindliche Planung 

schafft mehr Probleme als der 

Wunsch nach Duschen.
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das, was das Erlebnis Hütte ausmacht. 
Es geht ums Oben-Sein. Ein paar Tage 
weit überm Tal leben, mitten in den Ber-
gen. Oder auf den Kämmen und Hoch-
plateaus von Hütte zu Hütte durch eine 

Berggruppe streifen, ohne Abgase und 
Hupkonzert zwischendurch. Nach der 
Tagesetappe nicht wieder hinuntermüs-
sen, sondern den Sonnenuntergang auf 
Augenhöhe erleben, nachts die Sterne 
zählen und morgens schon oben aufwa-
chen. Das Ganze mit bescheidenem, 
aber solidem Komfort; mit bergsteiger-
gemäßer Verpflegung aus regionaler 
Produktion; und mit dem guten Gefühl, 
dass der ökologische Fußabdruck im 

Rahmen bleibt – das alles garantiert die 
neue Marke „Alpenvereinshütten“. 

Und wenn alle Bergfreunde und Hüt-
tengäste bei ihrem Besuch die gleichen 
Tugenden leben wie bei ihren Unterneh-
mungen am Berg – Rücksicht, Fairness, 
Verantwortung –, dann steht einem groß-
artigen „Erlebnis Berg – powered by Al-
penvereinshütten“ eigentlich nichts im 
Weg. Denn: Wer einmal oben war, will 
nie wieder runter. w

Alpenvereinshütten   tHEMa

Alles Gute! Frische Zutaten aus regio   - 
na  ler Erzeugung lassen den Hütten  be  - 

such auch zum gastronomischen Er -
leb  nis wer den. Und wenn Besucher und 
Alpen vereine gut und verantwortungs-

voll zusammenarbeiten, haben die Tradi-
tions  bauten durchaus eine gute Zukunft.

Magazinartig und wertig, engagiert und 
kompetent. 256 Seiten, ca. 250 Abb., 
20,8 x 25,8 cm, gebunden, Hardcover. 
Die AV-Karte liegt nur Mitgliederbestellun-
gen bei.* Preis 17,80 u [Best.-Nr. 302013]

Magazinartig und wertig, engagiert und 

Nur noch, solange der Vorrat reicht...
Alpenvereins-Jahrbuch und Kalender für 2013

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax an: 089/140 03-911, per E-Mail an: dav-shop@alpenverein.de oder per Post an: Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, 

Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, Hauptbahnhof,

80335 München und in der Alpenvereins-Servicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10, 80331 München.

Der Versand ist kostenfrei bei

Bestellung von mind. 2 Artikeln

Jahrbuch und/oder Kalender!

Für 
Adrenalinfans
nur 17,80*

Action, Speed, Konzentration, Hingabe – 
in der schönsten Arena der Welt – den Bergen. 
Format 39,0 x 59,4 cm.  *Mitgliederpreis: 17,80 u, 
Nichtmitglieder: 22,80 u [Best.-Nr. 383013] 

12 Fotos mit Texten begeisterter Alpinisten 
auf bedruckten Transparentseiten, Format 
57 x 45 cm. *Mitgliederpreis: 22,80 u, 
Nichtmitglieder: 27,80 u [Best.-Nr. 382013]
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Für Berg-
liebhaber

nur 22,80*

Nur noch, solange der Vorrat reicht...
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ALPENVEREINS-

JAHRBUCH & KALENDER 

AnzeigeJB+KAL-1/2 Seite.indd   1 17.12.12   08:35

http://www.dav-shop.de
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  farbenfroh.
Für drinnen und draußen.    

[ Die DAV Winterkollektion ] 
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Mehr Informationen
und Details 
finden Sie im web!

Willkommen im Internet-Shop: www.dav-shop.de
Bestellen Sie auch per Fax an: 089/140 03-911, per E-Mail an: dav-shop@alpenverein.de oder per Post an: Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, 

Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch im DAV-City-Shop der Sektion München, Bayerstr. 21, Hauptbahnhof,

80335 München und in der Alpenvereins-Servicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10, 80331 München.

Frauenjacke mit Primaloft-Wattierung, hält 
besonders warm. Funktionales Design, mit 
kleinem Packmaß.  [Best.-Nr. 418152, Preis 
159,95 v ; Mitglieder 149,95 v ] Strickmütze 
aus Wollmix mit  Fleeceeinsatz und ‚Edelweiß’-
Lederpatch. [Best.-Nr. 421935, Preis 29,95 v; 
Mitglieder 24,95 v ]

Männerweste mit Primaloft-Wattierung, 
hält besonders warm. Funktionales Design, 
mit kleinem Packmaß. [Best.-Nr. 420932, 
Preis 109,95v; Mitglieder 104,95v ] Männer 
Stretchfleecejacke, angenehm zu tragen und 
bestens geeignet als warme Zwischenschicht. 
[Best.-Nr. 420615, Preis 84,95v; Mitglieder 
79,95v ]

Männerjacke mit Primaloft-Wattierung, hält 
besonders warm. Funktionales Design, mit 
kleinem Packmaß. [Best.-Nr. 418052, Preis 
169,95 v; Mitglieder 159,95 v ] Strickmütze 
aus Wollmix mit Bommel, Fleeceeinsatz und 
‚Edelweiß’-Lederpatch. [Best.-Nr. 421936,
Preis 34,95v; Mitglieder 29,95v] 

Merino Langarmshirt 
mit Brustprint, aus 100% 
superfeiner, hochwertigster 

Me r i n owol le , kratzt nicht und hält warm. 
[Frauen: Best.-Nr. 411608, Preis 69,95 v; 
Mitglieder 64,95 v. Männer: Best.-Nr. 411508, 
Preis 74,95 v; Mitglieder 69,95 v ] 

Frauenweste mit Primaloft-Wattierung, hält 
besonders warm. Funktionales Design, 
mit kleinem Packmaß.  [Best.-Nr. 420832, 
Preis 99,95 v; Mitglieder 94,95v] Frauen 
Stretchfleecejacke, angenehm zu tragen und 
bestens geeignet als warme Zwischenschicht. 
[Best.-Nr. 420635, Preis 74,95 v; Mitglieder 
69,95 v ]

Trendige Sweatjacke aus gerauter 100% 
Bio-Baumwolle. [Frauen: Coral, Best.-Nr. 
412211, Preis 74,95 v ; Mitglieder 69,95 v . 
Männer: Blau, Best.-Nr. 412111, Preis 84,95 v; 
Mitglieder 79,95 v ] 

Größen: Herren: S – XXL, Damen: XS – XL

Männerweste Männerjacke Männerjacke mit Primaloft-Wattierung, hält Merino Langarmshirt 

mit Primaloft-Wattierung, hält Frauenweste mit Primaloft-Wattierung, hält  mit Primaloft-Wattierung, hält Trendige Trendige 
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Alle Primaloft-Artikel werden mit 
Aufbewahrungssäckchen geliefert.
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Durchs gebirg auf hohen Wegen

 Mein erster Kontakt mit dem 
Verwall war eine Art Dienst-
reise. Den Chefredakteur ei-
ner alpinen Zeitschrift ge-

lüstete in einem Gebietsthema über die 
Region zwischen St. Anton, St. Chris-
toph und Galtür nach einer steilen Nord-
wand. Und weil er verlangte, gelangte 
ich auf abenteuerliche Weise mit mei-
nem Bergfreund und Kollegen Andi Dick 
an den Fuß der Kuchenspitze. Wir be-
wältigten die eisig-steile Wand im Auf- 
wie im Abstieg, weil uns spät im Jahr vor 

dem tief verschneiten Ostgrat grauste. 
Als ich die Wand zwanzig Jahre später 
vom Kuchenjoch aus wieder sah, grauste 
mir erneut. Von einer prächtigen Eis-
wand, die man einst auch eine „Mini- 
Jorasses im Skiparadies“ nannte, haben 
Globalerwärmung und Klimawandel 
nicht mehr viel übrig gelassen.

Es gibt noch ein paar kleine Gletscher 
in jenem ostalpinen Hochgebirge Ver-
wall, das sich die österreichischen Bun-
desländer Tirol und Vorarlberg redlich 
teilen. Wer aber ohne große Ausrüstung 

das Herz dieser Hochgebirgsgruppe in 
einer großen (oder kleinen) Runde 
durchqueren möchte, kommt in den 
Sommermonaten auch ohne Seil und 
Riesenrucksack durch. Ausgeklügelte 
Wege, ein paar Varianten, sieben bewirt-
schaftete Hütten, zwei Selbstversorger-
hütten des DAV und ein Haus des Tou-
ristenclubs Innsbruck helfen dabei.

Die Ouvertüre für den langen Höhen-
weg ist leicht. Sie startet in St. Christoph 
am Arlbergpass schon auf fast 1800 Me-
tern. Das Dorf mit einigen exklusiven 

Es ist keine große Gebirgsgruppe, das Verwall südlich des Arlbergpasses. Aber es bietet vielerlei  

Varianten für eine Durchquerung von Hütte zu Hütte – und egal, welche man wählt: Es kann alles 

bieten, was das alpine Herz begehrt.

Text und Fotos von Rollo Steffens

Verwall-Runde
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Hotels und gemütlichen Gasthäusern 
liegt wenige Autobusminuten vom mon-
dänen St. Anton entfernt und ist einer 
der höchstgelegenen Ski-Orte der Alpen. 
In den Sommermonaten ist hier nur we-
nig los, und so bummeln wir die gerade 
einmal 300 Höhenmeter am Peischelkopf 
(2412 m) vorbei zur Kaltenberghütte 
ganz allein. Die ist dann gleich ein Höhe-
punkt der Reise durchs Verwall. Auf ei-
nem ausgeprägten Sporn stehend, bietet 
sie beste Sicht auf die Lechtaler Alpen 
und ins Klostertal. In weiter Ferne sticht 
aus einer Kette hoher Berge ein Parade-
berg des Rätikon hervor: die Zimba.

Wer zeitig ankommt, kann eine kleine 
Runde drehen: über das Maroijöchle, die 
Maroiköpfe und den Alpenkopf. Aber 
mit Vorsicht. Der erste Teil ist schwach 
markiert, grasig-schrofig und nur mit 
trockenen Füßen zu empfehlen. Tag 
zwei bringt eine Überraschung. Wer 
dem Reutlinger Weg in Richtung Kons-
tanzer Hütte folgt, kann sich fühlen wie 
tief in Patagonien. Der noch im Juli halb-
gefrorene Kaltenbergsee schimmert tür-

kis, von Altschnee umrahmt vor der 
Hintergrundkulisse von Scheibler, Ku-
chenspitze und Patteriol. Fast wie im 
Traum – aber im Verwall. Als wir gegen 
Ende des Tages nahe der Konstanzer 
Hütte eine kleine Alm durchqueren, be-
grüßt mich muhend eine junge Kuh, 
trottet mit, lässt sich am Kopf kraulen 
und schleckt an meinen Beinen. Sie trägt 
im Ohr die Nummer 4676. Als ich zwei 
Wochen später wieder zur Konstanzer 
Hütte komme, muht es wieder und ich 

habe mit 4676 ein Déjà-vu. Bei meinem 
dritten Besuch Tage später saugt das 
gleiche Tier an meiner Fototasche, dass 
es nur so schmatzt – und verschlingt da-
bei eine Speicherkarte meiner Kamera. 

Leer, zum Glück! Ich höre es noch zwi-
schen den Zähnen knacken …

Der dritte Tag bringt einen „harten 
Ritt“. Es geht an der Verwall-Alpe vorbei 
hinauf zum Kuchenjoch. Ein Anstieg, 
der in die Beine geht. Belohnung für den 
steilen Hang: Als der Morgennebel aus-
einanderreißt, steht vis-à-vis der Patte-
riol im frühen Licht. Grandios und spitz 
– und doch erreichbar. Wer von der Kon-
stanzer Hütte den offiziellen Weg der 
„Großen Verwallrunde“ einschlägt (hier 
sind viele Varianten möglich), begeht 
den Bruckmann-Weg zur Heilbronner 
Hütte und kommt dabei am Einstieg 
zum „Berg der Berge“ fast vorbei. Wegfin-
dig muss man sein – und felsenfest. Der 
Normalweg kostet zweieinhalb Stunden 
im Aufstieg und ist ein glatter Zweier. 

Türkis schimmert der Kalten-

bergsee im Altschnee, eine 

Stimmung wie in Patagonien.

Urgestein – Urgewalt: Der Patteriol 
(l.) ist ein optischer Höhepunkt – und 
Bonus-Option für sichere Alpinwan-
derer. Wasser und Wildnis prägen das 
Verwall, wie an der Darmstädter Hütte 
(r.) oder bei der Kaltenberghütte (u.).
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Verwall oder ferwall?
Wer durch die alpine Literatur wandert, findet 
zwei verschiedene Schreibweisen, aber an die 
Namensgeschichte dieser Gebirgsgruppe wagt 
man sich besser nicht heran. Sie würde ganze 
Seiten füllen. Schon in den 1950er Jahren hatte 
es unter Onomastikern (Namensforschern) 
heftige Diskussionen darum gegeben. Selbst 
der bekannte Alpinjournalist Toni Hiebeler 
(1930-1984), mit Leib und Seele Vorarlberger, 

zuckte vor dieser Schlüsselstelle zurück und 
kommentierte in seinem Buch „Wo ich die 
Alpen am schönsten fand“ wie folgt: „In Tirol 
und in den Alpenvereinsschriften gibt es nur 
ein Ferwall. Aber Tirol ist halt nicht Vorarlberg. 
Und in Vorarlberg wurde schon Verwall 
geschrieben, als es noch gar keinen Alpenver-
ein gab.“ Sein Protest bewegte viel, heute hat 
sich die Schreibweise Verwall durchgesetzt.



Doch auch die verkürzte Variante zur 
Darmstädter Hütte übers Kuchenjoch 
bietet einen netten Gipfel: Die Stunde 
zum Gipfelkreuz des Scheibler (2978 m) 
ist geschenkt – und gehört zum Über-
gang ins Moostal und zur Darmstädter 
Hütte wie die Butter aufs Brot. Zwanzig 
Jahre sind ein Batzen Zeugs. So lange 
war ich nicht mehr hier. Nachdem vor 
ein paar Tagen eine Auffahrt mit dem 
Mountainbike auf halber Strecke schei-
terte, weil es aus Kübeln goss, ist meine 
Freude doppelt groß. Der Winterraum, 
die braun gebrannten Holzschindeln, al-
les ist wie eh und je – als würden hier die 

Uhren anders ticken. Im Wasser eines 
kleinen Bergsees spiegelt sich die Land-
schaft – Urwelt, nur ein paar Stunden 
entfernt von Autobahn und Bundes-
straße im Tal. 

Der nächste Tag wird akademisch. 
Über den „Advokatenweg“ und den an-
schließenden „Hoppe-Seyler-Weg“ geht 
es zum nächsten Zwischenziel: der Kie-
ler Wetterhütte. Die Notunterkunft und 
Selbstversorgerhütte liegt jenseits des 
Schneidjöchels nahe der Oberen Fatlar-
scharte, fast dreitausend Meter hoch. 
Entsprechend ernst ist das Gelände. 
Harte Schneefelder erfordern Aufmerk-
samkeit, schließlich führt eine Steigan-
lage steil hinauf. Wer es etwas sanfter 
möchte, steigt bis zum Kartellspeicher 
ins Moostal ab und wandert übers Seß-
ladjöchli. Das endgültige Tagesziel bleibt 
immer gleich: die Niederelbehütte. Ihr 
Hausberg, der Kappler Kopf, ist ein 
Muss. In einer halben Stunde ist man 
dort, hat eine Rundsicht, die sich lohnt: 
jenseits des Paznauntals die Silvretta-
gruppe, dahinter der Alpenhauptkamm, 

im Norden die Felsenkette der Lechtaler 
Alpen. Am Abend zeigt der Hochsom-
mer, was in ihm steckt. Dicke Quellwol-
ken ziehen auf, es blitzt und donnert un-
entwegt. Als morgens die Sonne die 
Wolken trennt, ist der Spuk vorbei –  
und das Licht für Augenblicke grandios. 
Doch es bleibt feucht. Als wir die 
Schmalzgrubenscharte überschreiten, 
setzt leichter Nieselregen ein. Ärgerlich 

zunächst, doch bald zu unserem Vorteil. 
Aus der Höhe ist wegen der dichten Wol-
kendecke eine Steinbockherde abgestie-
gen. Als wir keine 300 Meter vor der  
Edmund-Graf-Hütte um eine Ecke bie-
gen, stehen wir praktisch mittendrin. 
Wir zählen 19 Böcke, einer prachtvoller 
als der andere. Sie grasen friedlich und 

Gehen – Genießen: Am Kaltenbergsee 
(u.) hat man noch ein Stück Weg vor 
sich, abends am Scheidsee (u.l.) darf 
man endlich ausruhen. Beste Erholung 
versprechen und bieten Darmstädter, 
Niederelbe- und Edmund-Graf-Hütte.
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Kaltenberghütte:  kaltenberghuette.at 
Konstanzer Hütte:  konstanzerhuette.
com Heilbronner Hütte:  heilbronner-

huette.de Friedrichshafener Hütte:  hotel.
birkhahn@aon.at Darmstädter Hütte:   
darmstaedter.huette@gmx.net Nieder-

elbehütte:  niederelbehuette.at Edmund-
Graf-Hütte:  edmund-graf-huette.at



fast ohne jede Scheu. Am nächsten Mor-
gen mühen wir uns über einen begrün-
ten Bergrücken und durch ein steiles 
Kar. Ziel ist der Hohe Riffler, mit 3168 
Metern der höchste Punkt der ganzen 
Gruppe. Viele rote Punkte führen zu ei-
nem kleinen, steilen Sporn mit Drahtsei-
len im Zentrum eines blockgefüllten 
Kars. Wer klettern kann, packt zu; wer 
nicht, wühlt sich in Sand und Schotter 
rechts vorbei. Nach drei Stunden ist 
auch für Langsame der Drops (der 
Höchste-Berg-Bonbon) gelutscht – und 
Pettneus Kirche 2000 Meter tiefer win-
zig klein. Dort wollen wir heute noch 
hin. Es wird ein langer Weg. w

rollo steffens ist Alpinist, 
Reiseleiter, Weltenbummler, 
Buchautor, Journalist und 
Fotograf. Das Verwall durch-
streifte er 2012 für ein neues 
Vortragsprojekt – und kam 
begeistert zurück.
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Die große Verwall-runde
anreise: Fernzüge von München über 
Bregenz und Feldkirch nach St. Anton am 
Arlberg. Von hier (Bus-)Verbindungen nach 
Pettneu und St. Christoph. Mit dem Auto von 
Garmisch-Partenkirchen über den Fernpass, 
aus Richtung Westen über den Arlbergpass.
beste Zeit: Ende Juni bis September
anspruch: Durchgehend markierte, teils 
gesicherte Wege, viele hohe Pässe. Weitere 
Varianten siehe Internet.
hütten-info:  dav-huettensuche.de
tourist-info:  
Tirol: Tourismusverband St. Anton am Arlberg, 
A-6580 St. Anton, Tel.: 0043/(0)5446/226 90 
Fax: 0043/(0)5446/25 32,  
info@stantonamarlberg.com
Vorarlberg: Klostertal Tourismus, Klostertaler-
str. 70, A-6752 Dalaas, Tel.: 0043/(0)5585/ 
72 44, Fax: 0043/(0)5552/302 27 17 35, 
info@klostertal.info
hinWeis: Der Hoppe-Seyler-Weg war im 
Herbst 2012 wegen Steinschlaggefahr 
ge sperrt. Mehr Infos:  verwall.de

Die grosse VerWall-runDe
1) Start in St. Christoph: Arlbergpass (1793 m) 
– Kaltenberghütte (2089 m, 2 ½ Std.) 
Gipfelmöglichkeit: Kaltenberg (2896 m, 
Gletscherausrüstung, 3 Std.)
2) Kaltenberghütte – Reutlinger Weg –  
Konstanzer Hütte (1688 m) 
1100 Hmq, 700 HmQ, 6 Std.
3) Konstanzer Hütte (1688 m) – Bruckmann-
weg – Wannenjöchli (2633 m) – Neue 
Heilbronner Hütte (2320 m) 
1150 Hmq, 500 HmQ, 3-4 Std. 
Gipfelmöglichkeit: Patteriol (3056 m, II,  
+400 Hm, 2 ½ Std)

4) Neue Heilbronner Hütte (2320 m) – Fried-
richshafener Weg – Muttenjoch (2620 m) – 
Friedrichshafener Hütte (2138 m) 
500 Hmq, 650 HmQ, 3 ½ Std. 
Gipfelmöglichkeit: Gaisspitze (2779 m,  
+ 150 Hm, ¾ Std.)
5) Friedrichshafener Hütte (2138 m) – Ludwig-
Dürr-Weg – Darmstädter Hütte (2384 m) 
100 Hmq, 750 HmQ, 6-7 Std. 
Gipfelmöglichkeit: Scheibler (2978 m, I, 2 Std. 
über Kuchenjöchli). Besser allerdings bei 
Begehung der Variante Konstanzer Hütte – 
Darmstädter Hütte.
6) Darmstädter Hütte (2384 m) – Hoppe-
Seyler-Weg – Kieler Wetterhütte (2809 m) – 
Niederelbehütte (2300 m). 
800 Hmq, 850 HmQ, 4 Std. 
Gipfelmöglichkeiten: Von der Kieler Wetter-
hütte: Fatlarspitze (2986 m, II, 1 Std.); von der 
Niederelbehütte: Kappler Kopf (2404 m, ½ Std., 
großartige Rundsicht) 
7) Niederelbehütte (2300) – Kielerweg –  
Rifflerweg – Edmund-Graf-Hütte (2408 m). 
550 Hmq, 500 HmQ, 5-6 Std. 
Gipfelmöglichkeit: Hoher Riffler – Südgipfel 
(3165 m, 2-3 Std., über kurze, gute Steiganlage.
8) Edmund-Graf-Hütte (2408 m) – Pettneu 
(1222 m, 3 Std.). Von hier per Bus über St. 
Anton zum Ausgangspunkt. Oder gleich am  
7. Tag komplett absteigen. 
Mehr infos:  verwall.de,  

  alpenverein.de/panorama

Download: 
DAV-Broschüre  
„Die Verwall-Runde“ 
verfügbar unter 

alpenverein.de/verwall-runde



 Sie gehen immer noch ohne GPS- 
Gerät auf Tour? Haben Sie keine 
Angst, sich beim Wandern und 
Bergsteigen zu verirren, über-

rascht von Nebel, Schlechtwetter oder Dun-
kelheit? Oder im Winter, im dichten 
Schneetreiben, die richtige Route über den 
verschneiten Gletscher nicht zu finden? Mit  
einem GPS-Lotsen passiert das nicht so 
leicht!

Doch die Orientierung mit Satellitenhilfe 
steigert auch den Spaß auf Touren. Beim 
Mountainbiken etwa macht sie lästige Ori-
entierungsstopps an jeder Abzweigung un-
nötig. Damit nicht genug: Der GPS-Emp-
fänger fungiert längst auch als digitaler 
Tourenführer, mit einer Vielzahl von GPS-
fertigen Berg- und Bikerouten im Internet.

Doch der Reihe nach. Ähnlich wie das 
Navi im Auto geben auch GPS-Geräte für 
Wanderer und Biker die Route zum Ziel als 
farbige Linie im Display vor, der man ein-
fach nur folgen muss. Dennoch gibt es Un-
terschiede: So kündigt der Outdoor-Lotse 
– von Ausnahmen wie Falk oder VDO ab-
gesehen – Abzweigungen meist nicht mit  
einer freundlichen Stimme an, sondern nur 
durch ein akustisches Signal. Auch ist Rou-
ting, das automatische Berechnen einer 
Strecke nach Eingabe eines Ziels, beim 
Wandern und Biken noch längst nicht 
selbstverständlich. Zwar gibt es bereits 

eine große Auswahl an routingfähigen  
Geräten und Karten von Garmin, Falk  
und VDO, doch funktioniert die automa-
tische Wegfindung oft nicht so gut wie auf  
der Straße.

Routing am Berg
Wie beim Auto lassen sich detaillierte 

Vorgaben für die Routenwahl eingeben. So 
können Sie etwa bei Garmin festlegen, ob 
Sie wandern, bergsteigen oder mountain-
biken möchten und über welche Wege die 
Route führen soll. Trotzdem fallen die vor-
geschlagenen Routen nicht immer attraktiv 

GPS-Navigation

ElEktRoniSch gEfühRt

Die gPS-technologie ist für viele Bergfreunde zum vertrauten komfort gewor-
den. Mittlerweile beherrschen auch schon handys und Uhren die Satelliten- 
orientierung – und die elektronische fernsteuerung wie beim navi scheint in 
Reichweite. Stimmt das? Der navigationsexperte Uli Benker skizziert den  
Stand der technik.
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aus. Wer auf individuelle Touren Wert legt, 
muss deshalb den Wegverlauf oft durch das 
Einfügen von Zwischenzielen an die eige-
nen Vorstellungen anpassen.

Doch auch wenn das Routing nicht immer 
auf Anhieb das perfekte Berg- oder Bike - 
erlebnis ins Display zaubert, erleichtert es 
doch die Tourenplanung. Nicht nur auf dem 
GPS-Empfänger: Die Karten von Garmin 
und VDO etwa routen auch auf dem Com-
puter. Vor allem lange Touren mit vielen 
Zwischenzielen lassen sich auf dem großen 
Bildschirm flotter und komfortabler erstel-
len als auf dem kleinen GPS-Display.

Ihr GPS-Gerät oder Ihre Karte – wie etwa 
die Modelle von Satmap und Magellan – be-
herrscht kein Routing? Dann müssen Sie 
die Tour etwas aufwändiger als »Luftlini-
en-Route« entwerfen. Dazu fährt man den 
geplanten Weg auf der Karte Punkt für 
Punkt mit der Maus nach. Je mehr Punkte 
man markiert, desto genauer gibt die Route 
den tatsächlichen Weg wieder. Der GPS- 

Pilot führt Sie dann unterwegs von Punkt 
zu Punkt bis ans Ziel.

Ob mit oder ohne Routing, dank pfiffiger 
Zusatzfunktionen – 3D-Flug über die Land-
schaft, Höhenprofil mit allen Steigungen 
oder Darstellung der Route im Luftbild und 
in Google Earth – kann man sich bereits bei 
der Planung am PC einen umfassenden Ein-
druck vom anstehenden Outdoor-Abenteu-
er verschaffen.    

Doch die Tourenplanung an PC und 
Mac bietet noch einen weiteren Trumpf, 
denn dabei ist man nicht auf die Karten 
der Gerätehersteller festgelegt. Vor allem 
wer Wert auf anschauliche Karten legt, die 
alle Nuancen des Geländes detailliert wie-
dergeben, kann stattdessen die topografi-
schen Karten der Landesvermessungsäm-
ter verwenden, etwa die deutsche Top25 
oder die österreichische Amap Fly. Auch 
die digitale Ausgabe der Alpenvereins-
karten ist ein vielseitiges Planungsinstru-
ment für Bergsportler, mit Extras wie 2400 

fertigen Skitouren, die nur noch auf den 
GPS-Guide überspielt werden müssen, ei-
ner Verlinkung mit der Hüttendatenbank 
der Alpenvereine oder der Schnittstelle 
zur Handy-Software ape@map. Ebenfalls 
empfehlenswert: der topografische Tour 
Explorer von MagicMaps, der sich sogar 
auf GPS-Geräte übertragen lässt, was mit 
Karten von Drittanbietern normalerweise 
nicht möglich ist.

Schlichter per track
Das Planen eigener Berg- und Bikeerleb-

nisse ist Ihnen zu aufwändig? Voilà, es geht 
auch einfacher. GPS-Geräte zeichnen auf 
Wunsch die zurückgelegte Strecke als fei-
ne, im Display sichtbare Spur auf, als 
„Track“. Das eignet sich nicht nur prima für 
den Aufbau eines eigenen Tourenarchivs. 
Mit Tracks kann man sich ebenso gut auf 
die Gipfel und über die Trails führen lassen 
wie mit Routen. Nicht nur, wenn man eine 
Tour wiederholt: Im Internet bieten zahlrei-

Routing oder Track? Beim Routing 
navigiert das Gerät mit in der Karte 
gespeicherten Weg-Informationen 
(links) oder entlang einzeln 
eingegebener Wegpunkte (Mitte). 
Ein Track ist eine aufgezeichnete 
„Spur“, die man elektronisch 
verfolgt (rechts).

Planung am Computer: 
Digitale Karten (rechts die 

AV-Karte) bieten zusätzliche 
Planungsinformation wie  

Höhenprofil oder 3D-Dar-
stellung der Landschaft.

 DAV  1/2013    53

GPS-Navigation   tiPPS & tEchnik



che Portale fertige GPS-Tracks von Touren 
aus aller Welt zum fast immer kostenlosen 
Download. Eine Beschreibung mit Bildern, 
ein Höhenprofil und eine Karte zum Aus-
drucken gibt's meist obendrein. 

Gefüttert werden die Portale von GPS- 
begeisterten Outdoor-Aktivisten, die ihre 
Lieblingstouren aufzeichnen und hochla-
den. Die Qualität schwankt, es lohnt sich 
deshalb durchaus, die Tracks vor dem Up-
load aufs Gerät auf einer digitalen Karte zu 
prüfen. Hier liegt der Vorteil von Portalen 
wie outdooractive.com oder planetoutdoor.
de, die auch offizielle Touren von Tourismus-
verbänden und anderen „professionellen“ 
Anbietern ins Netz stellen. Alpenvereinaktiv.
com, das künftige Portal von DAV, OeAV und 
AVS (ab Sommer 2013), ergänzt die Touren-
beschreibung sogar noch durch Infos zu den 
aktuellen Bedingungen, zu Bergwetter und 
Lawinenlage und durch Links zur Hütten-
datenbank. Mehr noch: Wie outdooractive.
com fungiert das Portal nicht nur als Quelle, 
sondern auch als Plattform für die Online-
Planung von Touren auf hochwertigen Topo-
karten — sogar mit Routing!

Welches gerät?
Wer diese Vielfalt an Möglichkeiten nutzen 

will, muss „nur“ noch das richtige Gerät fin-
den. Der Einstieg beginnt bei etwa hundert 

Euro. Modelle wie das Garmin etrex 10 oder 
das Magellan eXplorist 110 bieten bereits alle 
nötigen Basisfunktionen, ob Route oder Track 
– und die Schnäppchen bestimmen die Posi-
tion ebenso exakt wie Spitzenempfänger. 

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bie-
ten Modelle zwischen 200 und 400 Euro, 
darunter das GPSmap 62s und das Oregon 
450 von Garmin, das Active 10 von Satmap 
oder das Falk Lux 30. Die Möglichkeit, Kar-
ten zu übertragen, ist ebenso selbstver-
ständlich wie ein Farbdisplay und oft auch 
automatische Routenberechnung mit ge-
eigneten Karten. Touchscreens ermögli-
chen bei vielen Empfängern ein spieleri-
sches Handling, mit dem auch GPS-Neulin-
ge schnell klarkommen. Nur wer auf Extras 
wie Kamera oder Straßennavigation nicht 
verzichten möchte, greift zu Topmodellen 
wie dem Garmin Montana 650 und dem 
Magellan eXplorist 710.

Auch vor GPS-Geräten macht die Minia-
turisierung nicht halt. Grammjäger finden 
in der Garmin Fenix erstmals eine Out-

door-Uhr mit vollwertiger GPS-Navigation, 
was in der Praxis prima klappt. Nur Karten 
lassen sich nicht überspielen, was ange-
sichts des kleinen Displays auch wenig Sinn 
machen würde.

Apropos Karten: Bei der Anschaffung ei-
nes GPS-Empfängers spielt das jeweilige 
Kartenangebot eine wichtige Rolle. So las-
sen sich Garmin-Modelle nicht mit Sat-
map-Karten füttern — und umgekehrt. An-
ders als beim Autonavi muss man die Kar-
ten oft extra kaufen; je nach Karte und 
Region werden etwa 100 bis 300 Euro fällig 
— für die Deutschland-Karte von Garmin 
etwa 149 Euro. Vor allem Garmin, aber 
auch Satmap und CompeGps glänzen mit 
einer breiten Auswahl topografischer Vek-
torkarten aus allen Teilen der Welt, die bei 
Garmin und Satmap durch die Alpenver-
einskarten ergänzt wird.

Sparfüchse finden im Internet vor allem 
für Garmin- und Magellan-Modelle teils 
sogar routingfähige Gratiskarten zum 
Download. Zwar nicht so detailreich, an-
schaulich und vollständig wie käufliche, für 
den günstigen Einstieg oder Urlaubsreisen 
aber durchaus eine Alternative. 

Was kann das handy?
GPS-Gerät und Karte sind Ihnen zu teu-

er? Es geht auch günstiger: Lassen Sie sich 
doch von Ihrem Smartphone oder Handy 
ans Ziel führen! Schließlich gehört ein GPS-
Empfänger bei Mobiltelefonen inzwischen 
zum Standard. Alles was Sie benötigen, ist 
eine Navigationssoftware mit Karten 
(„App“), die Ihr Smartphone in einen GPS-
Guide für Wander- und Biketouren verwan-
delt. Davon finden Sie bereits für wenige 
Euro eine breite Auswahl im App-Store Ih-
res Smartphones — vor allem für Apples 
iPhone und für Android-Modelle, wie sie 
Motorola, Samsung oder HTC anbieten.

Doch bieten die Apps ähnlich vielseitige 
Navigationsfunktionen wie GPS-Geräte? 
Alle führen Wanderer und Biker mit ferti-
gen Tracks — etwa aus Tourenportalen — 
ans Ziel, ebenso zeichnen sie die Wander- 

Welche technische lösung passt? 
 › GPS-Gerät – der ausgereifte Klassiker mit vielen 
spezifischen Funktionen und Finessen. 

 › GPS-Uhr – leicht und immer dabei, mit kleinem 
Display und ohne elektronische Karten. 
 › GPS-Handy – Kommunikations-Allrounder für 
einfache Touren; Knackpunkt Robustheit und 
Akku-Laufzeit.
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und Biketour als Track auf. Nur aufwändi-
gere Apps wie Viewranger, CompeGps 
TwoNav oder das kostenlose OruxMaps be-
herrschen auch die Routennavigation, je-
doch meist ohne automatische Zielfüh-
rung. Die bleibt (bisher) weitgehend GPS-
Geräten vorbehalten.

Doch dafür begeistern die Apps oft mit 
pfiffigen Funktionen, die GPS-Empfängern 
fehlen. So kann man im Notfall oder um ei-
nen Treffpunkt mit Tourenpartnern auszu-
machen eine Kurznachricht mit den Stand-
ortkoordinaten absetzen. Ebenso können 
Freunde Ihr Berg- oder Bike-Erlebnis per 
Tracking live über ein Webportal auf einer 
Karte oder in Google Earth verfolgen.

Vor allem aber verwöhnen iPhone & Co. 
mit einer mobilen Anbindung an Touren-
portale. Eine Schnittstelle ermöglicht den 
Download von Outdoorzielen inklusive Be-

schreibung und Karte direkt aufs Handy. So 
kann man sich vor Ort oder bei Lust auf ei-
nen spontanen Ausflug im Nu die richtige 
Tour aussuchen — ganz ohne Computer.

Als erste Wahl für Wanderer und Biker er-
weisen sich Apps wie ape@map oder View - 
ranger, die auf topografische und andere 
hochwertige Karten wie die des Alpenver-
eins setzen. Viele Apps nutzen zusätzlich 
kostenlose Karten von OpenStreetMap, 
Google oder anderen Online-Anbietern. Die 
Karten bezieht man meist kachel- oder ge-
bietsweise mit dem Smartphone aus dem 
Internet. Allerdings lassen sich mit den 
Download-Karten keine Touren am PC er-
stellen. Wer darauf nicht verzichten möch-

te, kann Portale wie outdooractive.com 
oder alpenvereinaktiv.com als Planungs-
werkzeug nutzen und die fertige Tour mit 
dem Handy abrufen. Eine Alternative bil-
den die Apps ape@map, MagicMaps Scout 
oder CompeGPS TwoNav, die sich auch per 
Computer mit Karten füttern lassen.

Was ist wichtig?
In der Praxis erweist sich die Navigation 

mit Mobiltelefon als bemerkenswert viel-
seitig, mit Highlights wie dem mobilen 
Tourenservice, Tracking oder der Standort-
koordinaten-SMS. Doch kann das Smart-
phone ein GPS-Gerät ersetzen? Handys 
sind meist weder besonders robust noch 
wind- und wetterfest, auch lassen sich die 
kapazitiven Touchscreens beim Biken und 
bei Kälte nur mit speziellen Handschuhen 
bedienen. Hinzu kommt die kurze Akku-
laufzeit, die allenfalls bei abgestelltem 
Handyempfang für Tagestouren reicht.

Wer sich im Gelände per Smartphone 
führen lassen will, sollte ein wetterfestes 
Modell wählen wie Motorola Defy+, Samsung 
Galaxy Xcover oder das speziell für Out-
door konzipierte takwak tw700. Weniger 
robuste Smartphones schützt ein Case auf 
ein fachen Touren.

Auf anspruchsvollen Alpin-, Bike- und 
Trekkingtouren sind gute GPS-Geräte 
trotzdem nicht zu schlagen. Sie widerste-
hen selbst extremem Wetter, der GPS-Emp-
fang ist oft etwas besser als bei Handys, 
auch reichen die Akkus meist wesentlich 
länger. Schließlich überzeugen GPS-Emp-
fänger durch umfassendere Navigations-
funktionen mit Routing und nützliche Ex-
tras wie Höhenmesser und Barometer.  w

| Webtipps:  alpenverein.de/panorama |

Vorteil beim Smartphone 
als GPS-Gerät: Notruf-
möglichkeit mit Standort-
koordinaten

Den Journalisten Uli Benker 
begeistern die Möglichkeiten 
der Satellitennavigation seit 
Langem. Seine Erfahrungen aus 
vielen Touren veröffentlichte er 
im Lehrbuch „GPS auf Outdoor-
touren“, Bruckmann Verlag.

TIEFSCHNEEKURSE

Unsere Partner im Tiefschnee:

Kaprun/Kitzsteinhorn/A
Hotel Mühle

www.muehle-kaprun.at

Stuben/Arlberg/A
Hotel Garni Arlberg 

www.hotel-garni ‐arlberg.at

Disentis/CH
Hotel Montana

www.montana-disentis.ch

Grainau/Garmisch/Zugspitze
Hotel Eibsee 

www.eibsee ‐hotel.de

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG: 
„Niemals wäre ich zuvor so einen Hang 
runtergefahren“, sagt Jürgen und zählt 
von unten die Schwünge in der steilen 

Rinne... 

Mit der ABS Technik 
geht`s unkompliziert auch durch  

„sehr interessanten Schnee”

Info & Anmeldung
www.garhammer.com

Tel. +49-8146-1556
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T agtäglich erkennen wir Personen 
wieder, denen wir schon einmal 
begegnet sind – ohne Überle
gung, blitzschnell und meist rich

tig. Gute Bekannte erkennen wir sogar an 
groben Merkmalen wie Silhouette, Gangart 
oder Stimme. Diese Stärke unseres Gehirns 
bei der Interpretation und Wiedererken
nung von Merkmalen können wir auch für 
die Beurteilung der Lawinengefahr nutzen. 
Erfahrene Alpinisten und Tourengänger 

stützen sich dabei oft auf ähnlich erlebte Si
tuationen in der Vergangenheit. Sie nutzen 
unbewusst ihre Intuition als Wiedererken
nungsmechanismus für Entscheidungen. 
Die Erfahrung ist daher ein großer Vorteil 
bei der Beurteilung der Lawinensituation.

Doch es kommt auch vor, dass man in kri
tischen Situationen trotz erhöhten Risikos 
keine Lawinen auslöst. Dann besteht die 
Gefahr, dass man das risikoreiche, den Ver
hältnissen nicht angepasste Verhalten intu

itiv als richtig und normal einstuft. Und die 
zunehmende Erfahrung führt nicht zu einer 
besseren Beurteilung, im Gegenteil.

Deshalb sollte man sich nicht nur auf die 
Erfahrung verlassen. Es lohnt sich, sie mit 
Wissen zu kombinieren. Genau da setzt die 
Einteilung typischer Lawinensituationen 
in die folgenden vier groben Muster an (die 
auch kombiniert vorkommen können).
>  Neuschnee,
>  Triebschnee (Wind),
>  Nassschnee,
>  Altschnee (schwache Schneedecke).

Diese einfache Struktur hilft, sich inner
halb der komplexen Lawinenbeurteilung 
zu orientieren und den Fokus auf das 
Hauptproblem zu lenken, auf die im Mo

Situationen erkennen mit den „Schweizer Mustern“

Vier MusTer für 
Lawinengefahr

Die meisten Lawinensituationen lassen sich in vier typische Muster einteilen. Mit 
diesem wissen im Kopf kann man die wahrnehmung des Lageberichts und im  
gelände besser strukturieren und schneller zu guten entscheidungen kommen. 
Der Lawinenforscher stephan harvey informiert über das system, das in der 
schweiz ausgebildet wird.
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Verlockender Neuschnee und verbreitetes Neuschneeproblem.  
Die Lawine wurde bei defensivem Verhalten fernausgelöst.

Typische Situation  Neuschnee auf günstiger oder ungünstiger Altschnee-
oberfläche; tieferliegende Schwachschicht;  
große Temperaturunterschiede Neu-/Altschnee

Dauer  1-3 Tage nach Niederschlagsende;  
meist 1 Tag bei günstiger Altschneeoberfläche  
und guten Setzungsbedingungen

Mögliche Brüche in im Neuschnee; in der obersten Schicht der Altschnee- 
der Schneedecke   decke; tiefer unten in der Schneedecke
Eigenschaften des weich, z.T. locker oder ganz gebunden, feucht oder  
Schneebretts  trocken
Anzeichen kritische Neuschneemenge 
 

Alarmzeichen v.a. frische Schneebrettlawinen
Typische Verbreitung  oft flächig in allen Hängen vorhanden. In höheren Lagen 

wegen des größeren Windeinflusses oft heikler
Erkennbarkeit relativ einfach
Typische Gefahrenstufe erheblich, groß
Anwendung GRM nützlich

Bei Triebschneesituationen ist die Lawinengefahr kleinräumig oft sehr  
unterschiedlich. Gefahrenstellen liegen oft hinter Geländekanten.

Typische Situation  während Schneefall; nach Neuschnee; Verfrachtung  
von Altschnee 

Dauer  1-2 Tage nach Triebschneebildung 
 

Mögliche Brüche in am Übergang Triebschnee-Altschnee oder Triebschnee- 
der Schneedecke  Neuschnee oder tiefer unten in der Schneedecke
Eigenschaften des weich oder hart, vollständig gebunden, eher trocken 
Schneebretts
Anzeichen  Windzeichen (z.B. Dünen, Schneefegen, Windschweif, 

glatte Triebschneebäuche in Mulden), unregelmäßige 
Einsinktiefen

Alarmzeichen v.a. frische Schneebrettlawinen, Rissbildung
Typische Verbreitung  in Windschattenlagen, auf engem Raum stark unter-

schiedlich
Erkennbarkeit mittel
Typische Gefahrenstufe mäßig, erheblich, z.T. gering
Anwendung GRM wenig nützlich

ment wesentlichen Faktoren. Das Denken 
in Mustern ist vor allem bei der Einzelhang
beurteilung sehr nützlich. Die Gefahren
stufe tritt dann zugunsten des Prozessden
kens in den Hintergrund, und im Vorder
grund stehen folgende Fragen:
>  Was ist heute das Hauptproblem?
>  Wo ist es vorhanden?
>  Wie gravierend ist es?

Damit schärfen wir den Blick für die 
wichtigsten Schlüsselfaktoren, die zu beur
teilen sind. Für den weniger erfahrenen 
Wintersportler bieten diese vier Muster 
meist die einzige Möglichkeit, um eine La
winensituation wiederzuerkennen. Wer die 
Muster kennt, kann anhand der Gefahren
beschreibung des Lageberichts oder aus 
Beobachtungen vor Ort die Situation ein
ordnen und weiß, worauf er bei Beobach
tungen im Gelände und beim Entscheiden 

besonders achten muss. Die vier Muster 
werden seit einigen Jahren in der Schweiz 
ausgebildet und haben sich als Beurtei
lungshilfe bewährt. Sie sind auch im weit 
verbreiteten Merkblatt „Achtung Lawinen!“ 
illustriert.

1 neuschneesituation 
Innerhalb der letzten ein bis drei Tage ist 

Neuschnee gefallen. Dieser bildet einerseits 
eine neue Schicht, die je nach Beschaffen
heit und Verbindung mit dem darunter lie
genden Altschnee als Schneebrettlawine 
abgleiten kann. Andererseits ist der Neu
schnee eine Zusatzlast für die Schneedecke 
und kann sie so verändern, dass eine Lawi
nenauslösung in einer tieferen Schwach
schicht möglich wird.

Bei einer Neuschneesituation sind fol
gende Punkte wichtig:

>  Neuschneemenge
>   Eigenschaften des Neuschnees: Dichte? 

„Warm“ oder „kalt“? Locker oder brettartig?
>   Beschaffenheit der Altschneeoberfläche 

und allfällige Schwachschichten weiter 
unten in der Schneedecke.
Im ungünstigsten Fall reichen zehn Zen

timeter Neuschnee, damit eine kritische 
Lawinensituation entsteht. Ab 50 Zentime
tern sind auch bei günstiger Altschnee
oberfläche Schneebrettlawinen möglich.

Neuschneesituationen sind relativ leicht 
zu erkennen und die Gefahrenstellen sind 
meist flächig verbreitet. Neuschnee verän
dert sich relativ schnell und in unterschied
licher Art und Weise, abhängig von der 
Temperatur. Eine Neuschneesituation ver
bessert sich daher in der Regel nach ein bis 
drei Tagen. Wenn allerdings unter dem 
Neuschnee ausgeprägte Schwachschichten 

1 neuschneesituation 2 Triebschneesituation
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vorhanden sind, bleibt ein Altschneeprob
lem bestehen.

Umgang mit Neuschneesituationen: 
Gefahrenstellen sind bei Neuschneesituati
onen weit verbreitet. Daher gibt es kaum 
Möglichkeiten, sie zu umgehen. Während 
des Neuschneefalls und in der ersten Phase 
danach ist deshalb defensives Verhalten 
ratsam. Nach ein bis drei Tagen hat sich der 
Neuschnee in der Regel verfestigt, die Situ
ation stabilisiert. Gab es allerdings in der 
Altschneedecke ausgeprägte Schwach
schichten, bleibt das Altschneeproblem be
stehen. Die probabilistischen Hilfsmittel 
wie DAV SnowCard oder grafische Reduk
tionsmethode (GRM) sind nützlich.

2 Triebschneesituation
Wenn der Wind Schnee verfrachtet, bil

det sich gefährlicher, frischer Triebschnee. 
Dabei kann entweder Neuschnee oder lo
ckerer Altschnee verfrachtet werden. Trieb

schnee kann auch bei schönstem Wetter 
entstehen und eine Lawinensituation 
schnell verschärfen. Sind unter dem Trieb
schnee ausgeprägte Schwachschichten vor
handen, entwickelt sich ein länger anhal
tendes Altschneeproblem. Sonst verbessert 
sich die Situation nach ein bis zwei Tagen 
relativ schnell.

Frischer Triebschnee ist nicht immer ein
fach zu erkennen. Windspuren allein ge  
ben oft wenig Hinweise auf die Mächtigkeit 
und das Alter des Triebschnees. Es ist des
halb wichtig, den Witterungsverlauf der 
letzten Tage zu berücksichtigen. Trieb
schnee sammelt sich häufig kleinräumig 
sehr unterschiedlich an. Seine Ablagerung 
ist wesentlich vom Gelände bestimmt. Oft 
liegt Triebschnee in Windschattenlagen 
(etwa hinter Geländekanten oder in Mul
den). Wintersportler können daher mit ei
ner geeigneten Routenwahl heikle Stellen 
umgehen.

Umgang mit Triebschneesituationen: 
Stellen mit frischem Triebschnee müssen 
erkannt und möglichst gemieden werden. 
Nach ein bis zwei Tagen hat sich der Trieb
schnee in der Regel stabilisiert. Wenn un
terhalb ausgeprägte Schwachschichten 
vorhanden sind, bleibt ein Altschneeprob
lem bestehen. Frischer Triebschnee ist hei
kel und nicht immer einfach zu erkennen. 
Die probabilistischen Hilfsmittel wie DAV 
SnowCard oder grafische Reduktionsme
thode (GRM) sind wenig nützlich.

3 nassschneesituation
Durch Regen oder Schneeschmelze wer

den die oberflächennahen Schichten feucht. 
Mit zunehmendem Wassergehalt fließt das 
Wasser tiefer in die Schneedecke hinein 
und staut sich allenfalls an stark ausge
prägten Schichtgrenzen. Dort kann es 
durch den lokal hohen Wassergehalt zu ei
nem Festigkeitsverlust und letztlich zu  

Frisch abgegangene Nassschneelawine. Bei Nassschneesituationen ändert sich die 
Lawinensituation innerhalb von Stunden.

Typische Situation Frühlingssituation; Tauwetter mit Regen 

Dauer  während und einige Stunden nach der Wasserinfiltration 

Mögliche Brüche in v.a. bei deutlichen Schichtübergängen und in schwachen 
der Schneedecke  Basisschichten
Eigenschaften des mehrheitlich weich und teilweise oder vollständig nass 
Schneebretts
Anzeichen  nasse Schneeoberfläche, große Einsinktiefen ohne Ski, 

intensive Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen, Regen
Alarmzeichen v.a. spontane Schneebrett- und Lockerschneelawinen
Typische Verbreitung  unterschiedliche Expositionen und Höhenlagen  

(abhängig von Jahres- und Tageszeit)
Erkennbarkeit einfach
Typische Gefahrenstufe gering, mäßig, erheblich, groß
Anwendung GRM wenig nützlich

Durch Skifahrer ausgelöste Schneebrettlawine auf schwacher Basisschicht. Das 
Anrissgebiet ist weniger befahren, steiler und schattiger als das Gelände rechts.

Typische Situation  eingeschneite aufgebaute Schwachschicht;  
eingeschneiter Oberflächenreif

Dauer  Wochen bis Monate und manchmal über den ganzen 
Winter

Mögliche Brüche in in kantig stark aufgebauten Schichten oder in  
der Schneedecke  eingeschneitem Oberflächenreif
Eigenschaften des unterschiedliche Kombinationen von hart und weich möglich 
Schneebretts
Anzeichen ungünstiger Schneedeckenaufbau 

Alarmzeichen evtl. Wumm-Geräusche
Typische Verbreitung  schneearme Stellen/Regionen, Nordhänge, felsdurch-

setztes Gelände
Erkennbarkeit von außen schwierig, mit einfachen Tests u.U. möglich
Typische Gefahrenstufe mäßig, erheblich
Anwendung GRM defensiv anwenden, v.a. bei „mäßig“ problematisch

3 nassschneesituation 4 altschneesituation
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einer Lawinenauslösung kommen. Regen 
ist besonders gefährlich: Er feuchtet die 
Schneedecke an und belastet sie obendrein 
zusätzlich. Im Hochwinter und bei kalten 
Schneetemperaturen fließt das Regenwas
ser weniger schnell bis zu den deutlichen 
Schichtgrenzen. Dann geben vor allem die 
Zusatzlast und die Veränderung des 
Schneebretts durch Regen den Ausschlag 
für die Bildung von Schneebrettlawinen.

Vor allem ein schwacher Schneedecken
aufbau kann bei zunehmender Durchnäs
sung zu spontanen Lawinenabgängen füh
ren. Die Gefahr nimmt aber auch schnell 
wieder ab, sobald der Wasserfluss aufhört 
und eine Abkühlung einsetzt.

Umgang mit Nassschneesituationen: 
Während Nassschneesituationen sollten 
Steilhänge und ihre Auslaufbereiche mög
lichst gemieden werden. Unter Umständen 
ist mit großen, spontanen Lawinen zu rech
nen. Bei Nassschneesituationen ist es rat
sam, eine Abkühlung abzuwarten. In Früh
lingssituationen sollten Aktivitäten abseits 
gesicherter Pisten frühzeitig beendet wer
den. Die probabilistischen Hilfsmittel wie 
DAV SnowCard oder grafische Reduktions
methode (GRM) sind wenig nützlich.

4 altschneesituation
Wenn die Schneedecke seit einigen Tagen 

weder durch Niederschlag, Wind noch 
Schmelzprozesse verändert wurde, ist in den 
meisten Fällen der Aufbau der Schneedecke 
für die Lawinengefahr maßgebend. Alt
schneesituationen sind geprägt durch einen 
ungünstigen Schneedeckenaufbau mit min
destens einer langlebigen Schwachschicht, 
über der mindestens teilweise brettartiger 
Schnee liegt. Typischerweise entstehen sol
che ungünstigen Schneedecken, wenn sich 
kalte Trockenperioden mit kurzen Neu
schneeperioden (weniger als 50 cm Neu
schnee) abwechseln. Besonders häufig ist 
dies in schneearmen und kalten Regionen 
oder kalten Wintern der Fall.

Außer durch so genannte WummGe
räusche, die aber nicht immer vorkommen, 

sind Altschneesituationen nicht direkt er
kennbar. Die einzige Möglichkeit, Licht ins 
Dunkel zu bringen, ist, sich aktiv mit dem 
Schneedeckenaufbau auseinanderzuset
zen, etwa indem man den Winterverlauf 
ständig verfolgt oder durch Schneedecken
untersuchungen.

Schwachschichten bei Altschneesituati
onen sind vor allem weiche Schichten aus 
großkörnigem, kantig aufgebautem Schnee 

oder dünne Schichten mit eingeschneitem 
Oberflächenreif.

Altschneesituationen können heimtückisch 
sein, da sie teilweise schwierig zu erkennen 
und oft lokal unterschiedlich stark ausge
prägt sind. Die Lawinengefahr liegt typi
scherweise im Bereich zwischen mäßig 
(Stufe 2) und erheblich (Stufe 3). Es können 
durchaus große und mächtige Lawinen aus
gelöst werden. Fernauslösungen sind bei 
Altschneesituationen aufgrund der Art der 
Schwachschichten typisch und sogar bei 
mäßiger Lawinengefahr (Stufe 2) möglich.

Umgang mit Altschneesituationen: 
Generell ist bei Altschneeproblemen defen
sives Verhalten angebracht. Da große Lawi
nen entstehen können, sind großflächige 
und sehr steile Hänge zu meiden. Zusätz
lich kann man in gewissen Situationen die 
Auslösewahrscheinlichkeit verringern, in
dem man die schneearmen Stellen umgeht. 
Eingeschneiter Oberflächenreif ist das am 
schwierigsten zu erkennende Altschnee
muster. Um unklare Altschneesituationen 
besser beurteilen zu können, hilft letztlich 
nur die Auseinandersetzung mit der 
Schnee decke, etwa durch einfache Schnee

deckenuntersuchungen an geeigneten Stel
len. Die probabilistischen Hilfsmittel wie 
DAV SnowCard oder grafische Reduktions
methode (GRM) sind teilweise nützlich und 
sollten mit Vorsicht angewendet werden; 
vor allem bei mäßiger Lawinengefahr kön
nen sie problematisch sein.

günstige situationen
Über den ganzen Winter betrachtet, sind 

Lawinenabgänge zum Glück relativ selten. 
Wir müssen uns deshalb nicht ständig auf 
Schritt und Tritt vor Lawinen und deren 
Konsequenzen fürchten. Die vier Muster der 
typischen Lawinensituationen helfen uns, 
ungünstige Hänge oder Hangbereiche zu 
meiden. Falls keine typischen Merkmale die
ser Muster zu erkennen sind, können wir den 
Spieß umdrehen und uns fragen: Ist die La
winensituation heute günstig? Und wenn 
ja: Wo ist die Lawinensituation besonders 
günstig? Nur wenn eindeutige Anzeichen für 
eine günstige Lawinensituation vorhanden 
sind, ist es ratsam, große und sehr steile bis 
extrem steile Hänge zu begehen.

Typische günstige Lawinensituatio
nen sind:
> Gesetzter Großschneefall: Neuschnee 
von mehr als einem Meter, der sich nach ei
nigen Tagen gesetzt und verfestigt hat.
>  Mächtiger alter Triebschnee: Aber: Der 
Randbereich von altem Triebschnee ist oft 
weniger mächtig, wodurch dort Lawinen 
eher ausgelöst werden können.
> Abkühlung nach Wärme: vor allem wenn 
der oberflächennahe Schnee vor der Ab
kühlung nahe bei 0 °C lag.
> Günstige Kombination Schneebrett
Schwachschicht: entweder keine Schwach
schicht oder kein Schneebrett vorhanden 
oder die Schwachschicht liegt auf einem 
Schneebrett. w

stephan harvey ist Bergführer 
und arbeitet am WSL-Institut 
für Schnee- und Lawinenfor-
schung SLF. Im Buch „Lawinen-
kunde“ (Bruckmann Verlag)  
sind die verschiedenen Muster 
detailliert dargestellt.

Download:

Das Merkblatt „Achtung Lawinen!“, 
das die aktuellen Strategien 
darstellt, steht zum Download  

bereit unter 
alpenverein.de/
achtung-lawine  
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 Eine gesunde Ernährung im Alltag 
nützt Sportlern nachhaltig, weil sie 
Krämpfen, Müdigkeit und Schwä-
cheanfällen vorbeugt, die durch 

über Wochen entstandenen Vitamin- und 
Mineralstoffmangel verursacht werden. 
Für eine optimale Nährstoffaufnahme soll-
te die Ernährung ausgewogen und vielsei-
tig sein. Statt morgens immer das gleiche 
Frühstück oder abends die übliche Brotzeit 

mit immer gleichem Brot und Belag tut eine 
regelmäßige Abwechslung gut. Eine feste 
Regel sollte man aber beherzigen: keine 
Mahlzeit ohne Farbe! Bei jeder Mahlzeit 
sollte ein Stück Obst, ein Salat oder Gemüse 
dabei sein; so werden ausreichend Mineral-
stoffe und Vitamine aufgenommen. Da 
Obst und Gemüse allein aber nicht satt ma-
chen, gehören eiweißreiche Lebensmittel 
wie Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte und Eier 

dazu, am besten in Kombination mit ge-
sunden Fetten wie Rapsöl, Oliven, Nüssen 
und Kernen.

Trainingsfreie und wenig  
intensive Trainingstage
Für aktive Menschen, die sich im sportli-

chen Alltag optimal ernähren wollen, wur-
de lange die Devise ausgegeben, die Ener-
giespeicher möglichst mit einer kohlenhyd-
ratreichen Ernährung aufzufüllen. Das galt 
für Hobby- ebenso wie für Spitzensportler. 
Heute weiß man, dass eine hohe Kohlenhy-
drataufnahme nicht nötig ist. An trainings-
freien und weniger intensiven Tagen sollte 
man eher Wert auf eine kohlenhydratarme 

Ernährung

FiT am BErg und im allTag
Bergsport fordert viel Kraft und ausdauer. das richtige auffüllen der Energie
speicher durch eine ausgewogene Ernährung ist daher das a und O – für die  
regeneration und zur Vorbereitung auf die nächste Tour. 

 Von Heike Lemberger
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Ernährung legen. Kohlenhydrate werden 
im Körper zu Zucker umgewandelt und die-
nen ausschließlich der Energiegewinnung. 
An „sportfreien“ Tagen benötigt der Körper 
wenig traditionelle Sattmacher wie Nudeln, 
Reis, Brot oder Kartoffeln. Vor allem für 
Hobbysportler ist eine fettarme und koh-
lenhydratreiche Ernährung kontraproduk-
tiv, da sie den Fettstoffwechsel blockiert. 
Wer an trainingsfreien Tagen zu viele Koh-
lenhydrate isst, läuft Gefahr, dass der Kör-
per vermehrt Fett aufbaut.

intensive Trainingstage
Kohlenhydrate braucht der Körper trotz-

dem, vor allem an intensiven Trainingsta-
gen. Je intensiver das Training, desto mehr 
müssen Kohlenhydrate optimal verfügbar 
sein. Das ermöglicht einen höheren Ener-
gieumsatz und damit eine höhere Leistung. 
Die Ermüdung tritt später ein, weil der 
Blutzuckerspiegel später abfällt. Zudem 
schüttet der Körper weniger Stresshormo-
ne aus, das anabole (aufbauende) Hormon 
Insulin wirkt länger, und die Regenera-
tionsfähigkeit wird verbessert, indem der 
Körper nach Belastung rascher in eine ana-
bole Stoffwechsellage kommt. 

Ist der Kohlenhydratspeicher nicht ge-
füllt, kommt es schnell zum Phänomen des 
„Hungerastes“: Der Blutzuckerspiegel fällt 
sehr schnell ab, die Folge dieser „Unterzu-
ckerung“ sind Kraftlosigkeit, Schwitzen, 
Schwindel, Übelkeit, Schwarzwerden vor 

den Augen und Zittern. Diese Symptome si-
gnalisieren eine Gefahr für das Gehirn und 
das Nervensystem, die den Blutzucker zur 
Deckung ihres Energiebedarfs brauchen. 
Der Zustand bessert sich sofort, wenn man 
eine kleine Menge Kohlenhydrate isst: eine 
Banane, eine Scheibe Zwieback, ein paar 
Kekse. Wer intensiv sportelt, kann an die-
sen Tagen mehr Kohlenhydrate vertragen: 
Brot zum Frühstück, Bananen und trocke-
nen Kuchen als Zwischenmahlzeit und Nu-
delgerichte als Hauptmahlzeit. Nach der 
Trainingseinheit ist der Speicher geleert 
und sollte möglichst schnell wieder aufge-
füllt werden. Aber nicht nur Kohlenhydrate 
sind jetzt wichtig - damit die Muskeln 
schnell regenerieren, benötigt der Körper 
auch hochwertige Eiweiße. Optimal ist eine 
Kombination aus Eiweißen und schnell ver-
fügbaren Kohlenhydraten innerhalb der 
ersten Stunde nach der Belastung.

gut versorgt auf Tour
Am Vorabend empfiehlt sich eine leicht 

bekömmliche, kohlenhydratreiche Mahlzeit 
wie ein Nudelgericht oder eine Brotzeit. Zu 
schwer verdauliche Ballaststoffe wie Zwie-
beln, Kohlgemüse oder Paprika sollte man 
vermeiden. Das Frühstück sollte mindestens 
zwei Stunden vor der Bergtour liegen und 
reichlich, mit Kohlenhydraten und Eiweiß, 
aber leicht sein. Gut geeignet sind Haferflo-
cken oder Cornflakes mit Milch, dazu Bana-
nen, Früchte und ein paar Nüsse. Oder fein-
gemahlenes Vollkornbrot oder Misch- und 
Graubrot mit Butter und fettarmem Auf-
schnitt wie Schinken oder Gefügelwurst. Zu 
viel und zu ballaststoffhaltiges Essen wie 
Vollkornflocken, grobgemahlenes VolIkorn-
brot oder Gemüse macht dagegen pappsatt, 
was die Leistungsfähigkeit mindert.

Unterwegs sind einige kleinere Mahlzei-
ten besser als eine üppige Brotzeit. Auch 

An trainingsfreien Tagen und an Tagen 
mit Grundlagen ausdauer greift der Körper 
vermehrt auf Fettreserven zurück 
>  wenig Kohlenhydrate essen   

„low Carb“

An trainingsintensiven Tagen verbrennt 
der Körper Kohlenhydrate. Sie müssen 
verfügbar sein.
>   viel Kohlenhydrate essen  

„high Carb“

TiPP: Generell viel Gemüse mit Kräu-
tern und einer fettreichen Soße und Sa-
lat. Dazu eiweißreiche Lebensmittel zum 
Sattwerden und wenig Beilagen wie bei-
spielsweise Pellkartoffeln oder Kartof-
felbrei. Damit werden alle Nährstoffe 
aufgenommen, die der Körper für  
Gesundheit und Leistungsfähigkeit  
benötigt.

TiPP: Nach dem Training Grau- oder 
Misch  brot mit fett armem Aufschnitt, 
Quark mit Früchten oder Honig oder ein  
spezieller Regenerationsshake oder -riegel

Ein Müsliriegel sollte  für eine 
schnelle Stärkung immer im 

Rucksack sein. Wichtig ist auch, 
genügend zu trinken.

FAZIT:
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wenn durch die Anstrengung kein starker 
Hunger aufkommt: Regelmäßige kleine 
Pausen und ein leicht verdaulicher Snack 
sind wichtig. Bei sehr großen Anstrengun-
gen sind Sportriegel und Kohlenhydratgele 
eine leistungsfördernde Alternative, die zu-
dem noch leicht zu verstauen sind. 

Noch wichtiger auf Tour ist das Trinken 
– vor allem wenn es höher hinausgeht. Für 
eine erfolgreiche Akklimatisation ist die 
Flüssigkeitszufuhr ausschlaggebend. Da 
der Körper über den Schweiß viel Natrium 
ausscheidet, sind jede halbe Stunde 150 ml 
natriumreiches Wasser, Saftschorle oder 
isotonische Getränke empfehlenswert. Bei 
einer Hütteneinkehr ist eine leichte Mahl-
zeit besser als ein Berg Kasspatzn – beson-

ders, wenn es danach noch weitergehen 
soll. Wichtig ist, direkt nach der Belastung  
Kohlenhydrate und Eiweiß zu sich zu neh-
men, zum Beispiel Eiergerichte, einen Sa- 
lat mit Fleischbeilagen oder Buttermilch- 
getränke. So stellt sich der Stoffwechsel 
schneller vom Energieabbau auf den Ener-
gieaufbau um. 

Frisch und wertvoll
Nach der Tour zählt beim Essen in erster 

Linie die Lust – Hauptsache, man fühlt sich 
danach wohl. Etwas Frisches sollte aber 

immer dabei sein, denn Salat, Gemüse und 
auch Obst enthalten neben Vitaminen und 
Mineralstoffen Antioxidantien, zum Bei-
spiel Beta-Carotin, Vitamin C und Lycopin. 
Diese wirken der natürlichen Oxidation im 
Körper, die bei Bewegung, Stress, beim At-
men – also eigentlich immer – abläuft, ent-
gegen. Bei intensiven Anstrengungen ent-
stehen viele „freie Radikale“. Diese haben 
negative Auswirkungen auf Funktionen, 
Strukturen und Zellen im Körper. Viel Sa-
lat, Gemüse, Pilze und Obst halten positiv 
dagegen, da die Antioxidantien als Radika-

lenfänger wirken und die Regeneration ef-
fektiver stattfinden kann. 

ab wann spezialnahrung?
Viele Hobbysportler greifen zur speziellen 

Sportlernahrung, ohne sie zu benötigen. 
Nahrungsergänzungen sind für Aktive ge-
eignet, die sich lang und intensiv anstrengen 
und an die Grenze ihrer Leistungskräfte ge-
hen. Sie enthalten schnelle Kohlenhydrate, 
also Zucker, und je nach Produkt auch Ei-
weiß. Aufgrund des geringen Packgewichts 
und des hohen Energiegehalts können sie 
bei sehr anstrengenden und langen Berg-
touren sinnvoll sein. Wer kürzer unterwegs 
ist und sich weniger anstrengt, benötigt kei-
ne Spezialnahrung. Saftschorle, Wasser, Ba-
nane, Müsliriegel und Brot mit Schinken 
oder Käse reichen für eine „normale“ sportli-
che Aktivität vollkommen aus.  w

Slowfood statt Hightech: Für Berg wan-
de rer sind Mischbrot, Käse und etwas 

Frisches ein geeigneter Proviant.Welche Ergänzungen können sinnvoll sein?

Vor der 
Bergtour

Während 
der  

Bergtour

nach der  
Bergtour

alternative  
nahrungsmittel

Kohlenhydrat- 
Riegel • •

Grau-, Mischbrot, Laugengebäck, 
Zwieback, Bananen, Müsliriegel, 
Reiswaffeln, Honigkuchen

Kohlenhydrat- 
Gel •
Kohlenhydrat- 
und Eiweiß- 
Riegel

•
Grau-, Mischbrot mit Frischkäse  
und Schinken, Laugenbrezeln mit 
Hüttenkäse, Fruchtquark, Kakao

Isotonische  
Getränke • Saftschorlen

heike lemberger ist Diplom-
Ökotrophologin und kennt sich 
nicht nur theoretisch in der 
Ernährung aus. Die Ausdauer-
sportlerin achtet auch in der 
Praxis auf den Zusammenhang 
von Ernährung und Sport.
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IMPRESSUM

Ungefähr 4.660.000 Ergebnisse in 0,38 Se-
kunden liefert eine populäre Suchmaschi-
ne zum Suchbegriff „Knotenpunkt Notfall“ – 
schon vor Erscheinen dieses Heftes. Weil das 
zwar zeigt, was für ein großes Themenfeld 
Notfälle am Berg sind, der Leser diese Millio-
nen Artikel aber nicht so schnell überfliegen 
kann wie der Google-Algorithmus, kommt 
hier der einzig wahre Knotenpunkt zum The-
ma Notfall!
Auf zehn Seiten findet ihr informative, aber 
auch lustige Zwischen- und Durch-, Ein- und 
Ausfälle. Über Notfälle lacht man nicht? 
– „Kommt ganz drauf an“, finden wir und 
schreiben auch, warum. Damit ihr selbst aber 
weder in solch komische noch in ernsthaft 
gefährliche Situationen kommt, gibt es auch 
Tipps für Ausrüstung und Smartphone. In 
der Reportage über Notärzte seht ihr Men-
schen, die wie LVS-Geräte sind: Brauchen will 
man sie nie, aber im Ernstfall retten sie Le-
ben. Wer für eure Aktionen eigentlich den 
Kopf hinhalten muss, wenn mal einer um-, 
hin- oder runterfällt, und was wir vom Mus-
tagh Ata mitnehmen können, sollte im Nor-
malfall ebenfalls noch vor dem Erbse-Comic 

auffallen – viel Spaß mit 
dem Knotenpunkt!

Stefanus Stahl

Irmtraud Kasy bewirtschaftet seit mehr als 
30 Jahren die auf 1623 Metern gelegene Hoch-
landhütte unterhalb des Wörner (2474 m) im 
Karwendel, zwei Gehstunden über Mitten-
wald. In ihrem Buch „Hochlandlust“ (NORA 
Verlagsgemeinschaft Dyck & Westerheide) be-
schreibt sie den nicht immer reibungslosen 
Hüttenalltag, von Hüttennotfällen und ande-
rer Unbill kann sie ein Liedchen singen.
Das reicht von „Mäusemissetaten“ wie an-
geknabberten Decken in Schlafräumen oder 
mehr als hundert zerfressenen Teebeuteln, 
die die Hüttenwirtin kurz vor Saisoneröff-
nung zu einfallsreichen Gegenmaßnahmen 
greifen ließen, über versehentlich vertauschte 
Bergschuh-Paare, was aufgrund unterschied-
licher Größen zu reichlich Blasen und Ver-
druss führte, bis zu gefährlicheren Ereignissen 
wie Materialabstürzen aus Helikopter-Trans-
portnetzen.
Von anderen „Hüttennotfällen“ wagt man als 
argloses Alpenvereinsmitglied kaum zu träu-
men: Einmal sah sich das Team der Hochland-
hütte einem Schilderklau ausgeliefert. Der 
Mann kam sich auf der Hütte unfair behandelt 
vor und entfernte über Jahre hinweg Hinweis-
schilder an den Hüttenzustiegen; auch mit 
dem mutwilligen Abschrauben ganzer Steigan-
lagen am Übergang zum Bäralpl sah sich Frau 
Kasy konfrontiert.
Immer in Erinnerung bleiben wird der guten 
Seele der Hochlandhütte wohl auch der tro-
ckene Hitzesommer 2003. Bereits am drit-
ten Juliwochenende mussten mangels Was-
ser die Toiletten und Waschräume komplett 
geschlossen bleiben, das Plumpsklo wurde re-

Es muss nicht gleich brennen auf einer Hütte, damit einem der Hut brennt – über größere 
und kleinere Malheurs berichtet die Hüttenwirtin Irmtraud Kasy.

[Text: Arnold Zimprich, Fotos: Alois Mittermaier, 
Illustration: Johanna Stuke]

EDItorIAl „NotfällE“ Auf DEr HocHlANDHüttE

aktiviert und waschen mussten sich die Gäste 
in einem zehn Minuten entfernten Graben. Ei-
nen Notfall ganz anderer Art verursachte ein 
Fernsehbeitrag über die Hochlandhütte, über 
den Irmtraud Kasy nicht informiert worden 
war. Mit dem unvorhergesehenen Ansturm 
von Gästen musste das Hüttenteam erst ein-
mal fertig werden. Wer mit der Berufsper-
spektive Hüttenwirt liebäugelt, sollte „Hoch-
landlust“ gelesen haben.

Der

UN-Normalfall mehr oDer weNiger
 „hochlaNDlUst“

Mäusefraß im Teebeutellager, Schilderklau, Waschen 
am Bach … Hüttenwirte wie Irmtraud Kasy auf der 
Hochlandhütte müssen in Notfällen improvisieren.
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Basejumping Vor allem beim Basejumping 
kommt es zu vielen kuriosen Todesfällen. Das 
Dorf Lauterbrunnen in der Schweiz hat dabei 
inzwischen fragwürdige Bekanntheit erlangt. 
Die bis zu 600 Meter hohen Wände in seiner 
Umgebung sind der Szene-Spot schlechthin, 
aus der ganzen Welt kommen Basejumper und 
absolvieren 10.000 bis 20.000 Sprünge pro Jahr. 
Dabei kamen aber auch 
schon 40 Basejumper 
ums Leben – wie etwa 
ein 37-jähriger Brite, der 
beim Anlauf ausrutsch-
te; er schaffte es noch, 
seinen Schirm zu öffnen, 
doch der verfing sich in der Felswand, der Brite 
prallte gegen den Fels und starb. Die örtlichen 
Bauern sind es schon fast gewohnt, Basejum-
per in ihren Feldern einschlagen zu sehen. Die 
„Base Fatality List“ im Internet zählt seit 1981 
weltweit 196 tote Basejumper.
reckturnen am Abgrund Im Oktober 2012 
wollte der Norweger Richard Henriksen die 
Basejump-Schraube einen Tick weiterdrehen. 
Vor laufenden Kameras wollte er zuerst einige 
Riesenfelgen an einem am Abgrund aufgestell-
ten Reck machen und dann hinunterschwin-
gen. Leider brach das schlecht installierte 
Reck beim ersten Umschwung unter ihm 
zusammen und Henriksen trudelte unkon-

Der Darwin Award
Dieser skurrile Preis ist eine Erfindung amerika-
nischer Biologiestudenten aus dem Jahr 1994. Sie 
vergeben ihn posthum an Menschen, die durch be-
sonders dumme, selbst verursachte Unfälle ster-
ben. Nach Ansicht der Juroren tun sie der Mensch-
heit damit einen Gefallen, da sie die Verbreitung 
ihres Erbguts verhindern.

Es gibt mehr oder weniger riskante Begsportarten. und auch bei Vorsicht passieren regelmäßig  
schräge unfälle – mit mehr oder weniger glücklichem Ende. 

[Text: Nils Beste, Illustration: Johanna Stuke]DArwIN-BErg-AwArD

tragik            DUmmheit
ZwischeN

UND

trolliert in den Abgrund. Gott sei Dank war 
die Absprungstelle 1219 Meter hoch. So hatte 
Henriksen Zeit, seine Lage zu stabilisieren und 
kontrolliert den Schirm zu öffnen. Unverletzt 
segelte er zu Tal. Auch die herabstürzenden 
Reckteile trafen ihn nicht.
wandern Eine junge Deutsche hatte vergange-
nen Sommer im Wilden Kaiser großes Pech. Bei 

einer Wanderung ver-
lor sie das Gleichgewicht 
und stürzte 100 Meter 
durch eine felsige Rin-
ne hinab. Schließlich kam 
sie auf einem Fahrweg zu 
liegen – wo just in dem 

Moment ein Geländewagen vorbeifuhr und sie 
überrollte. Der Fahrer konnte sie wegen einer 
Geländekuppe nicht sehen. Schwer verletzt 
kam die Wanderin ins Krankenhaus.
Klettern Unglaubliches Glück im Unglück hat-
ten zwei bayerische Bergstei-
ger im Jahr 2006 in der La-
liderer-Nordwand. Beim 
Vorstieg in der schwe-
ren und brüchigen 
„Schmid-Krebs“-
Route stürzte 

der Vorsteiger und riss sowohl seine Zwischen-
sicherung als auch den Stand mitsamt seinem 
Kletterpartner aus der Wand. Die beiden stürz-
ten aneinandergebunden gen Boden. Glückli-
cherweise verfing sich das Seil an einem Fels-
vorsprung und so hingen die beiden frei in der 
Luft. Der Wirt der nahe gelegenen Falkenhüt-
te hörte ihre Hilfeschreie; wenig später konn-
ten die Schwerverletzten per Helikopter ge-
rettet werden.
Kann das wahr sein? Im Internet kursiert fol-
gende Geschichte: Ein Hesse möchte sich 
per Selbstauslöser vor dem Hochkaltermas-
siv in den Berchtesgadener Alpen fotografie-
ren. Beim Posieren macht er einen Schritt zu 
viel nach hinten – und stürzt 250 Meter in die 

Tiefe. Validiert ist die Ge-
schichte nicht.

Beim wandern ab-
gestürzt – und vom 

Jeep überrollt
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Der Ersthelfer – ist natürlich kein Gegenstand, 
aber zu wichtig, um nicht erwähnt zu werden.  
Ihr solltet nach Möglichkeit nicht allein in 
den Bergen unterwegs sein, denn im Notfall 
seid ihr vielleicht nicht mehr in der Lage, euch 
selbst zu helfen. Der Ersthelfer kann den Not-
ruf absetzen, Blutungen stillen, Bewusstlose in 
stabile Seitenlage bringen oder reanimieren.
Fast genauso wichtig sind aber psychische Be-
treuung und Warmhalten des Verletzten. Dies 
beruhigt, Schmerzen und Ängste sind besser zu 
ertragen. Also: mit dem Verletzten sprechen, 
beruhigen, gut zureden (ohne zu lügen!), in der 
Nähe bleiben und warm einpacken.

[Text: Thomas Lederer; Fotos: Daniela Blackwell]

Beim Stichwort „Notfallausrüstung“ denkt man am ehesten an die Erste-Hilfe-Box. Die Bergwacht-Ausbilderin Daniela Blackwell 
hat uns die wichtigsten Dinge für alpine Notfälle verraten.

Stirnlampe – sie hat schon viele Leute vor ei-
ner unangenehmen Nacht im Freien bewahrt, 
gerade an kurzen Wintertagen. Schnell kann 
sich eine harmlose Tour verlängern, wenn man 
sich verirrt, das Wetter schlecht wird oder 
sich jemand verletzt. Bei einem nächtlichen 
Notfall hilft die Stirnlampe beim Verarzten 
und für das Alpine Notsignal.

siebeN
Nothelfer

Die rucksackapotheke – Sie enthält einige 
wenige, aber essenziell wichtige Gegenstände:
 Zwei Verbandpäckchen für den Druckver-
band bei stark blutenden Wunden.
 Einmalhandschuhe. Lassen sich bei ge-
schwollenen oder geprellten Körperteilen 
(Auge, Knie etc.) auch als Cool Pack verwenden.
 Eine Rolle Tape zum Fixieren von Verbänden 
oder zum Abtapen von „Hot Spots“ (Druckstel-
len, aus denen Blasen werden können).
 Ein paar Pflaster für kleine Wunden, Drei-
eckstuch, sterile Kompressen, Rettungsdecke.

Handy – zur schnellen Alarmierung der Ret-
tung (europaweite Notrufnummer 112, auch 
im gesamten Alpenraum).
 Der Akku sollte vor jeder Tour voll geladen 
sein! Handynetz muss vorhanden sein.
 Gültige SIM-Karte notwendig, Notruf ist 
auch ohne aufgeladene Prepaid-Karte möglich.
 Handy angeschaltet lassen für Rückrufe der 
Rettungsleitstelle, deshalb nach dem Notruf 
nicht telefonieren oder SMS verschicken!

Kompass und Karte (und gPS) – In einem 
Notfall muss man möglichst genau sagen kön-
nen, wo man ist. Egal ob ihr euch verlaufen 
habt, einen anderen Weg sucht, ob sich das 
Wetter verschlechtert oder ihr wegen eines 
Unfalls Hilfe braucht: Nur wer seine Position 
kennt, kann sich selbst helfen oder schnell ge-
funden werden.

taschenmesser – Dieses vielseitige Werk-
zeug sollte man eigentlich immer dabei haben. 
Wenn sich das Seil beim Abseilen verklemmt, 
kann man mit dem Messer wenigstens noch ein 
verwertbares Reststück abschneiden. Oder ein 
Kleidungsstück zerschneiden, um es als Ver-
band zu verwenden. Und zum Salamischnei-
den braucht man's eh.

1. 

Biwaksack – vielseitig und sehr hilfreich. 
Schützt Unfallopfer oder beim Notbiwak vor 
Wind, Wetter und Auskühlen und kann auch 
als Transportmittel dienen.

5. 

6. 

2. 

4. 

wAS BrAucHt MAN für DEN NotfAll IM gEBIrgE?

3. 

7. 

Daniela Blackwell ist Rettungs-
sanitäterin, Ausbilderin Berg-
wacht, Erste-Hilfe-Ausbilde-
rin Alpines Rettungswesen und 
DAV-Fachübungsleiterin Hoch-
touren und Skitouren.
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Herr Eberharter, wie kam es zur „Notfall 
App Bergrettung tirol“?
In unserer Leitstelle Tirol gehen alle Notrufe 
für Rettungsdienste in Tirol ein, also über die 
Nummern 144 (Rettung), 140 (Alpiner Notruf) 
und 122 (Feuerwehr). Bis dato brauchten wir 
bei Rettungseinsätzen im Gebirge allein 40 bis 
50 Prozent der Anrufzeit dafür, die verunfallte 
Person überhaupt zu lokalisieren. Durch die 
Übermittlung der GPS-Koordinaten des Un-
fallorts via App fällt diese wertvolle Zeit weg. 
Wir sind dabei die einzige akkreditierte An-
laufstelle in Tirol, die die Koordinaten des Un-
fallorts auf diese Weise für den Rettungsein-
satz übermittelt bekommt.

wird mit der App Missbrauch getrieben?
Die App stellten wir ab 15. März 2012 für iOS- 
und Android-Geräte zur Verfügung. Seitdem 
wurde sie rund 14.000-mal heruntergeladen, 
rund 12.000-mal wurde die eingebaute Test-
funktion aktiviert. 270 User wählten irriger-

Auch in der Bergrettung sind Smartphones im Kommen. Bergrettung und rettungsleitstelle tirol haben nun  
gemeinsam eine Notfall-App für Alpinisten entwickelt. Magister Ing. Martin Eberharter, einer der beiden  
geschäftsführer der leitstelle tirol, gab dem Knotenpunkt Auskunft.

[Text: Arnold Zimprich; Foto: Archiv Eberharter]tIrolEr BErgrEttuNg SEtzt AufS HANDy

app-geholt
rettUNgVoN Der

weise eine Notrufnummer, um einen Test 
durchzuführen. Über die App gingen bis Okto-
ber 30 Alarme ein, elf davon entpuppten sich 

schließlich als Fehlalarme. Alles in allem wird 
mit unseren Notrufangeboten aber wenig Un-
fug getrieben.

zu wie vielen Einsätzen rückt die tiroler 
Bergrettung jährlich aus?
Im Jahr 2011 fanden insgesamt 7200 Einsätze 
im alpinen Bereich statt, davon übernahm die 
Bergrettung 1656 Einsätze.

Merken Sie einen unterschied im Sicher-
heitsdenken der Bergsportler im Smart-
phone-zeitalter? Sind die Menschen risiko-
freudiger geworden?

»Mit der rettungs- 
App sind wir auf dem 

richtigen weg.«

Im Gegenteil: Im Allgemeinen sind Bergsport-
ler besser aufgeklärt über alpine Gefahren 
und auch besser ausgerüstet. Weniger glück-
lich sind wir über die konditionelle Verfas-
sung, in der sich viele in die Berge begeben. 
Die meisten Unfälle passieren durch Unacht-
samkeit und Ermüdung. Ein Beleg dafür: Die 
meisten Alarme gehen zwischen 15 und 16 Uhr 
ein, also zu einer Tageszeit, wo schlecht trai-
nierte Menschen auf einer langen Tour häufig 
erschöpft sind. Unvorsichtigkeit, Stolpern und 
Ausrutschen stellen im Gebirge die größten 
Risikofaktoren dar – und das muss nicht bei 
einer Hochtour sein, bei Wanderungen pas-
siert mindestens genauso viel.

wo sehen Sie die rolle von Apps und Smart-
phones für die Bergrettung in 20 Jahren? 
wird sich die Alarmierung in den Bergen wei-
ter in richtung App verschieben?
Die nächsten zehn Jahre sehen wir als Erschlie-
ßungsdekade an, der Smartphone-Markt ist 
noch lange nicht gesättigt. Pro Jahr gehen bei 
uns rund 400.000 Anrufe ein, davon 61 Pro-
zent mit mobilen Endgeräten, 39 Prozent über 
das Festnetz. Dieser Trend wird sich weiter 
fortsetzen, mit der App sind wir auf dem rich-
tigen Weg.

Magister Ing. Martin Eberharter 
ist einer von zwei Geschäfts-
führern der Leit stelle Tirol,  
die die Bergrettungs-App ent-
wickelt hat. Die Applikation 
läuft auf iOS- und Android-
Smartphones.

Mit der Berg-
rettungs-App 
bekommt man 
im Notfall sofort 
Direktkontakt zu 
den Experten –  
und die bekommen 
die GPS-Standort-
daten und sind 
schneller zur Stelle.

Die App  
gibt es für  
iOS- und  
Android- 
Geräte.
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„Alpinmedizin“ ist keine Fachgebietsbezeich-
nung. Doch wer als Arzt eine Trekking- oder 
Expeditionsgruppe betreuen möchte, sollte 
besonders qualifiziert sein. Die Alpinärzteaus-
bildung schafft die Grundlage dafür. Notfall-

medizin ist nur eine Disziplin. Breite Kenntnisse 
in Allgemein- und Reisemedizin sind ebenfalls 
wichtig, „zum Beispiel über Impfungen oder 
Hygienebedingungen im Reiseland“, erklärt 
Schaffert. Und natürlich stehen Höhenerkran-
kungen auf dem Stundenplan.
Nirgendwo sind die Helfer so großen Gefah-
ren ausgesetzt wie in der Bergrettung: Glet-
scherspalten, Geröll & Co. nehmen keine 
Rücksicht auf Ärzte. Umso wichtiger ist daher  
die bergsteigerische Ausbildung. „Häufig  
beherrschen ja nicht einmal die Expedi-
tionsbergsteiger eine ordentliche Eistech-
nik“, moniert Klaus Hoi. Seit 20 Jahren koordi-
niert er bei den Ärztekursen die alpinistische 
Ausbildung. Sein Anspruch: den Ärzten in al-
len Sparten des Alpinismus solide Grundla-
gen verschaffen. Damit das funktioniert, teilt 

[Text und Fotos: Daniela Erhard, Illustration: Johanna Stuke]

ärzte, die Expeditionen begleiten oder bei der Bergwacht arbeiten, müssen Erkrankungen und  
Verletzungen in steilem gelände behandeln. Darauf bereiten sie sich mit speziellen lehrgängen vor.

Der Bruch verläuft diagonal durchs Schien-
bein. Am Röntgenbild ist es klar zu erkennen, 
obwohl der Fuß noch im Skistiefel steckt: Im 
Knochen klafft eine Lücke. Das Foto ist nur 
eines von vielen, die der Beamer im Seminar-
raum der Franz-Senn-Hütte an die Wand wirft. 
Es folgen Beine, deren Ober- und Unterschen-
kel keine gerade Achse mehr bilden, große 
blutende Wunden und Absturzopfer, die auf 
einem schmalen Absatz über dem Abgrund 
zum Liegen gekommen sind. 
Es sind Bilder von echten Unfällen, die hier 
gezeigt werden. Zutritt haben deshalb nur 

Mediziner – alle anderen müssen draußen 
bleiben. Oder dürfen: Denn unten in der 
Stube duftet es nach Apfelstrudel und 
Kaiserschmarrn. Die Luft im Schulungsraum 
zwei Stockwerke weiter oben ist stickig und 
heiß, 60 Männer und Frauen sitzen dicht 
gedrängt. Es sind Medizinstudenten im letzten 

»Alpinmedizin,  
das ist Innere,  
Notfall-, Kinder-  
und Jugend-
medizin in der 
schiefen Ebene.«
Wolfgang Schaffert

»In allen Sparten 
des Alpinismus 

eine ordentliche 
grundausbildung: 

Das ist mein  
Anspruch.«

Klaus Hoi

Notfallkoffer
mit seil UND

Semester, aber auch erfahrene Fachärzte, die 
seit Jahren in einer Klinik arbeiten oder eine 
eigene Praxis führen. 
„Auch Professoren und lehrstuhlinha-
ber haben schon mitgemacht“, sagt Dr. Wolf-
gang Schaffert. Der 64-Jährige mit dem grau-
en Vollbart ist medizinischer Leiter des Kurses. 
Als Mitarbeiter der Bergrettung, Bergführer 
und Notarzt weiß er, welche Unfälle und Ge-
sundheitsprobleme im Gebirge typisch sind – 
und womit selbst gut ausgebildete Ärzte häu-
fig Schwierigkeiten haben. Das beginnt schon 
beim Untersuchen des Patienten: Klar, dass  
Diagnostik und Behandlung in Fels und Eis eher 
spartanisch ablaufen. Im Seminarraum der 
Franz-Senn-Hütte gibt es Tipps für die Praxis – 
manchmal auch mit Show-Einlage.
„Wolfi, komm doch mal nach vorn“, sagt  
der Referent Dr. Christoph Kruis plötzlich. 
Wolfgang Schaffert muss sich hinlegen 
und einen Patienten mimen. Diagnose: aus-
gerenktes Sprunggelenk, eine schmerzhafte  
Sache und riskant: Durch die Verdrehung des 
Fußes spannt sich die Haut darüber so stark, 
dass sie reißen könnte. „Ein Sprunggelenk 
wird deshalb immer reponiert“, erklärt Kruis, 
„notfalls auch ohne Betäubung.“ Schon 
hat er Wolfgang Schaffert am Fuß gepackt. 
Eine Hand an der Ferse, die andere am Rist, 
als wolle er seinem „Patienten“ den Schuh 
ausziehen. Dann reißt er so kräftig an, dass 
Schaffert fast einen Meter über den Teppich 
rutscht. Lachen erfüllt den Raum. „Da braucht 
man natürlich einen Helfer, der den Patienten 
festhält“, kommentiert Kruis trocken.

AuSBIlDuNg für AlPINärztE

01/13 Knotenpunkt.
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er Übungsgruppen nach Könnensstand ein 
und wählt den passenden Bergführer aus. Seit 
Jahren arbeitet Hoi mit einem fast unverän-
derten Ausbilderteam zusammen. Das Kon-
zept kommt an. Mittlerweile haben über 5200 
Ärzte an den Fortbildungen teilgenommen – 
trotz eines straffen Pro gramms: vormittags Ski-
tour oder Klettern, nachmittags Theorie. Um 
halb acht Uhr morgens geht es los, um neun 
Uhr abends endet das letzte Seminar, fünf 
Tage lang. „Dass da mal so viele Kurse zustande 
kommen, hätte am Anfang keiner gedacht“, er-
innert sich Hoi mit schüchternem Lächeln.
Am nächsten Morgen stehen die angehenden 
Alpinärzte bepackt mit Rucksäcken, Seilen und 
Klettergeraffel abmarschbereit vor der Hütte. 
Die Sonne versteckt sich noch hinter den Stu-
baier Gipfeln, die sich ringsum in die Höhe re-
cken. Es ist kalt und schattig, auf der Brücke 
hinterm Haus liegt eine dünne Eisschicht. Für 
die einen ist es die erste richtige Bergtour, für 
andere die erste selbst abgesicherte Grat-
kletterei. Karabiner statt Kanülen, 
Anorak statt Angina Pectoris. Sie-
ben Stunden später, beim Kai-
serschmarrn vor dem nächsten 
Theorieteil, zeigt sich, dass 
die Ausbildung ankommt: „Sag 
mal, machst du beim Winter-
kurs wieder mit? Ich glaube, ich 
melde mich schnell an, solange 
es noch freie Plätze gibt.“

Alles drin: Im 
Notfallrucksack 
ist das notwendigste 
medizinische Material 
für alpine Notfälle  
verstaut – und gut 
transportierbar auch  
im Steilgelände.

Seile statt Infusionsschlauch 
Bergspezifische Krankheiten und Verletzun-
gen, begrenztes medizinisches Material und 
diagnostische Möglichkeiten – und unbe-
quemes, oft gefährliches Gelände: Alpinärzte 
müssen flexibel mit ungewohnten, fordernden 
Situationen umgehen können. Die Alpinaus-
bildung schafft eine Sicherheitsbasis.
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[Text: Ulrike Maurus, Illustration: Johanna Stuke]

Natürlich hofft jeder, nie in eine Notlage zu geraten. Dennoch schadet es nicht, sich klarzumachen, dass man in den 
Bergen Verantwortung trägt. Doch was bedeutet das? Die anderen und auch wir selbst erwarten, dass wir im Notfall 
„unser Bestes“ geben. was das ist, kann sich unterscheiden …

Wer mit einem klaren Gruppenführer, ob 
Bergführer, Jugendleiter oder Ausbilder, in 
den Bergen unterwegs ist, der vertraut viel-
leicht darauf, dass diese Führungsperson auch 
eine große Verantwortung übernimmt. Das 
liegt nahe, weil beispielsweise der Bergfüh-
rer erfahrener und besser ausgebildet ist als 
sein Gast. Die Messlatte dafür, was ihm in der 
Not als „sein Bestes“ abverlangt wird, liegt 
deshalb höher: Von ihm wird erwartet, 
dass er noch ein Ass aus dem Ärmel 
schüttelt, wenn Otto Normal-
bergsteiger mit seinem Latein 
am Ende ist. Üblicherweise 
entsteht eine solche Grup-
penzusammensetzung ja 
gerade, weil der Unerfah-
renere vom Wissen des 
Tourenführers profitie-
ren will. Er begibt sich in 
dessen Hände und ver-
traut ihm in ganz beson-
derem Maße. Diese spe-
zielle Stellung verpflichtet 
umgekehrt auch den Grup-
penleiter.
Schwieriger ist es bei einer 
Gruppe von Freunden, wo kei-
ner der unangefochtene Gruppen-
leiter ist. Wer entscheidet dann, was 
zur Vermeidung von Notfällen zu tun ist? 
Wer übernimmt in kritischen Situationen das 
Kommando? Auch in solchen Konstellationen 
kann und soll die Gruppe von den Kenntnis-
sen und Erfahrungen Einzelner profitieren. Da-
mit sich dabei keiner als „Chef“ gegenüber den 

In der Notsituation 
muss jeder 

jedem helfen.

Freunden aufspielen muss, hilft vorab ein klä-
rendes Gespräch. Thema kann sein, wer was 
(besonders gut) kann, welche Vorgehenswei-
sen alle gutheißen, oder ob sich die Gruppe 
(in manchen Punkten) bereits auf eine Person 
verlässt, weil die am meisten Ahnung hat. Von 
ihr erwarten die Gruppenmitglieder zugleich 

aber auch, dass sie mehr Verantwortung über-
nimmt.
gerade in den Bergen sind viele nicht gern al-
lein unterwegs. Dass sich Einzelne einer Grup-
pe anschließen oder gar mehrere Einzelkämp-
fer eine Gemeinschaft bilden, ist deshalb 
nicht ungewöhnlich. Doch übernehmen sie 
damit automatisch auch Verantwortung für 
die anderen? Je mehr sie sich gegenseitig ge-
holfen haben, je näher und vertrauter sie 

sich geworden sind, desto eher entsteht 
eine Basis für die Erwartung, dass man 

Verantwortung füreinander über-
nimmt. Wenn zum Beispiel eine 

Gruppe schon fünfmal auf den 
Einzelwanderer gewartet hat, 
um ihm den schwierig zu fin-
denden Weiterweg zu zeigen, 
kann er dann nicht mit einer 
gewissen Berechtigung da-
rauf vertrauen, dass er auch 
beim sechsten Mal eine sol-
che Hilfestellung erhält? 
Nicht bei einem klaren „Wir 

werden jetzt nicht mehr auf 
dich warten“. Absprachen kön-

nen folgenschwere Missverständ-
nisse verhindern.

Das alles bedeutet jedoch nicht, dass 
der Unerfahrenere blind hinterherrennen 

sollte, ohne sich Gedanken zu machen. Denn 
als Teil der Seilschaft oder Gruppe trägt auch 
er immer Mitverantwortung für sich und die 
anderen. Und in einer Notsituation wird so-
wieso von jedem die individuell bestmögliche 
Hilfe erwartet – gegenüber jedem.

VErANtwortuNg IN gruPPEN

VoN jeDem

besteDas
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Vorschau 02/2013
tag und Nacht  || Was machen eigentlich die Berge nachts, wenn sie keiner sieht? Und was machen die Berg-
steiger, wenn sie nichts sehen? Auch außerhalb von Après-Ski-Bar und Matratzenlager kann man nachts in den 
Bergen was erleben – manchmal mehr als am Tag. Die Knotenpunktler haben’s ausprobiert.

KNOTENPUNKT.              

[Text: Johanna Stuke]

Nein. Das ist kein Ort zum Sterben. Und 
trotzdem liegt hier unter einer Zeltplane die 
Leiche von Adam, dem polnischen Einzel-
gänger, seit sechs Tagen vermisst, vermutlich 
schon fast ebenso lange tot. Ein Höhenhirn-
ödem, so scheint es; letztlich ist er wohl er-
froren. Vor einer Stunde haben wir ihn gefun-

den – zufällig ausgegraben beim Präparieren 
unseres Zeltplatzes; er lag auf seinem Zelt, 
nur leicht bekleidet.
Adam war zum vierten Mal am Mustagh Ata. 
In den ersten drei Jahren hat er es nicht zum 
Gipfel geschafft. Und in diesem Jahr nicht 
nach unten. Nun liegt er unter diesem Stück 
Plastik, umgeben von unseren fünf Hochla-
ger-Zelten, neben ihm ein kleines Kreuz aus 
Holz. Unser Gipfelkreuz, das wir im Basisla-
ger selbst gebaut und in zwei Tagen hier auf 
6600 Meter heraufgetragen haben. Ein Kreuz, 
das nicht zuletzt auch ein Zeichen unserer 
Unbeschwertheit war. Nun steht es hier, um 
an Adam zu erinnern. Keine Unbeschwertheit 
mehr. Im Gegenteil.

Der 7546 Meter hohe Mustagh Ata ist ein ein-
facher Berg, eine objektiv recht sichere Ski-
tour. Die Hänge sind flach, die Gletscher gut-
mütig. Nein. Der Mustagh Ata ist kein Ort 
zum Sterben. Doch Adam machte Fehler: Er 
war allein unterwegs, übernachtete nicht im 
normalen Lager, sondern deutlich höher, an 
einer viel weniger frequentierten Stelle. Wei-
ter unten wäre er vielleicht rechtzeitig ent-
deckt worden. Hier oben mussten wir froh 
sein, ihn überhaupt gefunden zu haben. Die 
Saison war fast zu Ende; hätten wir nur ein 
paar Meter daneben gegraben – Adam wäre 
zumindest den gesamten Winter über weiter 
vermisst geblieben. Wenigstens das konnten 
wir Adams Familie und Freunden ersparen.

BEgEgNuNg  
MIt DEM toD

kreUZeiN aDam
für

Der tod am Berg – jeder hofft, verschont zu bleiben. was tun, 
wenn man ihm doch einmal begegnet? Ein ernstes Erlebnis.
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Klasse Leistung
Im April letzten Jahres hat sich meine Frau beim 
Skifahren in Valmorel (Frankreich) eine Fraktur 
des linken Knies zugezogen. Die Transportkos-
ten von der Piste waren schon happig (436 Euro), 
auch die ärztliche Versorgung kostete einiges. 
Aber dank der Mitgliedschaft im DAV und damit 
versichert, wurden die Kosten, die von der Kran-
kenkasse nicht erstattet wurden, sehr zügig von 
der Versicherung bezahlt. Klasse Leistung unse-
res Vereins, eine solche Versicherung für uns 
vorzuhalten. P. Grüning

Tipptopp
Zum Beitrag „Heidelberger Hütte“  

in Pano rama 6/2012, S. 80

Das Panorama lese ich jedes Mal mit Begeiste-
rung. Etwas haben Sie beim Beschrieb verges-
sen. Die Heidelberger Hütte ist die einzige Hütte 
des DAV auf Schweizer Staatsgebiet. Bei der 
Vorgängerin des heutigen Hüttenwirts waren 
wir viel zu Gast, eine großartige Wirtin. Ich 
selbst war zehn Jahre Hüttenwart der Silvretta-
hütte (2341 m) in Klosters. Die Schweiz mag 
nicht immer die besten Skifahrer haben, aber 
dass die Schweiz die beste Alpenvereinshütte 
besitzt, tröstet mich. H. Schwarz (CH)

Wir sehen uns im Powder
Zum Beitrag „Freeride – Trend oder Main-

stream“ in Panorama 6/2012, S. 18f.                                                                                                                                          
Diesen Artikel hätte ich fast wortwörtlich, zumin-
dest inhaltlich auch so geschrieben. In Worte ge-
fasst gibt er genau den Geist des Freeridens wie-
der. Ich kann behaupten, den „Trend“ von Beginn 
an mitgemacht zu haben. Bei jedem Skineukauf 
wurden die Latten breiter. Und jedes Mal wurde 
das Grinsen breiter und die Ski schienen nach kur-
zer Zeit schon zu schmal. So richtig ging die Post 
ab mit Erscheinen der Rocker. Ich hab seit etwa 
zwei Jahren zu den Freeheelern umgesattelt – 
und auch da: breite Powderlatten mit Rocker –  
die Erleuchtung! Und ich muss immer wieder 
schmunzeln, wenn ich mit meinen Movement Fly 
Swatters angesprochen werde, ob die denn auch 
auf der Piste fahren. Ja, das tun sie; und mit 17 

Meter Radius kann man sogar carven. Aber in ih-
rem (und in meinem) Element sind sie im ab-
grundtiefen Powder. Zum Thema Tourengeher 
möchte ich noch bemerken, dass da sehr oft 
ziemlich schlechte Skifahrer unterwegs sind. Die 
zwanghaft fragen: Wie muss ich denn bei dem 
oder dem Schnee fahren und was muss ich tun, 
welches Buch soll ich dazu lesen? Ich sage dann 
immer: Muss geht gar nicht; gefragt ist Kreativität, 
um zu probieren, was geht. So etwas wie Fräulein 
Smillas Gespür für Schnee ist der Schlüssel. Und 
das kann kein Lehrbuch vermitteln ... S. Hölzel

Gesucht und gefunden
Über eine Anzeige „Sie sucht Ihn, Er sucht Sie" im 
Panorama habe ich 2008 meinen Mann gefun-
den. Er hat inseriert, ich habe geantwortet, wir 
haben telefoniert und uns am nächsten Tag ver-
abredet. Nun sind wir seit August 2012 verhei-
ratet. So kann‘s gehen und es fühlt sich toll an. 
Vielen Dank. K. Donauer

Seilbahnsucht
Zum Beitrag „Keine Chance für die Natur“  

in Panorama 6/2012, S. 10

Die durch die Tiroler Landesregierung erfolgte 
Freigabe der Erschließung des Piz Val Gronda ist 
natürlich eine Katastrophe für den Naturschutz, 
vor allem auch deswegen, weil jetzt in ganz Tirol 
reihenweise die Vertreter der Seilbahn-Lobby in 
den Startlöchern mit den Füßen scharren, um 
Jagd auf weitere Seilbahn-Ausbauprojekte zu 
machen. […] Es bleibt immerhin die Hoffnung, 
dass der benachbarte Schweizer Kanton Grau-
bünden durch die Einrichtung einer Wildruhezone 
auf der Schweizer Seite den Ischgler Seilbahn-
süchtigen einen Strich durch die Rechnung macht. 
Die teure Seilbahn rechtfertigt sich nämlich nicht  

durch die vorgesehene lächerlich kurze Skipiste, 
sondern in erster Linie durch die erwarteten vie-
len Tiefschnee-, Varianten- und Freeride-Fahrer. 
Dies würde jedoch durch eine Wild ruhezone und 
die beträchtlichen Geldstrafen bei Benutzung von 
Schweizer Gelände stark eingeschränkt. Davon 
wären allerdings auch die Tourengeher der Hei-
delberger Hütte betroffen. […] Abschließend wäre 
vielleicht festzustellen, dass es unmöglich ist, vor-
herzusagen, ob man in zwanzig Jahren in Ischgl 
noch anders als auf Kunstschnee Ski fahren kön-
nen wird. Das würde dann so aussehen wie in 
Garmisch-Partenkirchen bei der letzten Skiwelt-
meisterschaft: künstliche Pisten und darum her-
um alles braun. Ob da das Skifahren noch Spaß 
macht und genügend Leute nach Ischgl kommen 
werden? Schon heute soll ja die typische Verweil-
dauer des Ischgler Wintergastes nur noch drei 
Übernachtungen sein. Daran wird sich auch durch 
die neue Seilbahn nichts ändern. Hoch zu loben ist 
deshalb jene Gemeinde auf dem Mieminger Pla-
teau, die die Zeichen der Zeit erkannt hat und ihre 
Skilifte abreißt, um einem sanften Wintertouris-
mus Platz zu machen. Dr. E. Leppin

Kein Wanderspaß
Zum Beitrag „Ein-Ber-g-Rad“ in DAV 

Panorama 6/2012, S. 26

Der letzte Satz heißt: Einem Einrad kann man als 
Wanderer leichter ausweichen. Nun ergibt sich für 
mich die Frage, wie vielen Rädern und warum ei-
gentlich muss ich ausweichen? Und jetzt kommen 
Einräder, noch dazu mit Weltmeistern! M. Simon

Mehr Südwest
Aufmerksam lese ich gern Ihre Zeitschrift und 
finde sehr viele interessante Beiträge zum Tou-
rengehen (Ski- und Hochtouren). Doch leider, so 
finde ich, ist für uns aus dem süddeutschen Raum 
um Freiburg nicht sonderlich viel dabei. Es sind 
selten Touren im Schwarzwald, in den Vogesen 
oder im Berner Oberland dabei, was für uns von 
der Entfernung sehr viel näher liegt. Natürlich be-
kommt man auch Anregungen und Tourenvor-
schläge über Schweizer Zeitschriften, aber aus 
dem DAV-Heft relativ selten. C. Dierenbach

Berichtigung
In der letzten Ausgabe haben wir bei der  
Titelbeschreibung den Breitenberg zum Brei-
tenstein gemacht. Das Titelbild von Panorama 
6/2012 zeigt natürlich den Aufstieg am Brei-
tenberg bei Pfronten.
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 Bei Riezlern im österreichischen 
Kleinwalsertal zweigt in Richtung 
Südwesten das Schwarzwassertal 
ab. Flankiert von den markanten 

Gipfeln des Hohen Ifen (2230 m) und des 
Walmendinger Horns (1990 m) erstreckt es 
sich bis zu einer herrlichen Gipfelkulisse 
rund um die Schwarzwasserhütte. Bei Berg-
steigern ist das Schwarzwassertal mit sei-
ner eindrucksvollen Landschaft im Sommer 
wie im Winter für vielfältige Tourenmög-

lichkeiten rund um das Mahdtalhaus und 
die Schwarzwasserhütte bekannt. Gipfel 
wie Hählekopf, Steinmannl und Grünhorn 
thronen am Talschluss über der Schwarz-
wasseralpe.

Klares Bürger-Votum
Bei einer Volksabstimmung im Herbst 

vergangenen Jahres hat sich die Kleinwal-
sertaler Bevölkerung mehrheitlich für den 
Erhalt dieser Landschaft entschieden. Vor-

ausgegangen war eine lange und kontrover-
se Auseinandersetzung, die weit über die 
Region hinaus für Aufsehen gesorgt hatte. 
Planungen der Kleinwalsertaler Bergbahn 
AG sahen unter anderem vor, mit einer drei 
Kilometer langen Pendelbahn das so ge-
nannte „Alpbord“ unterhalb des Hohen Ifen 
und das Walmendinger Horn über das Tal 
des Schwarzwasserbaches hinweg zu ver-
binden. Damit sollte das Skigebiet am Ifen 
mit den Liften im Kleinwalsertal zusam-
mengeschlossen werden. Die Befürworter 
führten vor allem den wirtschaftlichen Nut-
zen des Projekts an. Eine breite Allianz von 
Gegnern, darunter auch der DAV, warnte 
dagegen nachdrücklich vor den Folgen für 
Natur und Landschaft und machte deut-

Keine Panoramabahn im Schwarzwassergebiet

Es gEht auch ohnE!

Im oktober 2012 haben die Kleinwalsertaler eine Verbindungsbahn zwischen 
Ifen und Walmendinger horn abgelehnt - ein Erfolg für Bürger und Landschaft 
und ein positives signal für die naturschutzarbeit im DaV.

 Von Jörg Ruckriegel
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lich, dass wesentlich schonendere Varian-
ten möglich wären, um eine Verbindung der 
Skigebiete herzustellen. Vor Ort gingen die 
Meinungen deutlich auseinander. Noch im 
Frühjahr 2012 hatte der Gemeinderat knapp 
mit 14 zu zehn Stimmen für das Projekt ge-
stimmt. Die Volksabstimmung im Herbst 
ergab schließlich eine Mehrheit von 55 Pro-
zent gegen das Projekt. 

schutzgebiet Ifen
Das Schwarzwassertal bleibt damit ein 

Refugium für alpine Erlebnisse in unver-
brauchter Natur – seine Ursprünglichkeit 
hat sich der kleine Bruder des Kleinwalser-
tals über die Jahrzehnte hinweg erhalten. 
Dazu tragen auch die Regelungen des Pro-
jekts „Skibergsteigen umweltfreundlich“ 
bei, die Skitouren- und Schneeschuhgehen 
erfolgreich mit sensiblen Lebensräumen in 
Einklang bringen. Allein vor diesem Hinter-

grund wäre eine Ausweitung des Skizirkus 
nur schwer vorstellbar. 

Auf deutscher Seite gibt es am Ifen be-
reits ein „Natura 2000“-Schutzgebiet. Es ist 
damit ein Teil des Schutzgebiets-Netzes be-
sonderer Lebensräume, Tier- und Pflanzen-
arten Europas. Die Alpenvereine unterstüt-
zen Bestrebungen, den Bereich des Ifen 
auch in Österreich entsprechend unter 
Schutz zu stellen. In diesem Zuge sollten 
für den Bergsport notwendige Freiräume 
erhalten und in sensiblen Bereichen abge-
stimmte und differenzierte Lenkungsmaß-
nahmen umgesetzt werden. Mit Blick auf 
die Bergsteiger und Skitouristen haben sich 
die Bürger vor Ort für einen sanften Touris-
mus und gegen eine Übererschließung ent-
schieden. Wer die Alpenvereinshütten im 
Kleinwalsertal besucht, unterstützt diesen 
Weg – und hat obendrein schöne Bergerleb-
nisse in ursprünglicher Natur. w

Alpenvereinshütten im Kleinwalsertal
schwarzwasserhütte (1651 m,  
DaV-sektion schwaben)

 › 40 Zimmerlager, 32 Matratzenlager,  
12 Lager in SV-Hütte
 › Bis Mitte März; Mitte Mai bis Mitte 
Oktober
 › Zustieg: 2 Std. ab Parkplatz Auenhütte 
(Busverbindung ab Oberstdorf)
 › Gipfel: Hählekopf (1 ½ Std.), Diedamskopf 
(2 ½ Std.), Hoher Ifen (2 ½ Std.)
 › Hüttenwirte: Nicole Zwischenbrugger 
und Martin Kinzl
 › Tel.: 0043/(0)5517/302 10, 
schwarzwasserhuette@hotmail.com 
Broschüre „Rund um die Schwarz-
wasserhütte“ für € 5,- bei der Sektion 

  alpenverein-schwaben.de

mahdtalhaus (1150 m, selbstver- 
sorgerhaus, DaV-sektion stuttgart)

 › Zugang: von Oberstdorf über Riezlern 
zum Mahdtalhaus (Busverbindung ab 
Bahnhof Oberstdorf) 
 › 16 Zimmerlager, 8 Matratzenlager,  
10 Notlager 
 › Übergänge: Schwarzwasserhütte  
(2 ½ Std.)
 › Gipfel: Obere Gottesackerwände  
(3-3 ½ Std., Hoher Ifen (5 ½ Std.)
 › Hüttenwartin: Petra Feucht
 › Tel.: 0043/(0)5517/64 23 
info@dav-mahdtalhaus.de 

 dav-mahdtalhaus.de

Fiderepasshütte (2070 m,  
DaV-sektion oberstdorf)

 › Nur Sommerbetrieb
 › 110 Lagerplätze
 › Winterraum (AV-Schloss)
 › Zustieg: von Oberstdorf (ab Fellhornbahn 
Mittelstation 2 ½ Std.), Riezlern (ab Berg-
station Kanzelwandbahn 2½ Std.), von 
Mittelberg über das Wildental (2-3 Std.)
 › Übergänge: zur Mindelheimer Hütte  
(2 ½- 3 Std; über Klettersteig 4-5 Std.) 
 › Hüttenwirt: Hubert Kaufmann
 › Tel.: 0043/(0)664/5042889 
info@fiderepasshuette.de 

 fiderepasshuette.de

hüttEn aKtuELL 
aV-hütten im Porträt
Vom Abenteuerspielplatz für die Kleinen bis 
zum Klettertreffpunkt: In der Serie „Alpine 
Hüttenträume“ (Servus TV) werden zwölf 
Alpenvereinshütten in Bayern, Tirol und 
Kärnten vorgestellt. Zu sehen sind die 
jeweils fünfminütigen Videos unter  
   alpenverein.de/huettenvideos/
chaoten im Winterraum
Den Winterraum der Mindelheimer Hütte  
haben Nutzer letzten Herbst unaufgeräumt  
und mit einer beschädigten Kasse vorgefun-
den. Möglicherweise wurde Geld gestohlen, 
außerdem war ein Sack voller Abfälle vor  
dem Winterraum abgestellt. Daher die 
dringen de Bitte: Den Unkostenbeitrag 
entrichten, den Müll wieder mit ins Tal 
nehmen und den Raum für die nachkom-
menden Tourengeher in einem ordentlichen 
Zustand hinterlassen!
hüttenmeldung
Ingolstädter Haus (Berchtesgadener Alpen). 
Neuer Hüttenwirt:  Rudolf Senninger, Tel.: 
0043/664/230 10 36, senninger@saalbach.
net. Die Hütte ist ab etwa Mitte Juni ge - 
öffnet.   ingolstaedter-haus.de
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Überlebenskünstler

Meister Lampe aus der Eiszeit:  
der Schneehase

Auf Skitour sieht man seine Spuren häufig, zu 
Gesicht bekommt man ihn so gut wie nie: Der 
Schneehase ist eigentlich ein Bewohner der 
Polarregion und perfekt an die harten Lebens-
bedingungen im winterlichen Hochgebirge an-
gepasst. Hinter seinem exotischen Äußeren 
steckt ein ausgeklügeltes Energiesparsystem. 
Der dichte, bis auf die schwarzen „Löffel“-Spit-
zen schneeweiße Winterpelz  garantiert neben 
optimaler Tarnung eine Kälteisolierung, die je-
des Bekleidungssystem in den Schatten stellt. 

Die stark behaarten Hinterläufe können die 
Schneehasen stark spreizen und sich darauf 
wie auf Schneeschuhen fortbewegen. Gegen-
über seinen natürlichen Feinden wie dem Fuchs 
oder dem Marder kommt er damit im Tief-
schnee schneller und ökonomischer voran; sei-
nen Fressfeinden aus der Luft, insbesondere 
dem Adler, versucht er zu entgehen, indem er 
vor allem nachts und in der Dämmerung aktiv 
ist. Er selbst ernährt sich von Gräsern, Kräutern 
und Beeren, Triebspitzen von Büschen und der 
vergleichsweise weichen Rinde von Laubbäu-
men. Der Schneehase ist ein Relikt der letzten 
Eiszeit, als sich die Kältesteppe der Tundra bis 
an die Alpen erstreckte. Heute ist er nur noch  
in Nordeuropa, im nördlichen Asien  und eben  
in den Alpen zwischen 1500 und 3500 Metern 
zu Hause. Bevorzugt besiedelt er dort den 
„Krummholzbereich“ oberhalb der Waldgrenze, 

wo er sich tagsüber im Schutz von Felsen, Lat-
schen oder Sträuchern einen sicheren Unter-
schlupf sucht. Bei Schneefall lässt er sich ein-
fach einschneien, um in einer Schneehöhle ge-
schützt vor Wind und Kälte geduldig auf 
besseres Wetter zu warten. red

HÜTTENWIRT
Erfurter Hütte (1834 m): gemütlich einkehren im Rofan
Mit Raimund und Kornelia Pranger sind zum 
Wintersaisonstart neue und doch sehr erfah-
rene Hüttenwirtsleute auf die Erfurter Hütte 
im Rofan gekommen: Raimund Pranger hatte 
von seinem Vater bereits früh die Bremer 
Hütte im Gschnitztal in den Stubaier Alpen 
übernommen und zwanzig Jahre bewirt-
schaftet. Schon dort waren die Wirtsleute un-
ter anderem für ihre abwechslungsreiche 
Speisekarte bekannt und servieren auch auf 
ihrer neuen Hütte viele Schmankerl - von def-
tig tirolerisch bis leicht und mediterran. „Zu 
der absolut tollen Wohnlage kommt, dass wir 
immer wieder neue Menschen kennenlernen. 
Und auch mit den Mitarbeitern läuft es in der 
Höhe viel stressfreier und familiärer ab“, fin-
det Raimund Pranger. Die Erfurter Hütte liegt 
idyllisch über dem Achensee und ist durch die 
Nähe zur Rofanbahn für Ausflügler leicht zu 
erreichen. Wanderer brauchen von Maurach 
am Achensee über den Mauritz-Niederleger 

gut zwei Stunden. Um die Hütte herum gibt es 
viele kurze Wanderungen wie zur Rofanspitze 
oder zum Gschöllkopf; Hüttenwanderer ge-
langen in drei Stunden Gehzeit zur Bayreuther 
Hütte. Kletterer haben die Wahl von alpiner 
Nordwandkraxelei an Hochiss, Seekarlspitze, 
Roßkopf oder Rofanspitze bis zu schönen 

Sportklettereien an der Rotspitze, den Iss-
platten oder der Haidachstellwand. Im Winter 
kehren Skifahrer und Tourengeher auf der 
Hütte ein, die mit Seekarlspitze, Spieljoch und 
Rofanspitze samt Abfahrt ins Inntal lohnende 
Routen finden. Die letzten Jahre hat sich auf 
der mit dem Umweltgütesiegel der Alpenver-
eine ausgezeichneten Hütte baulich einiges 
getan: Sie bekam ein neues Dach und hellere, 
geräumigere Lager. Ihrem ursprünglichen 
Charakter hat das keinen Abbruch getan. Die 
traditionellen Holzschindeln an der Außen-
fassade und die getäfelten Stuben verbreiten 
eine familiäre Wohlfühlatmosphäre. Wozu 
auch die Prangers selbst beitragen, die sich 
trotz ihres arbeitsreichen Alltags auf der Hüt-
te auch Zeit für ihre beiden Söhne Sebastian 
und Simon nehmen. red

Starker Familienverbund: Kornelia und Raimund 
Pranger mit den Jungs Sebastian und Simon.
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Wichtig für tourengeher: 

Markierungen, Hinweise und Routen-
empfehlungen des DAV-Projekts „Ski-
bergsteigen umweltfreundlich“ sind in 
den Alpenvereinskarten Bayerische  
Alpen (BY) eingezeichnet.

Rückzugsgebiete erkennen und nach 
Möglichkeit meiden, z.B. Latschenbereiche,  
einzelne Baum- und Strauchgruppen.

Gipfel, Rücken und Grate in der Morgen- 
und Abenddämmerung vermeiden.

| Bis Ostern und von Mitte Mai bis Mitte Oktober 
geöffnet. Mehr zur Hüttengeschichte:  

 alpenverein.de/panorama |
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Sparkasse unterstützt Bergwegesanierung

Gemeinsam für das Allgäu 
Auf dem Weg von der Kemptener Hütte zum Prinz-Luitpold-Haus, einer 
der meistbegangenen Bergstrecken im Allgäu, sind immer wieder Aus-
besserungsarbeiten notwendig. Offiziell gehört der Weg zur Sektion All-
gäu-Kempten, die Sektionen Allgäu Kempten, Allgäu-Immenstadt, 
Oberstdorf, Oberstaufen-Lindenberg, Füssen und Mindelheim haben 
sich aber zusammengetan, um sich gemeinsam um die Wege im Allgäu 
zu kümmern. Vergangenen Herbst wurden mehrere Abschnitte dieses 
Weges saniert. Meist erledigen das DAV-Ehrenamtliche, hier war aber 
schweres Gerät und damit ein professionelles Wegebauunternehmen 

gefragt. Unterstützt hat den DAV dabei die Spar-
kasse Allgäu mit einer Spende von 15.000 Euro. 
Der Unterhalt und die Sanierung der alpinen 
Bergwege und Steige kosten viel Geld, deshalb  
sind Sponsoren wie die Sparkasse Allgäu wichtig. 
In den vergangenen Jahren hat sie die Sektionen 
mit über 100.000 Euro unterstützt, die dem Un-
terhalt des rund 500 Kilometer großen alpinen 
Wegenetzes im Allgäu zugutekamen. red

Berggespräch im Bayerischen Landtag

Nachhaltige  
Diskussionen
Letzten Oktober hatte die CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag erstmals zum „Bergge-
spräch“ eingeladen. Etwa dreißig hochrangige 
Vertreter aus Politik und Verbänden waren 
dem Ruf ins Münchner Maximilianeum gefolgt, 
um gemeinsam über nachhaltigen Tourismus 
in den Bayerischen Alpen zu diskutieren. Er-
wartet kontrovers ging es beim Thema zu-
künftige Erschließung zu. Während Touristiker 
zum Teil noch mit Neid auf moderne Skiresorts 
in Österreich blicken, verlangen die Natur-
schutzverbände ein Ende des Landschafts-
verbrauchs und das klare Bekenntnis zu 
Schutzgebieten und zu einem Tourismus, der 
die einzigartige Landschaft der Alpen in den 
Mittelpunkt stellt. Die DAV-Vertreter forder-
ten darüber hinaus die langfristige Unterstüt-
zung bei der Umsetzung der Ergebnisse im 
Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“ – 
zum Beispiel bei der Betreuung der Tourenge-
biete und bei der überregionalen Kommunika-
tion der Projektergebnisse –, Bewegung in Sa-
chen Mobilität und eine klare Absage an 
weitere Erschließungsbegehren. Das Bergge-
spräch machte deutlich: Im Alpenraum treffen 
viele verschiedene Interessen in einem sensib-
len Naturraum aufeinander. Eine regelmäßige 
Fortsetzung des Formats ist  daher gewünscht 
und soll dazu beitragen, an gemeinsamen Lö-
sungen zu arbeiten.  red

DAV-Naturschutztagung

Grüne Multiplikatoren 
Besserer Schutz der biologischen Viel-
falt im Gebirge und Ausbau von Ange-
boten zur Umweltbildung sind zwei 
Hauptforderungen, die bei der DAV-Na-
turschutztagung in Fulda formuliert 
wurden. Unter dem Motto „Berge erle-
ben – Umwelt begreifen!“ trafen sich 
Ende November 2012 etwa 130 Vertre-
ter von Sektionen des DAV und anderer 
Verbände, um über aktuelle Herausfor-
derungen beim Schutz der Alpen und für 
einen umweltverträglichen Bergsport zu diskutieren. Die Vorträge der Ta-
gung zeigten, dass die Umweltbildung ein besonders wichtiges Instru-
ment ist, um der zunehmenden Naturferne der Gesellschaft zu begegnen. 
An der Schnittstelle von Sport und Naturschutz kann der DAV eine wichti-
ge Funktion bei der Bewusstseinsbildung leisten. Basis dafür ist das eh-
renamtliche Engagement der Alpenvereinsmitglieder für den Natur-
schutz: Im Jahr 2011 leisteten sie mehr als 35.000 ehrenamtliche Stunden 
für den Natur- und Umweltschutz  in den Alpen und im Mittelgebirge.   red

| Zur Veranstaltung wird in Kürze ein Tagungsband veröffentlicht.  
 alpenverein.de/natur-umwelt |

DAV-Naturschutz-
tagung: Informations- 
und Diskussions-
ver anstaltung für 
Naturschützer des 
DAV und anderer 
Verbände

Der Weg vom Wiedenfeld 
zum Himmelecksattel konnte 
2009 hergerichtet werden.
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Achim Chwaszcza hat einen 
Traumjob. Für den DAV Summit 
Club trekkt er um die Erde und 
zeigt bergbegeisterten Menschen, 

wie schön sie ist. Nebenbei erkundet er 
neue  Reiseziele. 2012 war er einmal in La-
dakh, einmal in Kroatien und dreimal in 
Nepal. Man möchte nicht wissen, wie viele 
Menschen ihn darum beneiden. Dabei ist es 
für sie nicht mehr so einfach in Zeiten der 
Klimaerwärmung, die durch die Emissio-
nen der Düsenjets weiter beschleunigt 
wird. Wer „nur“ zum Vergnügen in ferne 
Länder reist, meint sich dafür immer öfter 
rechtfertigen zu müssen.

Höchste Zeit also, das Thema auf die 
Agenda zu setzen – öffentlich und im ange-
messenen Rahmen. Darum lädt das Alpine 
Museum in München im neuen Jahr gewis-

sermaßen zur öffentlichen Anhörung. Un-
ter dem Motto „Welten entdecken“ werden 
sich Referenten, Experten, Prominente und 
Zuhörer an fünf Abenden mit der Frage be-
schäftigen, was Reisen am Anfang des 21. 
Jahrhunderts bedeutet, und dass es bei 
Weitem nicht nur darum geht, den ökologi-
schen Fingerabdruck zu minimieren. 

Es geht um mehr als Klima
Achim Chwaszcza und sein Chef, der 

Summit-Club-Geschäftsführer Ingo Nicolay, 
leben nicht vom schlechten Gewissen der 
Menschen, sondern von ihrer Reiselust. „Wir 
Deutschen pflegen ja so eine besondere Lie-
be zu Zertifizierungen“, sagt Nicolay, „und 
natürlich haben unsere Kunden auch die 

Möglichkeit, die Emission von Klimagasen, 
die bei ihren Reisen in die Atmosphäre ein-
gebracht werden, durch den Erwerb von Kli-
mazertifikaten zu kompensieren. Aber bei 
den vielen Labeln, die miteinander konkur-
rieren, ist die Nähe zum Ablasshandel, zum 
Greenwashing, tatsächlich groß.“ Nicolay 
möchte allen, die es wünschen, auch weni-
ger anonyme Alternativen bieten – so wie 
etwa die Unterstützung des Münchner Ver-
eins „Die Ofenmacher“, der dabei hilft, Bau-
ernhäuser in Nepal mit rauchfreien Küchen-
öfen zum Stückpreis von acht (!) Euro auszu-
rüsten. Die Öfen kommen durch ihre höhere 
Effizienz nicht nur dem Klima zugute, son-
dern auch der Gesundheit der Hausbewoh-
ner: Rauchvergiftungen und Verbrennungen 

„Welten entdecken“ - Veranstaltungsreihe im Alpinen Museum

REisEKultuR: KonsumiEREn  - 
KompEnsiEREn - EngAgiEREn?

Wie kommt man von der miles-and-more-mentalität zum bewussten Reisen? 
Eine Veranstaltungsreihe des Alpinen museums und des DAV summit Club in 
münchen stellt Fragen – und gibt Antworten. 

Von Axel Klemmer
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können so vermieden werden. Auch das 
wird ein Thema der Podiumsdikussion „Ab-
lasshandel oder Notwendigkeit?“ sein, die 
der Summit Club im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe ausrichtet. Denn überhaupt – es 
ist ja längst nicht alles Ökologie. „Ehrlich ge-
sagt, die Sache mit der CO2-Zertifizierung ist 
nur bedingt entscheidend“, meint Achim 
Chwaszcza, der bei seinen Flügen kompen-
siert, wo immer es ihm möglich ist: „Es muss 
vielmehr darum gehen, überhaupt die Acht-
samkeit beim Reisen zu wecken. In einer glo-
balisierten Welt mit krassesten sozialen Ge-
gensätzen kann und darf es sich eine ver-
meintlich reiche Gesellschaft nicht erlauben, 
im eigenen Gutdenken zu verharren.“ 

neue Achtsamkeit
Achtsames Reisen beginnt schon damit, 

dass man wieder ein Gefühl für die Distanz 
bekommt, die man zurücklegt. Dass man 
sich fragt, ob man an einem langen Wo-
chenende wirklich zur Skitour auf den Ätna 
nach Sizilien fliegen muss. Oder ob man das 
gleiche nicht ebenso gut, aber mit weniger 
Aufwand am Alpenhauptkamm erleben 
kann. Achtsames Reisen ist Kultur – und 
fällt damit auch ins Ressort von Friederike 
Kaiser. Die Leiterin des Alpinen Museums 
in München stellt klar, dass es nicht darum 

geht, Reiseprogramme zu bewerben. Für 
die erste Veranstaltung am 23. Januar 
konnte sie den Ethnologen und Islamwis-
senschaftler Jürgen Wasim Frembgen ge-
winnen, der von seiner ganz und gar untou-
ristischen Reise an den Oberlauf des Indus 
berichten wird. Von archaischen Bergstäm-
men, absoluter Geschlechtertrennung, 
Blutrache, Poesie und Freundschaft. Hier 
ist der viel zitierte kulturelle Austausch auf 
Augenhöhe keine Leerformel, freut sich die 
Museumschefin, sondern er wird als Her-
ausforderung und Chance begriffen: „Die 
europazentrische Sicht auf die ‚primitiven 
Völker‘, die nach 1900 entstand, hat ebenso 
ausgedient wie die Idealisierung der ‚edlen 
Wilden‘ in der Tradition Rousseaus.“ 

Schon vor der ersten Veranstaltung kann 
man also festhalten: Achtsames oder be-
wusstes Reisen ist nicht selten schwierig, 
aber fast immer möglich. Man sollte aber 
auch darauf gefasst sein, in der „Fremde“ zu 
finden, was man eigentlich zu Hause lassen 
wollte. „Geiz ist geil“ ist längst am Himala-
ya angekommen – auch das gehört zur Glo-
balisierung: Wer bei Google „Nepal Trek-
king“ in die Suchmaske eingibt, erhält etwa 
14 Millionen Ergebnisse; gibt er „Nepal 
Trekking cheap“ ein, bekommt er über 80 
Millionen Treffer. Darüber muss jetzt wirk-
lich geredet werden. w

Alpines Museum des DAV
VERAnstAltungsREihE DEs AlpinEn 
musEums unD DEs DAV summit Club

„Welten entdecken“ 
> Das verschlossene tal – bei wehrhaften 
Freunden im pakistanischen Himalaya. 
Vortrag von Jürgen Wasim Frembgen.
Mittwoch, 23. Januar 2013, 19 Uhr 
Eintritt jeweils € 6,-/€ 3,- 

> Ablasshandel oder notwendigkeit?  
Podiumsdiskussion zum globalisierten 
Reisen mit einführender Lesung von  
Stefan Frühbeis (BR).
Mittwoch, 13. Februar 2013, 19.30 Uhr

> Die ferne heimat entdecken – Vortrag, 
Bilder und Musik des Cellisten Jost Hecker 
vom Modern String Quartett. Danach  
Diskussion mit Bergführern, Reiseleitern 
und Experten des DAV Summit Club.
Mittwoch, 20. Februar 2013, 19.30 Uhr

> heimat – Ferne: Diavortrag von Hans 
Obermeier (DAV Summit Club) über das 
Tsumvalley in Nepal und Diskussion im 
Anschluss.
Mittwoch, 6. März 2013, 19.30 Uhr

> Reisen extrem – gestern und heute: 
Kurt Diemberger und andere Bergsteiger 
im Gespräch.
Eintritt jeweils € 8,-/€ 5,- ermäßigt.  
Platz re servierung wird empfohlen.  
Mittwoch, 27. März 2013, 19.30 Uhr 

WEitERE VERAnstAltungEn im  
AlpinEn musEm
> Sonderausstellung „angesagt und  
aufgestiegen“ der JDAV.
Bis 21. Juni

> Fragen, Ausprobieren, mitmachen. Mit  
Jugendkuratoren „angesagt und aufge-
stiegen“ erleben. 
Samstag, 26. Januar, 14 Uhr. € 4.- zzgl. ermäßigter 
Museumseintritt. Keine Anmeldung erforderlich.

> Führung durch die sonderausstellung
Samstag, 23. Februar, 14 Uhr. € 4.- zzgl. ermäßig-
ter Museumseintritt. Keine Anmeldung erforderlich.

> Ferienprogramm: Von bergfexen und  
Alpinkids. Erlebnisführung durch die JDAV-
Sonderausstellung für Kinder von 7-12 Jahren. 
Donnerstag, 14. Februar, 10-13 Uhr. € 9.-, mit  
Ferienpass € 7,50. Bitte kleine Brotzeit mitbringen. 
Anmeldung erforderlich.

inFoRmAtion unD AnmElDung:
Alpines Museum des  
Deutschen Alpenvereins  
Praterinsel 5, 80538 München 
Tel.: 089/21 12 24-0 
alpines.museum@alpenverein.de 

 alpines-museum.de

 Gruppen können Kinderveranstaltungen  
zu gesonderten Terminen buchen.

Zu Gast bei pakistanischen Berg-
stämmen am Oberlauf des Indus: 

Eine nach außen hin feindselige Welt 
zeigt im Alltag berührende Szenen.
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Axel Klemmer (49) ist Geograf -  
Schwerpunkt Touris mus - und 
Journalist, Redakteur und Lektor. 
Er ist 2002 drei Wochen lang in 
Nepal gewesen (mit dem DAV 
Summit Club, damals noch 
ohne CO2-Kompensation).



Bildbände: Schöne, fremde Welt

Das Reisen in ferne Länder mit ihren faszinie-
renden Landschaften und hohen Bergen be-
geistert Bergsteiger und Trekker schon immer. 
Doch nur wer sich auf die andere Kultur und die 
Menschen einlässt, ist auch wirklich dort ge-
wesen. So wie die Autoren der folgenden Bild-
bände, die ihre sehr persönlichen Reiserlebnis-
se durch gewaltige und raue Landschaften 
schildern. Spannende Geschichten, aber auch 
eine Verbeugung vor der Würde und Schönheit 
anderer Kulturen und Völker. 
> „im himalaya ist vieles anders“ – das stellt 
der Kletterer, Bergsteiger und frühere DAV-Si-
cherheitsmann Pit Schubert schon im Titel sei-
nes neuen Buches klar. Zum Beispiel dass bei 
Lepra die Kunst jedes Trekkingarztes endet 
oder dass die „Bestattung“ durch Geier in Tibet 
ein durchaus angemessener Abgang für Nor-
malsterbliche ist. Seit Jahrzehnten und mehr 
als siebzigmal war Schubert im Himalaya un-
terwegs. Nie nur als Bergsteiger, sondern vor 
allem auch als Staunender, der beherzt und mit 
offenen Augen zwischen den Kulturen wan-
delt, und den hohen Bergen wie dem Alltag der 
Menschen sehr nahekommt. In seinen Essays 
mit anschaulichen Fotos dazu gibt er mit dem 
ihm eigenen, hintersinnigen Humor viele Bei-
spiele seiner Annäherung zum Besten.
> Der französische Fotograf Matthieu Paley 
war mit seiner Frau über zehn Jahre lang immer 
wieder im Pamirgebirge unterwegs und hat dort 

ein „Vergessenes Volk auf dem Dach der Welt“ 
besucht. Die halbnomadischen Kirgisen leben 
fernab von jeder Zivilisation auf einer Höhe von 
über 4000 Metern. Doch trotz Kälte, Armut und 
Isolation sind sie ein sehr stolzes Volk und ihrer 
Heimat zutiefst verbunden. Zu sehen ist das in 
jedem einzelnen der vielen eindrucksvollen Por-
träts und Aufnahmen ihres Alltags. 
> In die „gesichter des himalaja“ schaut der 
Schweizer Geologe Martin Thönis, der 1972 in 
der Bergwelt von Himachal Pradesh mit der 
Feldarbeit für seine Doktorarbeit begann und 
dort seine Leidenschaft für den Himalaya ent-
deckte. Bilder von diesem und weiteren sieben 
längeren Aufenthalten im afghanischen Hindu-

kush, in Ladakh, im Kathmandutal und in  Zent-
ral- und Westtibet hat er seinem Bildband zu-
sammengetragen, eingerahmt von Gedanken 
zu Geschichte, Religion, Natur und Kultur auf 
dem „Dach der Welt“.
> Die „gesichter eines landes“ hat der Foto-
graf, Reisejournalist und Mongolei-Kenner 
Frank Riedinger bei seinen ausgedehnten Rei-
sen in das zentralasiatische Land mit seiner  
uralten, traditionsreichen Kultur eingefangen. 
Beeindruckt haben ihn die Offenheit, die Herz-
lichkeit und die bescheidene Zufriedenheit  
dieser Menschen in einem Land im Umbruch 
zwischen Tradition und Moderne, Armut und 
Reichtum, Mangel und Überfluss.  red

Von links nach rechts:
Pit Schubert. im himalaya ist vieles anders. 
Bergverlag Rother 2013, 224 S., € 39,90.

Matthieu u. Mareile Paley: pamir. Vergesse-
nes Volk auf dem Dach der Welt. Knesebeck 
Verlag 2012, 257 S., € 39,95.

Martin Thöni: gesichter des himalaja. 
Menschen-Berge-Götter-Buddhas. 
Weishaupt Verlag 2012, 298 S., € 58.-

Frank Riedinger (Hrsg.): mongolei.  
gesichter eines landes. Eigenverlag 2012, 
384 S., € 25.-, für € 19,99 als eBook erhältlich.  

 die-mongolei.de

Wer in den 
Himalaya reist, 
bewegt sich 
zwischen hohen 
Bergen und vielen 
Kulturen.
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Banff Mountain Film Festival: Abenteuer auf Welttournee
Seit 1976 feiert man in Banff das einwöchige 
Mountain Film and Book Festival. Mit seiner 
37-jährigen Erfolgsgeschichte gehört dieses 
Festival zu den größten und renommiertesten 
seiner Art. Wer einmal Anfang November im 
Westen Kanadas unterwegs ist, sollte vorbei-
schauen: Ein stolzer Ort, ein sportliches, feier-
freudiges Publikum und viele Bergsportgrößen 
sorgen für eine ganz besondere Stimmung 
mitten in den Canadian Rockies. 2012 war Ger-
linde Kaltenbrunner mit ihrem Vortrag „Leiden-
schaft 8000 – Tiefe überall“ vor Ort. Nicht zu-
letzt durch ihren 2012 von der National Geo-
graphic Society verliehenen Titel  „Adventurer 
of the Year 2012 “ ist sie inzwischen in Kanada 
und den USA ein echter Star.

Seit 1986 geht eine Auswahl der besten Filme 
aus Banff unmittelbar im Anschluss auf Welt-
tournee und der „Banff-Spirit“ erreicht in 35 
Ländern auf allen sieben Kontinenten mehr als 
280.000 Zuschauer. Primaloft und Vaude prä-
sentieren in Kooperation mit dem DAV das 
Banff Filmfest ab Mitte Februar 2013 in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von 
den sieben spannenden Filmen, die es zu sehen 
gibt, hat „Crossing the Ice“ gleich drei der be-
gehrten Preise (Grand Prize/Best Film Explora-
tion und Adventure/People‘s Choice Award) in 
Banff abgeräumt. Die Australier Justin Jones 
und James Castrission dokumentieren darin ihr 
aktuelles Antarktis-Abenteuer – zu Fuß durch 
die Eiswüste von Hercules Inlet am Übergang 
vom antarktischen Kontinent zum Ronne Eis-
schelf bis zum Südpol und wieder retour. 2275 

Kilometer und ein Haken: Die beiden sind noch 
nie zuvor auf Ski gestanden.
Ebenfalls im Programm: „The Gimp Monkeys“, 
ein ganz besonderer Kletter-Kurzfilm aus den 
USA. Was kann klettern und hat vier Beine, fünf 
Arme und drei Hände? Craig DeMartino, Jarem 
Frye und Pete Davis sind in erster Linie Klette-
rer. Und erst danach Menschen mit einer Be-
hinderung. Was an Extremitäten fehlt, macht 

das Trio mit Ausdauer wett. Was also spricht 
dagegen, am Bigwall El Capitan im Yosemite zu 
klettern? Bei so einer extremen Herausforde-
rung  kommt es auf ein paar Arme oder Beine 
mehr oder weniger nicht an. 
Gänzlich unversehrt klettert dagegen die Schwei-
zerin Nina Caprez in „Viva la Via“ (USA, 16 Min.), als 
sie dem Amerikaner Jonathan Siegrist einen der 
besten Kletterspots Frankreichs zeigt: die Ver-
donschlucht. Und die zehnminütige Naturdoku-
mentation „Mountains in Motion“ wirft mit ihren  
Zeitrafferaufnahmen der erhabenen Schönheit 
der Canadian Rockies am Ende die Frage auf: 
Wann geht’s endlich mal nach Banff?  js/red

Tourdaten, Tickets (VVK: € 12.-, für Globetrot-
terCard-Inhaber und DAV-Mitglieder € 10.- und 
weitere Infos unter  banff-tour.de

Zusammen mit ihren Partnern unterstützt die 
Banff Tour 2013 mit der Ausstellung zur 
Erschließung der Alpen im Alpinen Museum  in 
München (ab Herbst 2013) ein Nachhaltigkeits-
projekt des Deutschen Alpenvereins.

Highlights der Tour: „Crossing 
the Ice“, die Naturdokumentation 
„Mountains in Motion“ und der 
Kletterfilm „The Gimp Monkeys“.
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Erbse-Comic-Jubiläumsband 
Seit zehn Jahren zeichnet der Cartoonist und 
Kabarettist Erbse für die Jugendbeilage „Kno-
tenpunkt“ von „Panorama“. Sechzig Comics 
sind dabei entstanden, die er  in dem Buch 
„Rock’n’Ratzefummel“ zusammengefasst hat. 
Für den Sammelband hat er alle Original-
Schwarzweiß-Zeichnungen koloriert – und da-
mit nicht nur attraktiver gemacht. „Manches 
wirkt jetzt viel besser und ist auch klarer in der 
Aussage“, stellt der Zeichner fest. Ein exklusives 
Nikolausgeschenk machte der Cartoonist und 
Kabarettist Erbse dem exklusiven Kreis von 
Kulturfans, die Anfang Dezember zur Buchvor-
stellung durch die eisige Münchner Winternacht 
auf die Praterinsel angereist waren. Zur Beloh-
nung gab es ein paar Extras wie animierte Se-
quenzen aus Erbses beliebten Wimmelbildern 
und die Uraufführung seines neuesten Liedes, 
das er im letzten Knotenpunkt-Comic auch ge-
zeichnet hat. Eine besonders interessante Dis-
kussion mit Vertretern der JDAV entspann sich 
– auch dank Beteiligung des Publikums – um 
Erbses Buchkapitel „Der Alte Verteidiger wah-
rer Werte“: Drei seiner Cartoons hatte er auf 
DAV-Wunsch entschärfen müssen. Aus der 
Frage „Wie vorsichtig muss ein großer Verband 
in seiner Kommunikation sein, um niemandem 
auf die Füße zu treten?“ glitt man nahtlos in das 
Thema „Ist es Aufgabe der Jugend, Altes infrage 
zu stellen?“ Der Bundesjugendleiter Mimi Knoll 
plädierte vehement: „Die Grenzstreifenbeset-
zung der JDAV in den 1980er Jahren ist heute 
Legende. Auch heute noch darf Jugend provo-
zieren, und Cartoon darf und soll das erst recht.“ 
Worauf dann ausgerechnet Erbse einlenkte: 
„Die Gegensätze sind heute nicht mehr so groß. 
Und Kunst muss nicht die Provokation als 
Selbstzweck suchen. Wer bin ich, anderen Vor-
würfe zu machen? Wenn schon, dann mit ironi-
schem Selbstbezug.“  ad

Maximales Tiefschnee- 
vergnügen
Der zweite Powderguide schließt an den Band 
„Lawinen. Risiko-Check für Freerider“ an und 
führt nach den Grundlagen zur Lawinenkunde 
und den wichtigsten Methoden zur Risiko- 
Einschätzung nach draußen: auf fünfzig Back-
country-Touren zwischen Kitzbühel und St.  

An ton mit kurzen Auf-
stiegen und langen Ab-
fahrten.  red

Auf und ab in den Ostalpen
Fünfzig leichte bis anspruchsvolle ein- und 
mehr tägige Überschreitungen beliebter Gipfel 
vom Dachstein bis ins Engadin – mit Glock - 
ner umfahrung, Hochriesreibn, Zuckerhütl und 
Silvret tahorn. Mit detaillierten Routenbeschrei-

bungen samt Schwie rig-
keiten und Karten aus-
schnitten.  red

Schneegaudi für die Kleinen
Von schlittschuhtauglichen Seen über Familien - 
skigebiete und Rodelstrecken bis zur Winter-
wanderung gibt der Führer gut hundert An-
regungen für kurzweilige Familienausflüge in 

München und um Mün-
chen – von Freising bis 
Mittenwald. red

KultuR AKtuEll
Visionär  
Wilde Alpen und Leidenschaft 8000: Bei den 
AlpinVisionen der Sektion Rheinland-Köln 
sind am 15. Februar der bekannte Bergsport-
fotograf, Bernd Ritschel (Köln Nippes) und  
am 10. März Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf 
Dujmovits (Forum Leverkusen) zu Gast. Im 
Gepäck haben sie grandiose Bergbilder und 
spannende Geschichten.

 alpinvisionen.de

Rundumsichtig 
Seit 2003 zeigt der Berliner Panoramakünst-
ler Yadegar Asisi in einem ehemaligen 
Gasspeicher in Leipzig seine gewaltigen 
Panoramen. Sein erstes Bild auf über 3000 
Quadratmetern war der Everest, kurz vor 
dem 50. Jahrestag der Erstbesteigung durch 
Hillary und Norgay am 29. Mai 1953. Nun ist 
eine künstlerisch-gestalterisch überarbeitete 
Version zu sehen. Standpunkt des Betrach-
ters ist das Tal des Schweigens mit dem 

gewaltigen Everest-Massiv vor Augen, hin 
zum Lhotse, mit dem Rücken zum Nuptse. 
Die Ausstellung thematisiert die verschiede-
nen Sichtweisen auf das „Dach der Welt“: 
Bergsteigen, Natur und Buddhismus. DAV- 
Mitglieder zahlen bei Vorlage des Mitglieds-
ausweises nur € 7.- statt € 10.-. 
Bis 23. Juni,  asisi.de

meisterlich 
Die Fondation Beyeler in Riehen bei Basel 
zeigt eine umfassende Ausstellung zum 
Spätwerk des Alpenmalers Ferdinand Hodler 
(1859-1918). Hodler ist der bekannteste 
Schweizer Maler des 19. Jahrhunderts. 
Bis 26. Mai,  fondationbeyeler.ch

Rock'n Ratzefummel. 
10 Jahre Zeichnen für  
den DAV. Panico 
Alpin verlag, 305 x 
215 mm, 80 S.,  
€ 16,80.  panico.de

L. Rieg, M. Schwager,  
L. Hartl: powderguide 
tirol. Tyrolia Verlag 2012, 
€ 19,95.

P. Keill, B. Keill, M. Stadler: 
Überschreitungen  
in pulver und Firn. 
Bruckmann Verlag 2012, 
€ 19,95.

Robert Theml: Winter-
spaß für Zwergerl im 
münchner umland.  
J. Berg Verlag 2012,  
€ 12,95.panico alpinverlag

10 Jahre Zeichnen für den DAV
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Rodelspaß deutschlandweit
Für die lange Sause ins Tal hat der Autor fünfzig 
Rodelbahnen in den Bayerischen Alpen, im 
Schwarzwald, dem Harz, im Erzgebirge und im 
Thüringer und Bayerischen Wald getestet. Mit 
Infos zu Anreise, Länge, Beschaffenheit und 
teilweise den Ergebnissen des ADAC-Rodel-

bahntests, bei dem die 
Bahnen in puncto Si-
cherheit, Service und In-
frastruktur untersucht 
wurden.   red

Mächtige Touren
53 anspruchsvolle, hochalpine Tourenziele in 
dem Viertausender-Gebirge schlechthin – von 
talbasierten Tagestouren bis zu mehrtägi gen 
hochalpinen Unternehmungen. Mit Touren-
kärt chen und allen Informationen zu Expo-

sition, Lawinengefähr-
dung und Schwierigkei-
ten.  red

Echt nordisch
Die beliebtesten und größten Skilanglauf  - 
g ebiete Norwegens mit allen wichtigen Infor-
mationen zu Loipen, Anreise und Infrastruktur. 
Extra-Kapitel über die beliebtesten norwegi-

schen Fernwanderwege,  
die Troll- und die Peer-
Gynt-Loipe.  red

Mit „Bärentatzen“ auf Tour
54 Schneeschuhtouren – von der einfachen, 
talnahen Winterwanderung bis zur hochalpi-
nen Gipfeltour mit Klassikern wie unbekannten 
Rundtouren. Mit Ausgangspunkten, Höhenun-
terschieden und Gehzeiten, Anforderungen, 
Lawinengefährdung, Hangausrichtung und Ein - 
kehrmöglichkeiten. Der Führer ist ausgezeich-

net mit dem DAV-Güte-
siegel „Naturverträgliche  
Wintertouren“. red

Für Loipensportler
Fünfzig Langlaufstrecken für klassische Langläu-
fer, gemütliche Cruiser oder sportliche Skater im 
Bayerischen Wald und im Dreiländereck Deutsch-
land-Tschechien-Österreich. Mit Kartenaus-

schnitten, Angaben zu 
Schwierigkeiten, Vari-
anten, Anfahrt und Ein-
kehrmöglichkeiten.   red

Anschauen und Loslaufen
Die 30-minütige Lehr-DVD erleichtert Schnee-
schuhneulingen mit vielen Tipps und Tricks zur 
richtigen Technik den Start in die neue Winter-
sportart abseits von Wegen und Pisten. Mit 
dabei: Verhaltenstipps und Informationen zum 
naturverträglichen Schneeschuhgehen.  red

Evamaria Wecker: 
münchner berge. Rother 
Schneeschuhführer. 
Bergverlag Rother 2012, 
€ 14,90.

Hans-Günter Wagner: 
spaß am schneeschuh- 
wandern.  
Für € 19,95 inkl. Versand 
zu bestellen unter  

 schneeschuhspass.de

Rosemarie und Georg 
Loth: bayerischer Wald. 
Die schönsten Langlauf-
gebiete. Bergverlag 
Rother 2012, € 14,90.

Idhuna und Wolfgang 
Barelds: skilanglauf in 
norwegen. Conrad Stein 
Verlag 2012, € 14,90.

Stefan Herbke: Rodeln. 
Bergbild Verlag 2012,  
€ 12,95.  bergild.info

Daniel Häußinger, 
Michael Waeber: Wallis. 
Rother Skitourenführer. 
Bergverlag Rother 2012, 
€ 14,90.
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Die Sektion Oberland des  
Deutschen Alpenvereins  
e.V. ist eine der beiden  
größten Sektionen im  
DAV mit einem leistungs- 
starken Angebot. 

Wir bieten zum 1. September 2013 einen

Ausbildungsplatz zum/zur  
Fachinformatiker/-in  
Systemintegration

Als Fachinformatiker/-in Systemintegration sorgen 
Sie gemeinsam mit uns für die Weiterentwicklung 
unserer IT-Umgebung. Die Ausbildung reicht vom in-
dividuellen Anwendersupport über Computer-, Tele-
fonie-, Server- und Netzwerksysteme bis hin zur Be-
schaffung von Soft- und Hardware. 

Sie besitzen erste Grundkenntnisse in den Bereichen 
Netzwerk, Standort-Verbindungen, VOIP und virtuel-
le Umgebungen. Darüber hinaus haben Sie Spaß am 
Umgang mit Menschen. Wenn eine ausgeprägte Ser-
vicebereitschaft für Sie selbstverständlich ist, sind 
Sie bei uns genau richtig. Zuverlässigkeit und sorg-
fältiges Arbeiten runden Ihr Profil ab. 

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Als Voraussetzung 
bringen Sie einen Realschulabschluss oder ein Abi-
tur mit und haben zum Zeitpunkt des Ausbildungs-
beginns das 18. Lebensjahr vollendet. 

Wichtig ist uns auch, dass Sie sich mit den Zielen 
des Deutschen Alpenvereins identifizieren können.

    Näheres unter
  DAVplus.de/ausbildung

Die Sektionen München  
und Oberland bieten  
zum 1. September 2013 
je einen

Ausbildungsplatz zum/zur  
Sport- und Fitnesskauf-
mann/-frau

Berufsbild: Sport- und Fitnesskaufleute sind Dienst-
leistungskaufleute, die durch ihre vielfältigen Auf-
gaben in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer 
und kundenorientierter Hinsicht zu einem reibungs-
losen Sportbetrieb beitragen. Ihre Tätigkeit als 
Betreuer/-in in Vereinen, Verbänden, Sport- und Fit-
nessanlagen, Freizeitparks oder Sportämtern macht 
sie zu Vermittlern zwischen spezialisierten Sportan-
bietern und den Mitgliedern bzw. Sponsoren und In-
teressenten.

Die Ausbildung dauert 2 – 2,5 Jahre. Als Vorausset-
zung bringen Sie einen Realschulabschluss oder 
ein Abitur mit und haben zum Zeitpunkt des Ausbil-
dungsbeginns das 18. Lebensjahr vollendet. Wich-
tig ist auch Ihre Freude an Ihrem persönlichen Hobby 
Bergsteigen, Sportklettern etc. 

    Näheres unter
  DAVplus.de/ausbildung

http://www.davplus.de/ausbildung
http://www.davplus.de/ausbildung


 Mit einem Elfenhaar fängt 
alles an. Viel dünner als die 
Strähnen von Carsten von 
Birckhahns Kinnbart sind 

die silbrigen Däumlingsfädchen, aus de-
nen die „Einlage“ eines modernen Berg-
seils zusammengezwirbelt ist. „Bei 
940-dtex-Garnen bilden etwa 135 dieser 
Filamente einen Zwirn“, erklärt der 
Brand Manager von Edelrid, „von denen 
werden fünf oder sechs Stück zu einem 
dickeren Zwirn verdrillt, und drei davon 
zu einer Einlage, die rechts- oder links-
gedreht sein kann.“ Das sieht dann 
schon aus wie ein Bergseil für Playmo-
bilfiguren; aufgefranst fühlen sich die 

über 2000 Fasern zart an wie ein Siam-
katzenfell. Die Haspelmaschine wickelt 
die 1300 bis 2000 Meter zu einem „Strang“ 
auf: ein Seilbund, wie ihn der Bergführer 
im Luis-Trenker-Film über der Schulter 
trägt. Aber von einem echten Bergseil 
noch meilenweit – oder viele Produktions-
schritte – entfernt.

Um ein modernes Bergseil herzustel-
len, braucht es Knowhow bis ins kleinste 
Detail. Eine 150-jährige Firmengeschich-
te ist dabei sicher hilfreich. 1863 war es, 
als sich die Allgäuer Julius Edelmann 
und Carl Ridder zusammentaten; Kauf-
mann, Alpinist und späterer Gründer der 
Alpenvereinssektion Isny der eine, Tech-

niker der andere. Aus ihren Anfangs-
buchstaben bastelten sie einen Namen – 
der der Firma genauso erhalten blieb wie 
der Gründergeist. Zuerst stellte Edelrid 
Kordeln und Dirndl-Litzen her, später 
folgten geflochtene Angelschnüre, dann 
auch Bergsteigerseile, gedreht oder spi-
ralgeflochten aus Hanf und Seide. Die Er-
findung des Nylons brachte endlich ein 
verrottungsresistentes Material, und 
1953 machte die alpine Sicherheit dank 
Edelrid einen Panthersatz: das erste 
Kernmantelseil – eine Konstruktion, bei 
der ein dicht geflochtener „Mantel“ die 
tragenden Garne im „Kern“ des Seils um-
hüllt und vor Abrieb schützt.

So wird ein Seil drauS
Seit 150 Jahren stellt die Firma Edelrid in Isny (Allgäu) Seilerwaren her – seit über 60 Jahren immer 

auch wieder mit bahnbrechenden Innovationen für Kletterer. Christian Pfanzelt (Fotos) und Andi Dick 

haben verfolgt, wie aus 20.000 feinen Fädchen ein Kernmantelseil wird.

Edelrid: Seile und mehr
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Der Mantel: Hier sind es nur zwei bis 
vier mal 135 Filamente, die einen Zwirn 
bilden. Tausende Garnrollen stapeln sich 
in der Halle, ein Summen, Sausen, Sirren 
erfüllt die Luft, die nach warmem Kunst-
stoff riecht und nach den feinen Nebel-
wölkchen aus der Befeuchtungsanlage. 
Auf einem rasend rotierenden Kranz von 
100 Häkelnadeln, einer Art Speedhiker 
unter den Stricklieseln, wird er zu einem 
seidenweichen Siebenmeilenstrumpf ver-
arbeitet. Der nächste Zwischenschritt in 
der Verarbeitungskette.

Nun verschwindet das Material im 
Dämpfer, einer querliegenden Trommel 
von der Größe eines historischen Wein-
fasses. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und 
Temperatur widerfährt ihm hier der Alp-
traum jeder Waschfrau: Es schrumpft. 
Heraus kommt der Mantelschlauch-Pull-
over mit der Konsistenz einer kugelsiche-
ren Weste, die silbrig-weichen Kerneinla-
gen sind stumpf elfenbeingelb, fühlen 
sich steif und spröde an. Aber genau das 
Gegenteil ist wahr: Durch den optimal  
abgestimmten Temperatur-Feuchtigkeits-
 verlauf ist das Nylon jetzt arbeitsbereit wie 
ein Athlet vor dem Sprung. Wie eine ge-
spannte Feder kann es sich nun dehnen 
und dadurch Energie aufnehmen. Fri-
sches Polyamid hat eine Bruchdehnung 
von 30 bis 40 Prozent; durch die Schrump-
fung lässt sie sich bis auf 46 Prozent stei-
gern, entsprechend mehr Sturzenergie 
kann das Seil abfangen. Kein Wunder, 
dass die technischen Details der Behand-
lung streng geheim bleiben.

Raffinierte Technologien gedeihen gut 
in leidenschaftlicher Atmosphäre, dank 
Identifikation mit der Firma und Begeis-
terung für ein gutes Produkt. Ein Syno-
nym dafür ist Claus Benk, der langjährige 
Besitzer der Firma. In seine Ägide fallen 
die Erfindung von Multisturzseil, Ex-
press-Schlinge und Zwillingsseil. Durch 

einen Reitunfall querschnittsgelähmt, 
nimmt er immer noch intensiv Anteil an 
den Entwicklungen. „Er war fast eher 
Freund als Chef“, berichtet Marianne Ke-
bach, Leiterin der Abteilung Konfektion, 
die seit 42 Jahren bei Edelrid arbeitet 
(„mein Bruder seit 47 Jahren“). Erst weni-
ge Jahre war sie in der Firma, als diese 
fast zugrunde gegangen wäre: 1973 ver-
nichtete ein Brand alle Maschinen bis auf 
vier, eine schwangere Kollegin starb. 
Dass die Firma sich von dem Schlag er-
holte, verdankte sie auch der Hilfe ande-
rer ortsansässiger Unternehmen – Nach-
barschaftshilfe auf dem Land.

Die vier Flechtmaschinen, die den 
Brand überstanden, arbeiten heute noch 
– langsamer vielleicht, aber präzise wie 
altgediente Mitarbeiter. Auf ihnen wer-
den besonders anspruchsvolle Seile  
produziert. Daneben rattern mehrere 

Dutzend neue Maschinen in der Flechte-
rei, dem Kernstück des Werks. Stöpsel 
schützen die Ohren gegen den Lärm der 
tausend tanzenden Klöppel; für die Au-
gen würde man sich Zeitlupenwahrneh-
mung wünschen, um den irren Lauf der 
Kern- und Mantelgarne zu verfolgen. 
Verzwirnt, geschrumpft, auf Spulen ge-
wickelt stecken sie auf den Halterungen 

und laufen ein in die wirbelnde Mitte 
der Maschine, um auf der anderen Seite 
als Bergseil herauszukommen. Rechts- 
und linksdrehende Einlagen und Zwirne 
neutralisieren ihren Drall, so dass das 
Seil keine Krangel bildet. Und in der glei-
chen stetigen Geschwindigkeit, wie die 
Einlagen zum Kern verwunden werden, 
legt sich das Geflecht der Mantelgarne 
als schützende Hülle von außen an. Die 
Zahl der Filamente in den Zwirnen und 
Einlagen, aufeinander abgestimmte Vor-
behandlungen und die Menge der wir-
belnden Klöppel entscheiden über Seil-

Bevor sie in der Flechtmaschine (l.) zu 
einem Kernmantelstrang verflochten 
werden, durchlaufen die diversen Garne 
etliche abgestimmte Produktionsschrit-
te. Vor der Verpackung entspannen  
sich die fertigen Seile in Stahlboxen (u.).

Durch die Schrumpfung  

wird das Nylon arbeitsbereit 

wie ein Athlet vor dem Sprung.
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durchmesser, Mantelanteil, Robustheit 
und Geschmeidigkeit.

Und doch ist das nur das kleine Ein-
maleins. In anderen Teilen der Halle ste-
hen die echten Hightech-Juwelen. Die 
Monsterorgel, deren Bestückung zwei 
Tage dauert, die die ultradünnen, fla-
chen Einlagen für das „Flycatcher“ pro-
duziert, das mit 6,9 Millimetern revolu-
tionär dünnste Zwillingsseil am Markt. 
Die Viertelmillionenmaschine, die bei 
laufender Arbeit von 48 auf 40 Man-
telzwirne umstellen kann, so dass Seile 
mit nahtlosem Übergang von sturzresis-
tentem robustem Ende zu leichtem, ge-
schmeidigem Mittelteil entstehen. Oder 
die genauso teure, mit absolutem Foto-
verbot belegte Maschine zur Nachbe-
handlung, die die Topmodelle wasser-
fest und hochleistungsbereit macht.

Hochleister sind auch zwei junge 
Männer, vielleicht derzeit die Motoren, 
die die 150-jährige Lokomotive Edelrid 
zum ICE machen. Und die beispielhaft 
für den Team Spirit des regional veran-
kerten Weltmarktlieferanten stehen. 
Carsten von Birckhahn, Brand Manager, 
Patagonien-Aficionado, seit über 15 Jah-
ren im Seil-Business. Und Daniel Gebel, 
Productmanager Hartware, Spitzenalpi-
nist und Co-Trainer des DAV-Expedka-
ders. Zwei sprühend kreative Köpfe, mit 
dem bergsteigertypischen Anflug von 
Verrücktheit, der Ideen zeugt – und mit 
der alpinistischen Coolness, die daraus 
die besten herausfiltert.

So kann die kleine Firma auch Ni-
schenprodukte und ausgefallene Einfäl-
le umsetzen: ein Zelt mit integriertem 
Crashpad; ein miniaturisiertes Siche-
rungsgerät zum ultradünnen Flycat-
cher-Seil; ein Sicherungsset für Hoch-
seilgärten, bei dem ein integrierter Ka-
belzug garantiert, dass man ständig 
gesichert ist. Am Kletterturm und Fly-

ing Fox draußen über den Werkshallen 
lassen sich die Produkte gleich testen; 
außerdem gibt es natürlich ein Labor für 
allerlei Untersuchungen. Dass man 
trotzdem vor Rückschlägen nie sicher 
ist, zeigte der tödliche Riss eines Klet-
tersteig-Sets im Sommer 2012. Die Auf-
deckung des Problems, Entwicklung ei-
ner Lösung und Verbreitung der Infor-
mation, um weiteren Unfällen vor - 
zubeugen, bescherte der ganzen Beleg-

schaft mehrere heiße Arbeitswochen, 
die mit zusammenschweißendem Elan 
durchgestanden wurden.

Aber Verantwortung gehört zum Selbst-
verständnis von Bergsteigern wie von 
Menschen, die ihnen Ausrüstung liefern. 
Und die bezieht sich auch auf die Um-
welt. Da passt Edelrid gut in die Vaude 
Group, die sich intensiv der Aufgabe 
Nachhaltigkeit verschrieben hat. So gibt 
es auch in Isny ein zertifiziertes Um-
weltmanagementsystem und Bluesign-

zertifizierte Seile. „Um ein Kilo Textilien 
einzufärben, braucht man normalerwei-
se 700 Liter Wasser“, erklärt von Birck-
hahn, „wir kommen mit 40 aus.“

Auch Imprägnierung ist ein Thema, 
das in der Umweltdiskussion skeptisch 
betrachtet wird – ein geschlossener 
Stoff kreislauf für die Bluesign-Fluorcar-
bone ist deshalb selbstverständlich bei 
der Top-Secret-Maschine zur „Superdry-
Proshield“-Nachbehandlung. „Wenn das 
Seil direkt aus der Flechtmaschine 
kommt, hält es zwei Normstürze weni-
ger“, erklärt Carsten von Birckhahn, „es 
braucht Zeit zum Reifen wie ein guter 
Wein.“ Das geschieht zuerst in großen 
Stahlboxen, dann durchläuft das Seil di-
verse Bäder und Temperaturzonen wie 
in einer Wellnessanlage. Zuletzt darf es 
noch einmal relaxen, bevor es durch die 
Endkontrolle geht: Ilknur, Manuela, 
Antje, Rita und Dashuriye lassen pro 
Nachmittag fünf Kilometer Seil durch 
ihre Finger gleiten, um Flechtfehler fest-
zustellen, im Labor werden regelmäßig 
Stichproben untersucht.

„Komm und hör mal rein“, sagt Cars-
ten und winkt den Besucher an die 
Stahlbox, wo das Seil vor sich hin relaxt, 
„hörst du es knistern?“ Tatsächlich: Der 
Hightech-Kunststoff gibt leise Knacks-
geräusche von sich, fast könnte man 
meinen, das Seil lebe. Jedenfalls wird 
man danach nicht mehr so leichtfertig 
auf seinen „Strick“ treten. Und nicht nur, 
weil das ein Bier kostet. w

Bergsteigergeist und  

-erfahrung der Entwickler 

führen zu immer neuen Ideen.

Fünf Kilometer Seil täglich werden in 
der Endkontrolle von Hand geprüft. 

Carsten von Birckhahn kennt sämtliche 
Seil-Finessen – aber verrät nicht alle …

Der Profifotograf Christian 
pfanzelt war beim Fototermin 
beeindruckt von den tausenden 
Fäden – aber vor allem davon, 
dass Millionen Seilmeter jährlich 
von Hand geprüft werden. 
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WinterWandern 
 Text und Fotos von Gerhard Fitzthum 

Die roten Waggons der Matterhorn-
Gotthard-Bahn gleiten durch ein tief 
verschneites Hochtal. „Nächste Station 
Oberalppass“ tönt es aus dem Lautspre-
cher. Doch wir bleiben sitzen. Zu kalt! 
Wir sind Genussmenschen, keine Aben-
teurer und suchen nicht den Kampf mit 
den Elementen – sondern einen mög-
lichst besinnlichen Zugang zur Alpen-
landschaft. Dabei bleiben wir auf We-

gen, die rege Tourismusbehörden für 
den Winterwanderer gespurt haben.

Als wir in Sedrun-Bugnei aussteigen, 
scheint die Sonne aus vollen Kräften. 
Pinkfarbene Wegweiser leiten direkt zu 
einer wunderschönen Bogenbrücke, die 
wir in schwindelerregender Höhe über-
schreiten. Schon sind wir dort, wo wir 
hinwollten: in einer Welt ohne Autos und 
Skilifte. Die rätoromanische Surselva hat 
sich die Ursprünglichkeit bewahrt, die in 
bekannteren Winterdestinationen längst 
verschwunden ist. Statt auf Zweitwoh-

nungssiedlungen im alpinen Heimatstil 
trifft man hier noch auf behagliche Dör-
fer, in denen Holzhäuser und Scheunen 
eng beieinanderstehen. Die meisten liegen 
hoch oben an den Südhängen und sind 
nur mit einem Stichsträßchen erschlos-
sen. Der Sonneneinstrahlung sind hinge-
gen keine Grenzen gesetzt. Wenn an der 
Nordseite der Alpen Schnee und Regen to-
ben, sieht man in der Surselva meist kein 
Wölkchen am Himmel.

Leise knirscht der Schnee unter den 
Sohlen. Zwischen Sedrun und Disentis 

Genuss der stille
Eine verträumte Winterlandschaft, geprägt durch sanften Tourismus: Die sonnenreiche 

Schweizer Surselva bietet ein weitläufiges Netz an gespurten Wanderwegen und Skitouren 

mit Gipfelzielen bis über dreitausend Metern – jenseits des Trubels.

Winterwandern und Skitouren in Graubünden
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folgt der Winterwanderweg der Fern-
wanderroute „Senda Sursilvana“. Bald 
weitet sich das Tal und man kann den 
ganzen oberen Teil der Surselva einse-
hen: Disentis liegt mit seiner monumen-
talen Klosteranlage breit in der Talsohle. 
Daneben mäandert der junge Rhein ab-
wärts. Überall sind kleine Dörfchen an 
die Hänge geklebt, zeigen spitze Kirch-
türme gen Himmel – der Bauboom der 
Gegenreformation hat die weltferne Re-
gion zu einer Sakrallandschaft gemacht.

Unterhalb von Disentis verlassen wir 
die Senda. Ihr weiter zu folgen, hieße 
zweihundert Höhenmeter durch einen 
Bannwald aufzusteigen, durch den allen-
falls ein paar Schneeschuhgänger gegan-
gen sein dürften. Wir entscheiden uns 
für eine landschaftlich ebenso reizvolle 
Alternative: den gepfadeten Talweg von 
Pardomat nach Falens. Er führt durch  
einen wilden Auwald, den die Sonne in 
dieser Jahreszeit nicht erreicht – eine 
Zauberwelt der Schneekristalle, die die 
frostigen Temperaturen vergessen lässt.

Den Aufstieg nach Sogn Benedetg und 
zu Peter Zumthors „Caplutta“ lassen wir 

uns jedoch nicht entgehen. Wie eine ge-
strandete Arche Noah ragt die hölzerne 
Kapelle des bekannten Schweizer Archi-
tekten aus dem tief verschneiten Süd-
hang. Für Wanderer entpuppt sich das 
Dorf jedoch als eine Falle. Die schma le 
Spur, der wir folgen, endet an einem abge-
legenen Stall. Wir zögern kurz, beginnen 
dann aber durch kniehohen Schnee ab-
wärts zu gleiten, lassen uns dabei mal 
nach vorn, mal nach hinten fallen. Peter, 

unser Hobbyfotograf, macht Dutzende 
Aufnahmen von den lachenden Kindern, 
in die wir uns verwandelt haben.

Der Abstieg führt nach Trun, wo sich 
Feudalherren, Mönche und „grawe Pu-

ren“ anno 1424 die Treue schworen. Die 
grauen Bauern, benannt nach der Farbe 
ihrer Kleidung, gaben dem Kanton sei-
nen Namen. Er ist der größte der Schweiz 
und der am dünnsten besiedelte – vor  
allem in der Surselva.

Am wuchtigen Cuort Ligia Grischa, 
dem mittelalterlichen Rathaus des Grau-
en Bundes, beginnt ein bezaubernder 
Kreuzweg, der im Zickzack zur Wall-
fahrtskirche Nossaduna hinaufführt. 
Dort oben wird der Tatendrang aller-
dings gebremst – die Sonnenterrasse des 
Slowfood-Gasthauses Hospezi ist ein-
fach zu verlockend. Fast alles, was hier 
auf den Tisch kommt, stellen Ursi und 
Christian Weber selber her. Wir sitzen 
vor hausgemachten Capuns und genie-
ßen den Blick hinauf zu den weltfernen 
Gletscherriesen, die Graubünden vom 
Tessin trennen.

Verspätet, aber zufrieden erreichen wir 
Schlans. Dass Alpendörfer heute von Lift-
anlagen, Ferienhausarealen und Groß-
parkplätzen umzingelt sind, erscheint hier 
wie ein Märchen aus einer anderen Welt. 
Schlans ist eines jener organisch gewach-
senen Haufendörfer, die im europäischen 
Hochgebirge inzwischen Seltenheitswert 
haben. Aussichtsreich, von einem hüb-
schen Weiler zum nächsten, geht es nach 
Brigels, wo plötzlich wieder mehrere Weg-
varianten zur Verfügung stehen. Wir ent-
scheiden uns für den Umweg über das  
Ucliva, das erste Ökohotel der Schweiz.

In Ilanz zweigt das Val Lumnezia ab, 
das Winterwanderer keinesfalls rechts 
liegen lassen dürfen. Weil man im größ-
ten Seitental der Surselva die touristische 
Entwicklung verschlafen hat, erstrahlt 
die Landschaft in ihrer ursprünglichen 
Schönheit. Seit Ende der 1990er Jahre ge-
hören alle Dörfer zum Gemeindenetz-
werk „Allianz in den Alpen“, in dem nach-
haltige Entwicklungsstrategien erprobt 

WinterWandern
Die Surselva eignet sich wie kaum ein anderes 
Alpental für eine mehrtägige Winterwande-
rung. Die lokalen Tourismusorganisationen 
geben Auskunft, welche Wege präpariert und 
gefahrlos zu benutzen sind. Ein perfektes 
Bus- und Bahnnetz steht zur Verfügung. 
Beste Wanderzeit ist Januar und Februar.
Karten & Führer
> Spezialkarte „Senda Sursilvana“, 1:40.000, 
bestellbar bei BAW Bündner Wanderwege, 
Kornplatz 12, 7000 Chur, Tel.: 0041/(0)81/ 
258 34 00, info@buendnerwanderwege.ch
> Wanderkarte „Surselva“, 1:60.000, 
Kümmerly & Frey
> Gérard Deplazes: Wanderführer Senda 
Sursilvana - Star der Höhenwege, Terra 
Grischuna
In den meisten Verkehrsämtern gibt es 
brauchbare lokale Winterwanderkarten – gratis.

Skitouren
Stützpunkte für die Tagestouren rund um Ilanz 
und im Val Lumnezia: Ilanz, Villa, Lumbrein, 
Vrin und Waltersburg. Im Bereich des Oberalp-
passes: Disentis, Tschamut und die Maighels-
hütte (Unterkünfte auf surselva.info).
Empfehlenswerte Touren: Cauma (2239 m, 
leicht, 3 Std., 970 Hm), Vanatsch (2456 m, 
leicht, 3 ¼ Std., 1110 Hm), Piz Medel (3210 m, 
mittel, 3 Std., von der Medelser Hütte 860 
Hm), Piz Pazzola (2580 m, mittel, 3 ¼ Std., 
1200 Hm).
Karten & Führer
> Landeskarten der Schweiz mit Skitouren, 
1:50.000: 247 S „Sardona“, 256 S „Disentis/
Mustér“ und 257 S „Safiental“, Bundesamt für 
Landestopografie
> Michael Pröttel: Surselva. Rother Skitouren-
führer, Bergverlag Rother

Die Landschaft im Val Lum

nezia erstrahlt noch in ihrer 

ursprünglichen Schönheit.
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werden. Im Zentrum stehen deshalb An-
gebote des „sanften Tourismus“ – auch 
und gerade in der kalten Jahreszeit. Prak-
tisch alle Orte sind auf Winterwander-
wegen erreichbar. Am eindrucksvollsten 
ist die Passage zwischen Sogn Andriu 
und Vrin. Statt auf einem breiten Wirt-
schaftsweg sind wir nun auf einer schma-
len Pfadspur unterwegs, die sich durch 
den Winterwald schlängelt. Unberührter 
Schnee, so weit das Auge reicht, ab und 
zu gurgelt irgendwo ein Bächlein, Spuren 
von Fuchs und Hase führen ins Unter-
holz, über den Wipfeln alter Rottannen 
kreist ein Steinadlerpaar. In bekannteren 
Alpentälern braucht man Schneeschuhe 
oder Tourenski, um der Natur noch so 
nah zu kommen.

Nach soviel Beschaulichkeit muss jetzt 
im Haupttal die „Alpenarena“ von Flims-
Laax-Falera passiert werden, das einzige 
Großskigebiet im – wie Deutschschwei-
zer sagen – „Bündner Oberland“. Doch 
die Überraschung ist groß: Die Senda 
Sursilvana, der wir jetzt wieder folgen, ist 
von den Tummelplätzen der Ski- und 
Snowboardszene völlig entflochten. Zu-
nächst geht es vom Bilderbuchdorf Ladir 
nach Falera durch eine traumverlorene 

Winterlandschaft, dann folgt ein Pano-
ramaweg vom Feinsten. Diesmal fällt der 
Blick auf das im Sonnenlicht dämmern-
de Signina-Massiv – eine herrlich unbe-
rührte Gegenwelt zum hoffnungslos ver-
kabelten Crap Sogn Gion der Alpenare-
na. Ein weiteres Highlight ist der Flimser 
Wald, in dem das Winterwandern schon 
eine mehr als hundertjährige Tradition 
hat. Der komplett für Autos gesperrte 
„Uaul Grond“ beeindruckt durch eine ur-
tümliche Landschaft mit imponierenden 
Baumriesen, bizarren Kratergebilden 
und zugefrorenen Seen.

Beim historischen Ausflugslokal Conn 
stehen wir schließlich schaudernd am 
Abgrund. Der Rhein hat sich hier einen 

vierhundert Meter tiefen Canyon gegra-
ben – in die weiche Gesteinsmasse, die 
der größte Bergsturz der Alpen vor zehn-
tausend Jahren hinterlassen hat. Zu die-
ser Jahreszeit gibt es dort unten nicht 
einmal einen Wanderweg. 

In Trin beginnt die Sutselva und die 
Kantonsstraße rückt immer näher. Wei-
ter absteigend geht es mit der weißen 
Pracht, die uns in den letzten Tagen um-
gab, langsam zu Ende. 

Die Senda Sursilvana zwischen Falera 
und dem Bilderbuchdorf Ladir gehört 
zu den attraktivsten Winterwander-
wegen im Bündner Oberland (r.). Eine 
äußerst sehenswerte Station in der 
Surselva ist Vrin, das hinterste Dorf  
im Val Lumnezia (u.).

Gerhard Fitzthum, geb. 1955, 
promovierte 1992 über „Öko lo - 
gische Ethik“ und bewegt sich 
seither auf freier Wildbahn – als 
Radioautor, Reisejournalist und 
Wanderführer, bevorzugt in stil - 
len Regionen wie der Surselva.
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Skitouren
 Text und Fotos von Michael Pröttel

Der Winter hat den Sternenhimmel auf 
die Erde geholt. Myriaden von Mini-Pris-
men reflektieren das weiche Licht der 
tief stehenden Dezembersonne. Mit ei-
nem beinahe sphärischen Knirschen 
gleiten meine Ski durch unverspurten 
Tiefschnee, über den die eiskalte Nacht 
eine dünne Raureifschicht gelegt hat.

Zu Ferienzeiten die erste Spur anlegen 
... was am deutschen Alpenrand schon 
an normalen Wochenenden ein frommer 
Wunsch ist, kann in der Surselva mög-
lich sein. Trotz besten Wetters und La-
winenstufe zwei bin ich mutterseelen-
allein in Richtung Vannatsch unter-
wegs. Und das am 26. Dezember – einem 
Datum, an dem es die meisten Skitouren-
geher nach Verrichtung der weihnacht-
lichen Familienpflichten nicht mehr un-
term Christbaum aushalten.

Ilanz, direkt hinter der imposanten 
Rheinschlucht gelegen, ist das perfekte 
Basecamp, um sich mit kürzeren Tages-
touren auf das reichhaltige Skitouren-
revier der Surselva einzustimmen.

Den optisch wie skialpinistisch per-
fekten Einstieg bietet ein kleiner, weißer 
Gupf mit Namen Cauma am Fuß der ge-

waltigen Signina-Gruppe. Das ver-
träumte Ausgangsdorf Riein liefert mit 
seiner Lage auf knapp 1300 Metern die 
Garantie: Vor dem ersten Fellanlegen 
muss man sich keine Sorgen über die 

Schneelage machen. Uralte, von Wind 
und Wetter patinierte Holzstadel beglei-
ten den Aufstieg durch lawinensicheres 
Almgelände, bevor eine perfekte Wald-
schneise den Weiterweg zur Alp da Riein 
vermittelt. Deren Sonnenterrasse ist ge-
nau der richtige Ort, um vor dem Gipfel-
anstieg die Seele baumeln zu lassen. Der 
Blick hinüber ins Vorderrheintal und das 
abzweigende Val Lumnezia lässt hier 
schon erahnen, was für tolle Touren-
schmankerl in den kommenden Tagen 
auf uns warten.

Eine gute Stunde und einen steilen 
Schlussanstieg später verschlägt es uns 
vollkommen die Sprache. Von der nur 
2200 Meter hohen Cauma stürzen die 
Blicke direkt in den 1600 Meter tiefer lie-
genden Canyon hinab, den der Rhein in 
unermüdlicher Arbeit in die Fels- und 
Geröllmassen des Flimser Bergsturzes 
gegraben hat. Hat man auf den umlie-
genden Ilanzer Tagestouren – von denen 

Zu Ferienzeiten die erste  

Spur anlegen – dies kann in 

der Surselva möglich sein.
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Steilwandfreaks die extrem unbekannte 
Nordwestflanke der Pala da Tgien antes-
ten, Genussspechte hingegen die sanf-
ten, weiten Hänge zum Piz Titschal oder 
des Fil da Rueun anstreben sollten – so 
richtig Schnee geleckt, dann wird es 
Zeit, in die nächsthöhere Etage der Sur-
selva aufzusteigen.

Auf dem Weg in Richtung Dreitau-
sender ist der Abstecher ins Val Lumne-
zia obligatorisch. Dass wir am Aufstieg 
zum Piz da Vrin eine ausgetretene Spur 
antreffen, hat seinen guten Grund: Die 
Alpenfaltung hat hier auf tausend Hö-
henmetern ein ideales Skigelände ge-
schaffen. Immer wieder laden auf der 
Abfahrt wunderschöne Almhütten zum 

ein oder anderen (selbstversorgten) Ein-
kehr schwung ein.

Das reichhaltigste und schneesichers-
te Tourenangebot findet man ganz im 
Westen der Surselva. In den Alpen gibt 
es nicht viele Ausgangspunkte über 
zwei tausend Metern, die das ganze Jahr 
über mit der Bahn erreichbar sind. Den 
Oberalppass kann man ohne Übertrei-
bung als das Schweizer Mekka des „Tou-
rengehens mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln“ bezeichnen. In gut zwei Stunden 
befördert die SBB Züricher Tourenfreaks 
zur Poleposition für den Piz Pazzola.

Etwas weiter südlich, dort wo am Lai 
da Tuma der Rhein seinen langen Weg 
zur Nordsee beginnt, kratzen Gipfel wie 
der Badus mit 2928 Metern sogar an der 
Dreitausender-Marke. Dass der direkt ge-
genüberliegende Piz Cavradi dieses Ziel 
ordentlich verfehlt, gleicht der 2614 Meter 
hohe Gipfel mit der vielleicht besten Sur-
selva-Abfahrt hinunter zum Rhein und 
seiner tollen Aussicht auf die verglet-
scherte Medel-Gruppe mehr als aus.

Dampfende Heuhaufen und enge, ver-
schneite Gassen … auch der Weg in die 
Gletscherwelt beginnt in einem abge-
schiedenen Bergdorf. Vom Weiler Cura-
glia werden die meisten genauso wenig 
gehört haben wie von den Adula-Alpen. 
Der parallel zum Rhein ziehende Ge-
birgskamm stellt das südliche Rückgrat 
der Surselva dar, dessen westliche Hals-
wirbel am 3210 Meter hohen Piz Medel 
kulminieren. Ehrensache: Zum krönen-
den Abschluss muss man in dessen eisi-
ges Reich eintauchen. Schließlich erfor-
dert der zahme „Glatscher da Medel“ 
keine Seil- und Gurtausrüstung. Bereits 
der einsame Hüttenzustieg zur Camona 
da Medel ist eine tolle Tagestour. Kommt 
nach zweieinhalb Stunden die auf der 
beeindruckenden Fuorcla da Lavaz gele-
gene Unterkunft in Sicht, zeigt die 

Schweizer Fahne an, ob der Hüttenwirt 
gerade oben ist oder nicht.

Wer von dem flatternden eidgenössi-
schen Banner überrascht wird, da er 
glaubt, die Medelser Hütte sei gerade 
nicht bewartet, hat seine Nudeln trotz-
dem nicht umsonst hochgeschleppt: Der 
nette Hüttenwirt bereitete unsere mit-
gebrachten Spaghetti so lecker zu, wie 
wir es auf dem Winterraum-Ofen wohl 
kaum hingekriegt hätten. Und nach der 
Rückkehr vom nachmittäglichen Zu-
satzgipfel Piz Caschlegia sagten wir zu 
einem frischen Calanda natürlich auch 
nicht Nein.

Auf den Föhnsturm, der uns nach ei-
ner patagonienhaften Gletscherquerung 
den scharfen Medel-Gipfelgrat vermas-
selte, hätten wir am nächsten Morgen 
freilich verzichten können. Als kleinen 
Trost und krönenden Surselva-Abschluss 
nahmen wir dann von Curaglia aus noch 
den großartigen Piz Pazzola unter die 
Felle.

Von diesem aussichtsreichen Gipfel 
kann man auch den anfangs erwähnten 
Vannatsch gut erkennen – dessen Gipfel 
wurde damals leider nicht erreicht. Zu 
schwer lagen die vielen Weihnachts-
plätzchen bei der tiefen Spurarbeit im 
Bauch. Ich begnügte mich mit einer vor-
gelagerten Schulter und nahm schmun-
zelnd eine Erkenntnis mit auf den Heim-
weg: Wer in der Surselva unterwegs ist, 
sollte stets eine oberschenkelstarke Be-
gleitung mit dabeihaben. w

Echte Bergeinsamkeit kann man in der 
Surselva nicht nur auf dem Glatscher da 

Medel im Föhnsturm erleben. Wer es 
gemütlich mag, lässt sich bei einer ural-
ten Almhütte zum Sonnenbad nieder – 

zum Beispiel hier, am Piz Titschal.

Das Skitourengehen ist die 
alpinistische Hauptleidenschaft 
des Alpinjournalisten Michael 
pröttel. Dabei legt er seine Spur 
bevorzugt in unbekannten 
Winterlandschaften, wie zum 
Beispiel in der Surselva.

| Mehr Infos zur Surselva, Routen - 
beschreibungen und Bilder unter  

 alpenverein.de/panorama |
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 Der Cappuccino ist lange ausge
trunken und die Sonne brennt 
vom Himmel, als ich im „La 
Lanterna“ in Arco auf Heinz 

Grill warte – gespannt, ob und wie wir 
uns nach über dreißig Jahren begegnen 
werden. Vielleicht hat er es sich im letz
ten Moment anders überlegt? Doch 
dann fährt ein weißer Opel auf den Park
platz, am Steuer unverkennbar Heinz, 
sein freundliches Gesicht umkränzt von 
lockigem, hell gewordenem Haar. Und es 
fühlt sich an wie immer, als ob wir erst 
gestern auseinandergegangen wären. 

Nach der Begrüßung, dem kurzen Aus
tausch über die letzten drei Jahrzehnte, 
schlägt er wie selbstverständlich vor, 
eine Kletterroute im Sarcatal zu ma
chen, die Rampa in Alternanza (V+ bis 
VI+). Mutig von ihm, weil er nicht weiß, 
ob oder wie ich noch im steilen Gelände 
zurechtkomme. So spontan und offen ist 
Heinz heute – genau wie bei unseren 
früheren gemeinsamen Reisen.

Um sich ihm zu nähern, unter dem As
pekt des Verstehenwollens, schauen wir 
in die Kindheit von Heinz Grill. Er wuchs 
in Soyen bei Wasserburg auf, ein sensib

ler, in sich gekehrter Junge mit großem 
Bewegungsdrang. Charaktereigenschaf
ten, die in der Schule nicht förderlich 
waren und die Institution zur Qual wer
den ließen. Die Eltern versuchten, ihn 
als Nachfolger der eigenen Metzgerei zu 
qualifizieren, aber Heinz brach die Leh
re ab und wechselte zur Realschule nach 
Wasserburg. Auch außerhalb von Schule 
und Ausbildung gab es ein Leben. Vater 
Peter Grill und Mutter Johanna waren 
mit ihren drei Kindern gern draußen in 
der Natur. Besonders die Mutter wan
derte, wenn es sich zeitlich einrichten 

Felsenphilosoph Heinz Grill

In vierzig Jahren am Fels hat Heinz Grill den Bogen vom extremen Soloklettern zum ganz

heitlichen Klettern im sechsten Grad gespannt. Basis seines Schaffens war dabei stets das 

Streben nach der Nähe zu den Felsen – und zu sich selbst.

Text und Fotos: Gerd Heidorn

Das spiel mit Dem Rhythmus
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ließ, auf die Berge. Dort lebte der Junge 
auf und fühlte, dass die Welt der Gipfel 
sein wahres Zuhause war. Ein Kletter
kurs, den Heinz besuchte, war der 
Schlüssel zur senkrechten Welt. Der 
Kursleiter Bert Lindauer, ein erfahrener 
Alpinist, entwickelte sich zu seinem 
Mentor. Ihm fiel das außergewöhnliche 
Talent auf, die Klettergene, die in dem 
Zwölfjährigen schlummerten. Es folgten 
viele gemeinsame Routen im Gebirge am 
Seil des Älteren und Heinz wurde besser 
und besser.

Als Jugendlicher wurde er Mitglied 
des Alpenvereins – in der Hoffnung, 
Kletterpartner zu finden. Leider verge
bens! Das Motto der Gruppe lautete: 
„Die Hütte ist das Ziel“ und die ge

selligen Abende, aufgeheitert durch Bier 
und Musik, waren nicht das, was Heinz 
suchte. Er fühlte sich wieder als Außen
seiter, der erst mangels Seilpartner, spä
ter aus Passion solo mit wenig Ausrüs
tung die Felswände durchstieg. Schwere 
Routen in den Berchtesgadener Alpen 
und im Kaiser kletterte der Alleingänger, 
manchmal mehrere an einem Tag. Das 
war eine offene Provokation, dieses ge
fährliche und unverantwortliche Tun, 
und stieß bei den organisierten Bergstei
gern auf Ablehnung. Alkoholsucht und 
anderes wurde ihm vorgeworfen und der 
Ausschluss aus dem Verein folgte un
ausweichlich.

Ein Lebensabschnitt war damit zu 
Ende, aber das gab Raum für Neues: 

Heinz traf die junge unkonventionelle 
Kletterelite der damaligen Zeit. Außen
seiter wie er. Besonders mit den Öster
reichern Reinhard Schiestl, Heinz Ma
riacher und Darshano L. Rieser fühlte er 

sich verbunden. Bis heute erinnert sich 
Darshano an den „stillen, wilden Aben
teurer“, mit dem er sich „irgendwie ver
wandt fühlte. Wir waren auf der Suche 
nach einer Dimension, die man als Mys
terium außerhalb des Offensichtlichen 
bezeichnen konnte.“

Ende der 1970er Jahre war die Marmo
ladaSüdwand der Spielplatz der Helden. 
Heinz Mariacher kletterte mit seinen 
Freunden neue Routen, und Heinz Grill 
fand das Abenteuer solo in Routen wie 
„Via Ideale“ (VI+), „Via Canna D’Organo“ 
(VI) und – ein ganz besonderes Erlebnis 
– in der „Via Ezio Polo“ (VI). Seine Bege
hungen waren schnell, außergewöhnlich 
schnell! Manchmal jedoch lähmten ihn 
am Einstieg Ängste, und die ersten Seil
längen waren kraftraubend, heikel, an
gespannt. Doch mit zunehmender Höhe 
verschwanden diese Gefühle. Seine Be
wegungen wurden leichter, freier und er 

Seine Bewegungen wurden 

leichter, freier, er kletterte  

wie von selbst; der Rhythmus 

stellte sich ein.

Einklang mit dem Fels: 1981 in der „Gro
ßen Micheluzzi“ (V+) am Piz Ciavazes/
Dolomiten; 2012 in der „Via lo Scansa

fatiche“ (VI bis VI+) am Gardasee.

Das spiel mit Dem Rhythmus
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kletterte wie von selbst; der Rhythmus 
stellte sich ein. Immer wieder suchte er 
diesen Zustand des Gleichklangs mit 
dem Berg, fand ihn in langen Routen, je 
abgeschiedener desto reizvoller. Auch 
die brüchigen Wände des Karwendel zo
gen Heinz Grill magisch an. Die Routen 
waren nicht extrem steil und überhän
gend, aber der Fels leider in der Blüte der 
Erosion. Wenig verlässliche Griffe und 
Tritte, „die Kunst war das leichte Spiel 
des Haltens“, sagt Heinz. Wie er diese 
Kunst beherrschte, zeigte seine Wieder
holung von „Charlie Chaplin“ (VI+) an der 
Lalidererspitze. Der erste Versuch mit 
Manfred Ruf als Seilpartner scheiterte 
bereits in der zweiten Seillänge. Eine 
Woche später kehrte Heinz an die Wand 
zurück mit Seil und Haken im Rucksack. 
Diesmal kehrte er nach dem ersten Drit
tel um, es lief einfach nicht. Beim dritten 
Versuch blieben Haken, Hammer und 
Seil am Einstieg. Der Fels war derselbe, 

die Ehrfurcht und auch die Angst waren 
noch in seinem Geist, aber er kletterte 
los, kam immer höher, die Bewegungen 
wurden flüssiger und lockerer. Wieder 
war es dieses „im Rhythmus sein“, wie 
Heinz es nennt, und zwei Stunden spä
ter stand er am Gipfel. Heinz Mariacher 
erinnert sich noch heute sehr gut an den 
jungen Grill, eine „interessante Person“. 
Mit seiner Philosophie kann er wenig 
anfangen, seinen Fähigkeiten aber zollt 
er höchsten Respekt: „Zur damaligen 
Zeit solche gefährlichen, brüchigen Rou
ten, allein, dazu gehörte unglaublich viel 
Mut und Können. Ein Sportkletterer, der 
nur die gut gesicherten Routen im Klet
tergarten kennt, kann nicht verstehen, 
was es bedeutet, solch eine wilde Wand 
solo zu durchsteigen.“

Im Sommer 1980 hieß unser Basisla
ger Camp 4 im YosemiteValley, Kalifor
nien. Heinz Grill, Rainer Zinecker, Barny 
Wischhöfer und ich suchten im fernen 
Amerika das vertikale Abenteuer, ange
lockt durch Berichte über die steilen, 
glatten Wände des Nationalparks. Rou
ten wie „Quicksilver“ (VI) oder „East 
Buttress“ (VI+, VII) am El Capitan 
zeichneten sich durch glatten, festen 

Granit, Reibungskletterei und Risse aus. 
Heinz war in seinem Element und turnte 
über die steilen Platten – ich konnte 
kaum mithalten. Nach dem „East 

Buttress“ am El Capitan waren wir schon 
zur Mittagszeit zurück, ungläubig von 
den Freunden empfangen, und wir 
mussten sie überzeugen, dass uns die 
Route wirklich gelungen war. Unser 
Traum, der Weg durch die abweisende 
HalfDomeNordwestwand sollte der 
Höhepunkt werden. Mit der kompletten 
Ausrüstung für drei Tage in zwei großen 
Nachziehsäcken kämpften wir vier uns 
die ersten Seillängen hoch. Heinz, mor
gens zu uns gestoßen, bekam bald die
sen skeptischen, leicht gesenkten Blick, 

denn es ging ihm zu langsam, es fehlte 
ihm an Leichtigkeit. „Macht es euch was 
aus, wenn ich allein weitergehe?“, fragte 
er, und schon war er nach oben ver
schwunden. Da an diesem Tag niemand 
an uns vorbei in die Tiefe fiel, war er 
wohl zum Gipfel gekommen. Drei Tage 
später, zurück im Camp 4, erzählte er 
uns, dass er im oberen Bereich mit zwei 

Im Vordergrund steht die  

Ästhetik des Kletterns  

als Beziehung zum Berg  

statt heroischen Bezwingens. 

In der 2009 erschlossenen „Via Rampa 
in Alternanza“ (V+ bis VI+); 1980: an der 
mauerglatten Verschneidung am Great 
White Book (V) im Yosemite National
park (USA)
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 › 1960 in Soyen bei Wasserburg geboren 
 › klettert seit 1972
 › mit 15 Jahren im Kaiser Alleinbegehung der 
Kleinen Halt („Plattendirettissima“, NW, V+) 
und Totenkirchl Westwand („Dülfer“, VI+)
 › 1977 erste Solobegehung der „Pumprisse“ 
(VII, Fleischbank, Kaiser) 
 › viele alpine Alleinbegehungen in den 
großen Wänden im Karwendel, z.B. La  
liderer spitze (VI, frei VII), Grubenkarspitze 
NordpfeilerWestwand (VI), gerade 
Nordwandführe
 › lebt seit 1999 in Arco 
 › über 60 Erstbegehungen im Sarcatal

heinz Grill



Amerikanern die A3Passage überwand, 
kurzzeitig durchs Seil verbunden. Und 
dass er nach dem nächtlichen Abstieg 
ins Tal sehr erschöpft und erleichtert 
war, konnten wir nachvollziehen.

Doch immer stand bei Heinz Grill 
statt der Selbstbestätigung durch das 
heroische „Bezwingen“ des Berges die 
Ästhetik des Kletterns als „reine Bezie
hung“ zum Berg im Vordergrund – ein 
Streben, das Heinz Grill zum Lebensmo

tiv werden und im später von ihm entwi
ckelten „Yoga aus der Reinheit der Seele“ 
zum Ausdruck kommen sollte. 1999 ver
legte Heinz Grill seine Aktivitäten nach 
Arco am Gardasee. Die mediterranen 
Felsen und ein offenes kulturelles Um
feld bildeten ideale Voraussetzungen für 
ihn. Mittlerweile war er ein bekannter 
Yogalehrer und auf Basis einer Synthese 
von Anthroposophie und Yoga hatte er 
die östlichen Lehren neu und zeitgemäß 
weiterentwickelt.

Das Sarcatal mit hunderten von Klet
terrouten schien übererschlossen, ohne 
Raum für neue Ideen. Es existierten 
Wege für Sportkletterer und für Alpinis
ten, jede lohnende Wand war von Rou
ten durchzogen. Gab es noch Potenzial 
für etwas Neues? Diese Frage stellte sich 
Heinz Grill. Mit den Erfahrungen des Al
leingehers, der einen scharfen Blick für 
Felsstrukturen entwickelt hatte, ent
deckte er Linien für Erstbegehungen. 
Der Vorstellung folgten Taten, und er 
machte sich mit Freunden wie Franz 
Heiß, Florian Kluckner und Barbara 
Holzer auf die Suche nach einem geeig
neten Gelände. Fanden sie eine vielver
sprechende Möglichkeit, kletterten sie 
von unten hinauf. Idealerweise sollte der 
Routenverlauf homogen sein, um kraft
sparend und fließend in dem für Heinz 
Grill entscheidenden Rhythmus klettern 
zu können. Es ging um die leichteste Li
nie mit dem besten Fels, die den sechs
ten Schwierigkeitsgrad nicht über
schreiten sollte. Sicherheit für potenziel
le Wiederholer und der zu erhaltende 
Charakter der Route waren die Maßstä
be. Neben Normal und an besonders ge
fährlichen Stellen Bohrhaken dienten 
Sanduhren der Sicherung. Einige Stellen 
sind mit Klemmkeilen und Friends 
selbst abzusichern. Mehr als sechzig 
Kletterwege sind auf diese Weise ent

standen, geeignet für Bergsteiger, die 
sich in mittleren Schwierigkeitsgraden 
wohlfühlen und harmonisch und stress
frei unterwegs sein möchten.

„An die anderen denken, Empathie“, 
das ist die oberste Prämisse von Heinz 
Grill, und „schonend eingreifen, so viel 
wie nötig, aber auch nicht mehr“. Eine 

Gratwanderung, die natürlich Kritiker 
auf den Plan gerufen hat. Polemiken wie 
„Mord am Abenteuer, Bohrhakenreihen, 
geschlagene Griffe ...“ wurden gegen 
Grills Aktivitäten vorgebracht. Hans
Martin Goetz, Expeditionsbergsteiger 
und in Arco zu Hause, relativierte es,  
in dem er meinte: „Ich gehe die Grill
Routen gern. Gut gesichert, vielleicht 
manchmal zu viele Haken.“ Und Mauro 
Girardi, Leiter einer Bergschule in Arco: 
„Grazie, Heinz, gute Arbeit, genau rich
tig für meine Gäste!“

Die letzte Frage, die ich Heinz bei un
serem Treffen in Arco stellte, war, ob Al
leingehen gefährlich sei. Seine Antwort: 
„Sicherlich, ja. Vor allem wenn es nicht 
gut kalkuliert ist. Und wenn es zur rei
nen Selbstbestätigung dient.“ w

Der Fotograf Gerd heidorn  
hat Heinz Grill nach dreißig 
Jahren wiedergetroffen  
und dabei wohl das letzte Mal  
zur ana logen Mittelformat
kamera gegriffen. 

 heidornfoto.de

 DAV  1/2013    95

Heinz Grill   poRtRÄt

Buch – und Web-Tipps:

heinz GRill: Klettertouren im Sarcatal.  
60 Kletterrouten nördlich des Gardasees 
zwischen dem fünften und siebten Grad. 
Idea Montagna Editoria e Alpinismo 2011,  
€ 28.
heinz GRill: Alpinismus: Der Archai und der 
Weg in die Berge. Eine spirituellpraktische 
Anleitung in der Ergründung der Wesensna
tur des Berges. LammerKollVerlag 2011,  
€ 16.

 kletternsarcatal.com   heinzgrill.de
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Schneebedeckte Berggipfel, hügelige Alp
landschaften und zugefrorene Seen – der 
Winter im Allgäu bietet unzählige Mög
lichkeiten für einen entspannten Urlaub in 
der Natur. Besonders Familien mit Kindern 
finden im Süden der Republik Angebote für 
alle Geschmäcker und Altersklassen – vom 

Wer Arthrose hat oder ein künstliches 
Kniegelenk, kennt das Problem mit dem 
Abstieg: Jeder Schritt wird zur Tortur, auch 
noch Tage nach der Wanderung. Die All
gäuer Bergschule Oase Al
pincenter hat sich mit der 
Problematik befasst und 
bietet – in Kooperation mit 
dem Medizinischen Ver
sorgungszentrum Oberst
dorf – eine siebentägige  

Schneesicher und vielseitig: Die Region 
SellraintalKühtai gehört zu den schöns
ten Wintersportgebieten in den Tiroler 
Alpen – das Angebot für Skifahrer, Lang
läufer, Schneeschuhwanderer und Rodler 
ist nahezu unbegrenzt. Mit Bergen bis zu 
3000 Meter Höhe ist das Tal besonders für 
Skitourenfans ein echtes Dorado; ent
sprechend hat sich die Regiom auf sie ein
gestellt. Um die Tourengeher bestmöglich 
auf die sportliche Herausforderung im 
unpräparierten Gelände vorzubereiten 
wurde bei Praxmar ein Tourenlehrpfad 
angelegt, der – als erster seiner Art in Ös
terreich – mittels Schautafeln auf dem 
Weg zur Lampsenspitze „Lawinenkunde 
on Tour“ vermitteln soll. Außerdem kön
nen sich Aktive im Vorfeld auf der Home
page  www.tourenlehrpfad.at über die ak
tuelle Gefahrensituation, die notwendige 
Ausrüs tung und den Routenverlauf infor
mieren. Was auf dem Lehrpfad gelernt 
wird, kann auf anderen Touren erprobt 
werden. Anregungen dafür bietet bei
spielsweise der Führer durch das Skitou
renparadies SellraintalKühtai. Er be
schreibt Skitourenziele in unterschied
lichen Schwierigkeitsgraden, mit 
Angaben zu Charakter, Verlauf und Dau
er. Dazu gibt’s KartenTipps, wichtige In
foadressen und Notfallnummern.
❱❱ Info: Tel. 0043/(0)5236/224,  
www.sellraintal.at

Kinderskikurs bis zur Schneewanderung. 
Auf Genussfahrer und Langlauffans war
ten acht Skigebiete mit 220 Liftanlagen 
und 500 Pisten sowie Hunderte Loipen
kilometer. Wer nicht auf die Bretter will, 
kann sich auf gut präparierten Rodelstre
cken austoben oder – ganz entspannt – 
Spaziergänge oder Wanderungen durch 
die Winterlandschaft unternehmen. Auch 
die Gastgeber sind ganz auf Entspannung 
suchende Urlauber eingestellt: Die größ
tenteils fami liengeführten Hotels und Pen
sionen verwöhnen ihre Gäste mit Allgäuer 
Lebensart – heimischer Küche und herz
licher Atmo sphäre. Einen Überblick über 
die aktuellen Angebote der Allgäuer Be
triebe findet man auf der Website  www.
allgaeuwinter.info. Dort gibt’s auch die 
Möglichkeit, die aktuelle Winterbroschüre 
gratis zu bestellen.
❱❱ Info: Tel. 0800/257 3678 (kostenlose 
Service- Hotline), www.allgaeuwinter.info 

Familienurlaub im Allgäu

Auf Touren im Sellraintal

Alpenüberquerung ohne Talabstieg
Alpenüberquerung ohne gelenkbelastende 
Abstiege an. In einer Gruppe mit sechs bis 
zwölf Teilnehmern und Bergführer geht es 
von Oberstdorf durch die Allgäuer, Lech

taler und Ötztaler Al
pen nach Südtirol. 
Die Tagesetappen be
tragen bis zu sechs 
Stunden, bergab geht 
es per Seilbahn oder 
Allradtaxi. Voraus
setzung ist, dass die 

Wanderer in guter sportlicher Verfassung 
sind, außerdem trittsicher und stete An
stiege am Berg nicht scheuen. Zur Wahl ste
hen fünf Termine im Juli und August 2013. 
Kostenpunkt der einwöchigen Tour: 1250 
Euro pro Person inklusive sechs Mal Halb
pension, Bus und Taxifahrten, Seilbahnen, 
Gepäcktransport und Unterbringung in 
Hotel, Gasthof und Hütte.
❱❱ Info: Tel. 08322/800 09 80,  
www.oase-alpin.de 
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Im März ist es wieder soweit: Dann 
haben die Damen wieder „freie 
Fahrt“ in der Wintersportregion Ski 
amadé – als Gäste der Gemeinde 
Radstadt im Salzburger Land. Eine Woche 
lang, vom 16. bis zum 23.3., ist die Region 
nur auf Ladies eingestellt: Denn zusätzlich 
zum SechsTageSkipass erhalten die Ur
lauberinnen „Zuckerl“ wie einen Tag Ski
test, einen zweistündigen Auffrischungs
skikurs, Freigetränke, eine Modenschau 
am Berg, eine Führung und Verkostung in 
der Schnaps und Latschenkieferölbrenne
rei Mandlberg und vieles mehr. Zum Ab

Wer seinen Urlaub auf zwei Rä
dern plant, bekommt mit dem 
neuen Katalog von „Mountain 
Bike Holidays“ eine solide Ori
entierungshilfe: Im aktuellen 
Angebot für die Saison 2013 
finden sich 63 auf Bikefans 
spezialisierte Hotels in 27 zertifi
zierten Regionen („Approved Bike Areas“) 
und drei Ländern. Aufnahme in das Pro
gramm finden nur Gebiete bzw. Gastgeber, 
die den hoch gesteckten Standards des An
bieters entsprechen – und dann als Mit
glied jährlich geprüft werden. Das Ritzel
system mit der neuen Kategorisierung 

Wer Alpinsport auf höchs
tem Niveau betreiben will, 
ist in Frankreich an der 
ers ten Adresse: Riesige, 
zumeist in baumfreien 
Höhen gelegene Skigebiete mit bis zu 
650 Kilometern markierten Pisten machen 
das Land zur Skination der Superlative. Und 
diesen Titel beansprucht sie zurecht: Mit 
„Les Trois Vallées“, dem größten verbun
denen Skigebiet der Welt, Val Thorens (2300 
Meter) als höchstgelegener Skistation Euro
pas oder dem legendären „Vallée Blanche“ 
(Chamonix, MontBlanc) der  mit 20 Kilome
tern längsten Gletscherabfahrt der Alpen, 
hat man Highlights vorzuweisen wie kein 
anderer Landstrich im alpinen Raum. 
Trotzdem kommen hier nicht nur Könner 
auf ihre Kosten: Auch Anfänger und weni
ger Geübte finden in Tignes, Val d’Isère & 
Co. beste Bedingungen. Über 140 Seiten An
gebote zu allen französischen TopSkigebie
ten sind im GratisKatalog „Mein Winterur
laub 2012/2013“ des Frankreichspezialisten 
Lavinatours enthalten. Dazu gibt es Infor
mationen, Pistenpläne, Fotos und Tipps. Je
des einzelne Skigebiet wird dabei auf ein bis 
zwei Seiten detailliert beschrieben. Der Ka
talog kann kostenlos per Telefon (07124/93 
15 15), Fax (07124/93 14 18) oder Email 
(MeinWinterurlaub@Frankreichspezialist.
de) angefordert werden.
❱❱ Info: www.frankreichspezialist.de

Genießerferien für kleine Brettlfans: Im Ar
BärKinderland am Großen Arber im Baye
rischen Wald kann beim Nachwuchs keine 
Langeweile aufkommen. Das vom Internet
Testportal skiresort.de als bestes Kinder
land 2012 ausgezeichnete Areal bietet vor
bildliche Bedingungen für den Spaß am 
Skifahren. Mit eigener Kinderskischule und 
Skikindergarten werden die jungen Sport

„Mountain Bike Holidays“ mit neuem Katalog

Classic, Elite und Pro soll noch mehr 
Klarheit bei der Hotelauswahl schaf
fen. Drei, vier oder fünf Ritzel bewer
ten die BikeLeistungen des Gastge

bers und dienen als Orientierung, 
welches Haus für die eigenen Ansprü
che am besten geeignet ist. Das Ange
bot wächst stetig: In der Bikesaison 

2013 neu hinzugekommen sind unter ande
rem das Albergo Carlone im Gebiet Dolomi
ti di Brenta Bike, das Sporthotel Exclusive 
in der Region Kronplatz sowie das Hotel 
Bestzeit in der Lenzerheide. 
❱❱ Info: Tel. 0043/(0)6542/804 80-22,  
www.bike-holidays.com

Freie Fahrt für Frauen
schluss winkt das 
„Amadé Ladies 
Ski Clubbing“ mit 
Entspannung in 
der neuen Sole

therme Amadé. Voraussetzung für das 
Wohlfühlprogramm ist die Buchung eines 
einwöchigen Aufenthalts (sieben Über
nachtungen) in Radstadt in einem Haus der 
gewünschten Kategorie. Preise ab 231 Euro 
(Frühstückspension), 371 Euro (Halbpensi
on im DreiSterneHotel) bzw. ab 644 Euro 
(Halbpension im VierSterneHotel). 
❱❱ Info: Tel. 0043/(0)6452/74 72-0, 
www.radstadt.com

Alpine Superlative

ler kompetent begleitet und auf 
ihrem Weg zum geübten Skifah

rer geführt. Wobei das Thema Sicherheit 
großgeschrieben wird: Zauberteppiche und 
ein kleiner Übungslift bringen die Kleinen 
sanft nach oben. Ein Abenteuerparcours 
und eine Wellenbahn sorgen für Spaß beim 
Abfahren in dem abgesicherten Areal. An
gehende Profis testen ihre neu erlernten 
Fahrkünste bei einem ParallelRiesensla
lom mit Zeitmessung. Und Kinder, die ein

mal gerade keine Lust 
zum Skifahren haben, 
vergnügen sich auf der 
kleinen Kinderrodel
bahn oder wärmen 
sich im Aufenthalts
raum auf. Selbst der 
Gang aufs stille Örtchen wird mit Toiletten 
im Miniformat zum Kinderspiel. 
❱❱ Info: Tel. 09925/94 14-0, 
www.arberland.de, www.arber.de

Kinderparadies am Großen Arber
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Wintersport und Südtiroler Gemütlichkeit 
– das erwartet Urlauber im sonnigen Skige
biet GitschbergJochtal am Eingang des  
Pustertals. Hier wird Genussskifahren zele
briert – auf entspannten 44 Pistenkilome
tern zwischen 1300 und 2500 Meter Höhe, 
an den Südhängen der Pfunderer Berge, mit 
herrlichen Ausblicken auf über 500 Berge 
und Gipfel. Hier ist man besonders auf  
Familien eingestellt: Auf den Nachwuchs 
warten drei Kinderparks mit Ganztagesbe

Urlaub fernab von Massentourismus und 
„SpeisesaalIdylle“: Wer Ruhe sucht, gerne 
für sich bleibt oder eben kein Freund von 
Hotelurlaub ist, findet bei Almliesl geeig
nete Alternativen. Der Anbieter von Alm
hütten, Bauern und Ferienhäusern, Cha
lets und Ferienwohnungen in Österreich 
und Südtirol hat ein umfangreiches Portfo
lio individueller Urlaubsdomizile aller Grö

Um das Erleben von Stille und das be
wusste Wahrnehmen der Landschaft 
geht es auf den Reisen von Roman Mueller 
Treks & Meditation. Der Spezialveran
stalter aus Freiburg bietet auch in seinem 
25. Jahr wieder Bergwanderungen in den 
Alpen und Trekkingreisen in den Himala
ya an. Zu den erklärten Highlights des ak
tuellen Programms gehört unter anderem 
der „Tsum Valley Trek“, eine dreiwöchige 
Reise in das abgeschiedene Tsumtal im 
nepalesischen Himalaya, das auf eine lan
ge buddhistische Geschichte zurück
blickt und seine alten Traditionen be
wahrt hat – mit Besuch des Dhachyang 
Horse Festivals und den  beeinruckenden 
Siebentausendern des Ganesh Himal. 
Termin: ab circa 25.10., Kostenpunkt: ab 
3890 Euro inklusive Flug, Hotel und Voll
pension. Wer kein Freund von Fernreisen 
ist, für den hat Roman Mueller unter an
derem sechs Wanderangebote in den Al
pen im Programm. Zur Wahl stehen ab
wechslungsreiche Tagestouren im Ahrn
tal, im Bergell, im Rätikon und im Piemont 
sowie anspruchsvollere Hüttentouren 
wie „Zu Fuß über die Alpen“ oder der „Piz 
KeschBerninaTrek“. Preis der Bergwan
derwochen: zwischen 480 bis 570 Euro in
klusive Halbpension.
❱❱ Info: Tel. 0761/488 16 64,  
www.roman-mueller-seminare.de

Treks und Meditation

Südtiroler Genießerpisten

treuung, zwei zertifizierte und für ihre  
Kinderfreundlichkeit ausgezeichnete Ski
schulen und Skispaß auf sonnigen Hängen. 
Insgesamt 20 urige Hütten und zwei 
Bergrestaurants servieren Südtiroler Spezi
alitäten – und auch das Preisniveau präsen
tiert sich familienfreundlich, mit Unter
künften, die auch für kleinere Brieftaschen 
taugen. Neben dem Pistenspaß bietet die 
Region gespurte Langlaufloipen und be
schauliche Wanderwege für Schneeschuh
fans. Letztere können im Skigebiet Gitsch
bergJochtal mit der Schneeschuhwander
karte (20 Euro) vier Kabinenbahnen 
benutzen. Auch fürs AprèsSki ist gesorgt: 
So stehen Hüttenabende mit Tanz und  
LiveMusik auf dem Programm oder aber 
Clubbing auf 2000 Meter Höhe – auf ro
mantische Gemüter warten Fackelwande
rungen und Flutlichtrodeln.
❱❱ Info: Tel. 0039/0472/54 71 13 (Vals)  
oder 52 03 22 (Meransen),  
www.skigebiet-gitschberg-jochtal.com

Natururlaub mit allem Komfort
ßen und Preisklassen. Zur Wahl stehen ab
gelegene Hütten mit rustikaler Ausstat
tung ebenso wie Luxusherbergen mit 
Sauna und Dampfbad direkt an der Skipis
te  oder aber ganze Feriendörfer mit allem 
Komfort. Ein Beispiel aus dem aktuellen 
Katalog: Die Niederalm im Tiroler Westen
dorf auf 1200 Meter Höhe wird noch aktiv 
für Weidevieh und Sennerei genutzt. Als 
AlmlieslGast hat man die Chance, das 
Sennerleben hautnah kennenzulernen und 
Urlaub im minimalistischen Stil zu ma
chen, ohne auf den gewohnten Komfort 
verzichten zu müssen. Auf Brettlfans war
ten in den Wintermonaten gleich sieben 
Skigebiete (Skigbebiet Kitzbühel, SkiWelt 
Wilder KaiserBrixental, Schneewinkel, 
Wildschönau, Alpbachtal, SaalbachHin
terglemm und Zell am See / Kaprun). 
❱❱ Info: Tel. 0043/(0)6542/804 80, 
www.almliesl.com 
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In Schöneben kann man nicht nur Skifah
ren, sondern auch Schneekunst bestaunen: 
Das Skigebiet am Reschenpass – 2011 er
neut ausgezeichnet mit dem Pistengütesie
gel in Gold – ist das „Freiluftatelier“ des  
Südtiroler Künstlers Gabriel Plangger, der 
alljährlich eine überdimensionale Schnee
skulptur in die Winterlandschaft stellt. Im 

Abenteuer für Frostharte: An der Bergsta
tion in Hochbrixen prangt Winter für 
Winter das inzwischen legendäre „Alpen
igluDorf“ mit 18 Iglus in kühlem Weiß. 
Zum 2000 Quadratmeter großen Dorf in 
der Nähe des Filzalmsees gehören nicht 
nur IgluSuiten zum Übernachten, son
dern auch ein Shop, ein Restaurant, eine 
Schneebar und sogar eine Kirche, die für 
Hochzeiten, Konzerte und Gottesdienste 
zur Verfügung steht. Kälteempfindlich 
sollte man freilich nicht sein: In den Iglus 
herrschen konstant minus zwei Grad Cel
sius. Nach erwärmendem Aktivpro

Kunst am Berg

Urlaub in der Iglu-Suite
gramm mit EisskulpturSchnitzen, Füh
rung durch die IgluAusstellung „Ice 
Land“, abendlicher Fackelwanderung 
durch den Schamanenwald mit Lagerfeu
er und FondueEssen am Eistisch begibt 
man sich ins Bett – mit echten Matratzen, 
Rentierfellen und ExpeditionsSchlafsä
cken. Nach der erfrischenden Nacht im 
Iglu wartet zum Abschluss ein herzhaftes 
Frühstück im nahegelegenen Berggast
hof. Kostenpunkt: Die Übernachtung im 
ZweierIglu inklusive ErlebnisArrange
ment sowie Berg und Talfahrt kostet ab 
185 Euro pro Person. Das Igludorf ist – je 
nach Wetterlage – bis Ende März 2013 in 
Betrieb. 
❱❱ Info: www.alpeniglu.com

letzten Jahr thronte die Sonnenkönigin 
von Piz Lat mit ihrem kleinen Jungen Pizi 
am Berg, mit zwölf Metern eine beeindru
ckende Erscheinung in Weiß, die nicht nur 
erwachsene Bewunderer fand, sondern – 
ausgestattet mit einer Rutsche und einem 
Tunnel – gleich von den Kindern als Spiel
platz okkupiert wurde. Ganze 18 Tage hat
te der frostharte Künstler gegraben und 
geformt, bis die Skulptur vollendet war, 
und er wird bald wieder loslegen: Sobald 
genügend Schnee gefallen ist, entsteht der 
Nachfolger. Um wen es sich in diesem Jahr 
handeln wird, will Gabriel Plangger nicht 
verraten. Da gibt’s nur eins: hinfahren und 
anschauen! Der Skipass für Erwachsene 
(erhältlich an der Talstation Schöneben) 
kostet ab 34 Euro, Kinder bis Jahrgang 
2006 fahren gratis. 
❱❱ Info: Tel. 0039/0473/63 46 03,   
www.schoeneben.it
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Eine kleine Seilerei, die Kaspar Tanner im 
Jahr 1862 im schweizerischen Dintikon 
gründete, ist die Keimzelle der weltweit be-
kannten Bergsport- und Outdoormarke 
Mammut, die 150 Jahre später stolz auf ihre 
Geschichte und Entwicklung zurückblickt. 
Der Schritt vom Strick für die Landwirt-
schaft hin zum Seil für den Bergsportler 
vollzog sich während und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, wobei die Weiche in Rich-
tung Breitenbergsport 1973 mit der neu ge-
schaffenen Abteilung „Sport&Freizeit“ ge-
stellt wurde. Im Lauf der Zeit wurden so aus 
einem Mitarbeiter über 400 und aus dem er-
sten Produkt, dem Seil, über 650. Vom Seil 
über Klettersteigsets, Bekleidung, Schuhe, 
Schlafsäcke bis hin zu Rucksäcken bietet 
Mammut mittlerweile ein breites Spektrum 
an Produkten für Bergsteigen, Outdoor-Ak-
tivitäten und Schneesport an und ist lang-
sam, aber sicher auf dem Weg zum Vollsor-
timenter.  

Der gute Ruf von Mammut fußt auf den 
durchdachten und innovativen Produkten. 
Angefangen vom ersten Einfachseil, das von 
der Internationalen Bergsteigerorganisati-
on UIAA zertifiziert wurde, über die ersten 
Jacken und Hosen aus dem damals absolut 

neuartigen Gore-Tex-Material oder der Ent-
wicklung von Kletter- und Alpinhosen aus 
längs- und querelastischen, synthetischen 
Materialien bis hin zur legendären Beklei-
dungsserie „Mammut Extreme“ mit der auf-
fällig blau/orangen Farbgebung setzte die 
Firma immer wieder Meilensteine. Mittler-
weile entfällt zwar der größte Teil des Um-
satzes auf Bekleidung, doch auf Seile – die 
ersten Stricke wurden für die Landwirt-
schaft produziert, erst später entwickelten 
sich hochwertige Bergseile als neues Pro-
duktsegment – und deren Weiterentwick-
lung legt Mammut unverändert großen 
Wert. Was auch daran liegt, dass Mammut 
einst der Produktname für ein überaus po-
puläres Bergsportseil war („ein Seil, stark 
wie ein Mammut!“) und daher ab 1984 im 
Firmennamen auftauchte. Eine zukunfts-
weisende Entscheidung, schließlich ist das 
daraus entstandene Logo unverwechselbar. 

Trotz des Erfolges hat Mammut nicht ab-
gehoben. Wie es sich für eine Bergsport- 
und Outdoormarke gehört, feierte Mam-
mut das Jubiläum in den Bergen. Und das 
mit einem einzigartigen Fest: Im Rahmen 
des größten Gipfelprojekts aller Zeiten 
wurden innerhalb des Jubiläumsjahres 150 

Gipfel von 150 internationalen Teams be-
stiegen. Dazu gehörten neben fünf der sie-
ben höchsten Kontinentalgipfel (Aconca-
gua, Mount Everest, Kilimanjaro, Mount 
McKinley sowie MontBlanc) auch Erstbe-
gehungen wie der Peak Mammut in Kirgis-
tan oder Klassiker wie die Watzmann-Ost-
wand in den Berchtesgadener Alpen. Be-
stiegen wurden die Gipfel in 42 Ländern 
nicht nur von Alpin-Profis wie Stephan 
Siegrist und David Lama oder Kunden von 
Handelspartnern wie Sport Schuster oder 
INTERSPORT, sondern überwiegend von 
begeisterten Freizeitalpinisten, die sich via 
Facebook oder der hauseigenen Communi-
ty-Plattform „Basecamp“ dafür beworben 
hatten. Ausgewählt wurden die Gipfelstür-
mer dabei von ihren eigenen „Fans“ – je 
mehr, desto besser. 

Qualität und Funktionalität stehen bei 
Mammut ganz weit oben, aber auch soziale 
Verantwortung. Dies zeigt sich sowohl in 
der Produktion – als erstes Unternehmen 
der Outdoor-Bekleidungsbranche über-
haupt suchte Mammut schon früh die Zu-
sammenarbeit mit der Non-Profit-Organi-
sation Fair Wear Foundation (www.fair-
wear.org), deren Ziel die Verbesserung von 
Arbeitsbedingungen in den Produktions-
stätten der Textilindustrie ist – als auch in 
der Unterstützung von Bergführern in we-
niger privilegierten Ländern wie Peru und 
Kirgistan. Ein Prozent des über die Jubilä-
ums-Kollektion und die Herausgabe eines 
aufwändig gemachten Text- und Bild-
bandes rund um das Thema Alpinismus er-
zielten Umsatzes fließt in die Ausbildung 
und Ausrüstung von mittlerweile über 100 
Bergführern. Wobei das Engagement ge-
nauso langfristig ausgelegt ist wie die Qua-
lität der Mammut-Produkte. Stellvertre-
tend dafür stehen die Seile, die allesamt 
noch heute am Unternehmensstandort in 
der Schweiz produziert werden und bei de-
nen es keine Kompromisse geben kann: ein 
Seil muss höchsten Ansprüchen genügen.
www.mammut.ch
http://peakproject.mammut.ch

150 Jahre – wenn das kein Grund zum 
Feiern ist! Aus einer einfachen Seilerei 
entwickelte sich in den letzten 150 Jahren 
ein internationales Unternehmen mit 
innovativen Produkten für Outdoor- und 
Alpinsport. Mammut: eine Schweizer 
Erfolgsgeschichte.

WEr hAt’S ErFUndEn?
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ORTOVOX LIGHT VEST PIZ CARTAS 
– Swisswool inklusive

Die Swisswool-Linie vom Wollspezialisten 
Ortovox setzt Standards in punkto Nachhaltigkeit, 
Design und Funktionalität. Die Wolle stammt aus 
ökologischer Tierhaltung aus der Schweiz und 
wird auf kurzem Transportweg mit möglichst 
geringer Umweltbelastung in Europa verarbeitet. 
Die neu entwickelte Wollfleece-Füllung ist  
wasserunempfindlicher als Daune. Beispiel: Die 
winddichte und wasserabweisende Wendeweste 
Light Piz Cartas aus 88 Prozent Schweizer 
Schurwolle und 14 Prozent auf Mais basierten 
Polylactid. Sie wiegt nur 220 Gramm, hat einen 
hohen Isolationswert und wärmt auch in nassem 
Zustand.

Preisempfehlung: Euro 149,95
Infos: Erhalten Sie unter www.ortovox.com

KOMPERDELL MOUNTAINEER 
– Schneeschuhwandern leicht gemacht

Es gibt kaum Schöneres auf der Welt, als bei tiefem Neuschnee durch die Natur zu laufen. Mit einem extrem leichtgängigen 
Mountaineer von Komperdell unter den Füßen macht das Ganze noch mehr Spaß. Sein äußerst widerstands-
fähiger Alu-Rahmen Aircraft vermittelt ein gutes und weiches Gehgefühl, während die robusten 
Harscheisen für beste Traktion sorgen und ein Zurückrutschen verhindern. Die elastisch aufge-
hängte Bindung bietet sehr guten Seitenhalt und passt für jede Schuhgröße und normales 
Outdoor-Schuhwerk. Der Mountaineer ist perfekt für ambitionierte, athletische 
Sportler.

Preisempfehlung: Modell M27 (bis 80 kg) Euro 129,95,  
M30 (bis 100 kg) Euro 139,95
Infos: Erhalten Sie unter www.komperdell.com

KEEN HOODOO HIGH LACE 
– Fashion & Function für eisige Temperaturen

Für kalte Damenfüße ist dieser wadenhohe KEEN-Winterstiefel aus 
gewachstem Nubukleder ein absolutes Muss! Der Hoodoo High Lace 

sieht nicht nur kernig und durch die Kontrastein-
sätze richtig stylisch aus, sondern ist auch noch 
warm gefüttert und wasserdicht. Dafür sorgen 
die 200g-KEEN.WARM-Isolierung, die KEEN.
DRY-Membran und das Lammfelloptik-Futter. 
Zum hohen Komfort tragen die in die Ferse 
integrierte S3-Dämpfungstechnologie und eine 

EVA-Einlegesohle bei. Die stark profilierte 
Karbon-Gummilaufsohle gibt sicheren Tritt 

bei winterlichen Outdoor-Aktivitäten. 

Preisempfehlung:  
Euro 149,95
Infos: Erhalten Sie unter 
www.keenfootwear.com

COLUMBIA POWERFLY 
– Daune macht Laune ...

... besonders, wenn Columbia sie mit ihrer innovativen Omni-Heat 
Reflective Technologie kombiniert. Das Ergebnis ist überzeugend: eine 
gut isolierende Jacke mit 800er Füllkraft 
und einem echten Wärmespeicher, der 
von zwei aufladbaren Akkus 
gespeist und per Knopfdruck in 
drei Stufen an besonders 
kälteempfindlichen Stellen des 
Körpers aktiviert wird. Das 
robuste Omni-Shield Material 
macht die Powerfly Daunen-
jacke zudem wasser- und 
schmutzabweisend.

Preisempfehlung:  
Euro 199,95
Infos: Erhalten Sie unter 
www.columbia.com

XENOFIT ZINK PLUS 
– stärkt das Immunsystem

Erkältungskrankheiten haben jetzt wieder Hochkonjunktur. Höchste 
Zeit, etwas für ein intaktes Immunsystem 
zu tun. Hervorragend geeignet sind hier die 
neuen Traubenzucker-Kautabletten von 
Xenofit, die den Körper mit dem wertvollen 
Spurenelement Zink und Vitamin C versor-
gen, ein wichtiger Beitrag für ein starkes 
Abwehrsystem und für eine gesunde Haut. 
Bereits zwei Xenofit Zink plus Kautaubs 
decken den empfohlenen Tagesbedarf zu 
100 Prozent ab. Der fruchtig erfrischende 
Geschmack von schwarzer Johannisbeere 
überzeugt Kinder und Erwachsene.

Preisempfehlung: Euro 6,95  
(Dose/50 Kautabletten)
Infos: Erhalten Sie unter www.xenofit.de
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ELAN AMPHIBIO WAVEFLEX 14 FUSION 
– auf allen Pisten zu Hause ...

... ist dieser starke Allrounder. Er vereint in spektakulärer Weise die 
Vorteile von Camber- und Rockerkonstruktion in einem Ski. Auf der 
Innenkante hat der Ski ein klassisches Camberprofil während die 
Außenkante einen Rocker aufweist. Das Ergebnis: ein drehfreudiger Ski 
mit gleichzeitig gutem Grip. Das preisgekrönte Porsche Design macht 
den Amphibio Waveflex 14 Fusion auch optisch zum begehrten Über-
flieger auf den Pisten.

Preisempfehlung: Euro 699,95 (inkl. Bindung ELX 12.0 Fusion)
Infos: Erhalten Sie unter www.elanskis.com

LÖFFLER GOLD EDITION 
– damit liegen Sie goldrichtig

Die vielversprechende Modelinie Gold Edition aus der aktuellen 
Winter-Fashion-Kollektion von Löffler hat sich in kurzer Zeit zu einem 
Muss für begeisterte Langläuferinnen entwickelt. Die Micro Damen-
jacke sorgt genauso wie die Windstopper Soft Shell für maximalen 
Komfort. Sie ist hoch atmungsaktiv, winddicht, angenehm zu tragen 
und bietet zuverlässig wirkungsvollen Schutz vor Kälte. Das gilt 
selbstverständlich auch für die dazu passende Funktionshose, die mit 
ihrem Komfortschnitt für 
optimale Bewegungsfrei-
heit sorgt. Stilvolle 
Sportbekleidung in 
Premium-Qualität. 

Preisempfehlung:  
Damen Micro Jacke (Foto) 
Euro 159,-, 
Funktionshose (Foto)  
Euro 139,-
Infos: Erhalten Sie unter 
www.loeffler.at

POWER’N PLAY CU SICHERUNGSBRILLE 
– für Sichernde unentbehrlich 

Mit der neuen CU Sicherungsbrille G 3.0 kommt Farbe in den Siche-
rungsalltag. Die bekannte und inzwischen für viele Kletterer unent-
behrliche CU Sicherungsbrille gibt es ab sofort in coolen Farbkombina-
tionen. Hervorragend geeignet für langes Sichern in der Halle und am 
Fels. Mit der CU (see you) gehört eine vom Sichern verspannte Na-
ckenmuskulatur der Vergangenheit an. Passend auch bei vorhandener 
Brille.

Preisempfehlung: Euro 97,50 (Basismodell G3.0 Classic/Orange),  
Euro 117,50 (Color Edition)
Infos: Erhalten Sie unter www.powernplay.de

LIMMEX 
– die Uhr, die Leben rettet

Der Schweizer Uhrenhersteller Limmex 
startet gemeinsam mit der Telekom 
und dem Deutschen Roten Kreuz einen 
mobilen Notrufdienst. Über eine neu 
entwickelte Armbanduhr kann künftig 
auf Knopfdruck Hilfe angefordert 
werden. Die Uhr wählt individuell 
hinterlegte Nummern bis hin zu 
einer 24 Stunden besetzten 
Notrufzentrale des DRK nachei-
nander solange an, bis jemand 
antwortet. Die Limmex-Uhren gibt 
es in verschiedenen Ausführungen 
im Online Shop auf www.limmex.com 
und bei führenden Fachhändlern.

Preisempfehlung: Euro 449,-, Notruf-
service ab Euro 149,- pro Jahr
Infos: Erhalten Sie unter www.limmex.com

EARBAGS 
- besser hören ohne Windgeräusche

Viele Menschen leiden unter 
kalten Ohren, weshalb sie gerne 
Ohrwärmer, wie diese Earbags, 
tragen. Aktuell durchgeführte 
Tests haben jetzt ergeben, dass 
damit auch das strömungsindu-
zierte  Rauschen sehr stark 
reduziert werden kann, was 
selbst Experten überrascht hat. 
Menschen, die ein Hörgerät 
tragen, können also, auch bei 
starkem Wind, viel besser 
hören. Ein Doppeleffekt, der sich bezahlt macht.
Earbags gibt es bei Hörgeräte-Akustikern oder im Sport- und Mode-
fachhandel.

Preisempfehlung: Euro 12,50 bis Euro 17,-
Infos: Erhalten Sie unter www.earbags.com
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LEKI TRIGGER S 
– ein System für alle

Wenn es um die Sicherheit 
beim Skifahren und Skiberg-
steigen geht, spielen die 
Stöcke eine entscheidene 
Rolle. Ob Carbon, Titanal oder 
Alu, wichtig ist vor allem, dass 
der Stock über eine Sicher-
heitsauslösung wie bei einer 
Sicherheitsbindung am Ski 
verfügt, die das Verletzungsrisiko in hohem Maße reduziert. Bestes 
Beispiel: Beim Leki Trigger S-System ist der Handschuh ohne Schlaufe 
mit dem Trigger S-Stock verbunden, dessen patentierte Sicherheits-
auslösung im Falle eines Falles perfekt funktioniert. Es gewährt 
außerdem eine ideale Kraftübertragung und perfekten Komfort.

Preisempfehlung: z.B. Skistockmodell Speed S Euro 79,95 +  
Handschuh Griffin Euro 109,95/ Paar
Infos: Erhalten Sie unter www.leki.de

CEP RECOVERY SOCKS 
– für neue Energie und weniger Muskelkater

Je höher die Durchblutung der Arterien, 
desto besser wird die Muskulatur mit 

Sauerstoff versorgt. Hier setzen die Pro-
dukte der CEP Compression Sportswear an. 

Für verbesserte Durchblutung vor und nach 
anstrengenden Trainings- und Wettkampftagen 

sorgen die neuen Recovery Socks. Sie geben 
neue Energie, bieten schnellere Regeneration und 
maximalen Wohlfühleffekt. Weitere Merkmale: 
anatomische Fußpolster, Komfortbund, atmungs-
aktive Microfaser, verstärkte Bereiche an Knöchel 
und Achillessehne sowie geruchshemmende 
Silberionen.

Preisempfehlung: Euro 49,90
Infos: Erhalten Sie unter  

www.cep-sports.com

MEINDL BANFF JUNIOR 
– Spiel und Spaß garantiert

Für alle Schlittenfahrer und Schneemannbauer haben die Kirchanschöringer Sportschuster den Banff Junior 
entwickelt, der vollen Winterspaß garantiert. Dank seiner neuen Gummiprofilsohle mit Krallen und konkaven 
Stollen haben Schneeabenteurer noch besseren Halt auf jedem Untergrund. Der Banff ist weich, robust, flexibel, 
strapazierfähig und so vielseitig wie der Bewegungsdrang der Kinder. Wichtig ist auch Meindls Nässeschutz und 
das bewährte Best-Fit-System: Die Winterfilzeinlage ist herausnehmbar und hat Markierungen, die es den Eltern 
erleichtern, die richtige Größe zu finden.

Preisempfehlung: Euro 64,90 (Gr. 26-35) Euro 69,90 (Gr. 36-39)
Infos: Erhalten Sie unter www.meindl.de

DEUTER RISE 32+ 
– alles gut verstaut

Deuters Rise ist ein wahrer Riese, wenn es ums 
richtige Verstauen der Skitouren- oder Snow-
board-Ausrüstung geht. Im Sicherheitsfach 
vorne hat man schnellen Zugriff auf das 
Notfallset wie Schaufel, Sonde und Erste- 
Hilfe-Pack. Skier, Board und Schneeschuhe 
werden in der robusten Halterung sicher 
und schnell fixiert, ebenso Pickel und 
Stöcke. Beim Rise 32+ lässt sich der 
flexible Hüftgurt abnehmen, und die 
leichten Mesh-Hüftflossen werden 
kurzerhand hinter dem Rücken verstaut. 
Bei mehrtägigen Touren lässt sich der 
Deckel um acht Liter Stauraum erweitern. 

Preisempfehlung: Euro 119,95
Infos: Erhalten Sie unter  
www.deuter.com

WOOLPOWER CREWNECK LITE 
– natürliche Wärme aus Schweden

Mit Woolpower warm durch den Winter: Das Crewneck Lite lässt sich 
je nach Temperatur sowohl als Unterhemd als auch als Langarm-Shirt 
tragen. Das Langarm-T-Shirt aus 1x1 Rippenstrick ist mit kontrastie-
renden Nähten in Hellgrün abgesetzt. Die 
Seitennähte von hinten nach vorne 
sorgen für den optimalen Sitz. Das 
Crewneck verfügt über Raglannähte 
an den Ärmeln und einen verlänger-
ten Rücken, der ideal gegen Kälte 
schützt. Die Kombination aus 
Merinowolle und einem geringen 
Anteil an Polyamid sorgt für die 
perfekte Wärmeregulierung. Das 
Shirt ist ab Größe XXS bis XXL in 
Schwarz/Grün erhältlich.

Preisempfehlung: Euro 84,90
Infos: Erhalten Sie unter 
www.woolpower.de
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BAFFIN PROVEN POLAR CANADIAN BOOT 
– für Outdoor-Spezialisten

Ideal für anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten wie Schnee- oder Winterwanderungen: der Canadian  
von Baffin hält die Füße bei bis zu minus 40 Grad warm und trocken. Der Stiefel bietet die optimale 
Kombination aus Wärme, Komfort und hochwertiger Qualität. Dank des herausnehmbaren Innen-
schuhs aus sieben Lagen mit Thermaplush wird die Feuchtigkeit nach außen transportiert und sorgt 
so für ein angenehmes Fußklima. Der Canadian ist aus hochwertigem braunen Timberwolf-Leder 
gefertigt, das Obermaterial ist versiegelt und wasserfest. Der Stiefel ist ab Größe 7 bis 14 in Braun/
Schwarz erhältlich.

Preisempfehlung: Euro 199,-   
Infos: Erhalten Sie unter www.scandic.de

ODLO SHIRT ORIGINALS WARM 
– ein echter Verwandlungskünstler ...

... ist dieses modische Kapuzen-Shirt von ODLO, das besonders an 
kalten Tagen mit seinem hohen Wärmerückhalt überzeugt. Weht dazu 
noch ein kalter Wind oder es fällt Schnee, braucht man lediglich die 
Kapuze über den Kopf ziehen und schon schützt die warme Gesichts-

maske vor der Kälte. Daumen-
schlaufen sorgen dafür, dass die 
Ärmel nicht nach hinten rut-
schen, geruchshemmende 
Fasern für minimierte Geruchs-
bildung. Das ODLO Shirt Warm 
ist perfekt als erste Schicht für 
kalte Tage.

Preisempfehlung: Euro 69,95
Infos: Erhalten Sie unter 
www.odlo.com

KOCH ALPIN COLLTEX RACE PDG 
– wenn Schnelligkeit gefragt ist ...

... greifen nicht nur Wettkämpfer zu diesem neuen Rennfell von Koch 
alpin. Die spezielle Länge bzw. Kürze des Faserflors und die neu 
entwickelte Gewebeart sorgen neben der Schnelligkeit für sicheren 
Halt beim Aufstieg. Dank einer wasserundurchlässigen Membran und 
dem Hightech-Material Edge+ gehören seitliches Ausfransen und 
nasse Felle der Vergangenheit an. Das Colltex Race PdG, benannt nach 
der Patrouille des Glaciers, dem härtesten Skitourenrennen der Welt,  
ist – laut Hersteller – das schnellste und geschmeidigste Colltex-Fell 
aller Zeiten.

Preisempfehlung: Euro 69,90
Infos: Erhalten Sie unter www.kochalpin.at

NIKWAX SOFTSHELL PROOF 
– in alter Frische ...

... präsentieren sich Ihre Softshell-Jacken und 
-Hosen, wenn sie nach mehreren Wäschen mit 
dieser Spezialimprägnierung behandeln werden. 
Patentiertes, elastisches Polymer umhüllt dabei 
jede einzelne Faser, ohne die Zwischenräume zu 
blockieren. Auf diese Weise bleiben Dehnbarkeit 
und vor allem die hohe Atmungsaktivität der 
winddichten Membran erhalten. Einmal Nikwax 
Softshell Proof aufgetragen, hält die Imprägnie-
rung zuverlässig 4-5 Waschgänge und kann 
bedenkenlos zuhause verwendet werden. 
Selbstverständlich ist es – wie sämtliche 
Nikwax-Produkte – völlig umweltfreundlich und 
frei von PFC und chemischen Lösungsmitteln. 

Preisempfehlung: Wash-In Euro 14,- (300 ml), 
Pumpspray (300 ml) Euro 15,- 
Infos: Erhalten Sie unter www.nikwax.de

BERGANS STRYN JACKET 
– mit preisgekrönter Klima-Membran

Die mit dem European Ski Award ausgezeichnete 3-Lagen 
Dermizax NX Membran kommt bei allen Bergans 
Top-Modellen zum Einsatz. Ein Highlight aus der 
aktuellen Kollektion ist die klassische Wetter-
schutzjacke Stryn mit extremer Atmungsaktivi-
tät und sehr angenehmem Stretch-Tragekom-
fort. Die neue Membran ist wasser- und 
winddicht bei doppelt so hohem Feuch-
tigkeitstransport. Die Kleidung fühlt sich 
weich und elastisch an und bietet auch 
bei hoher Anstrengung ein komfortables 
Innenklima. Sie ist mit vielen funktio-
nellen Details ausgestattet. Bestens 
geeignet für anspruchsvolle Skitouren.

Preisempfehlung: Euro 640,-
Infos: Erhalten Sie unter  
www.bergans.de



Kleinanzeigen

Bestellcoupon und Chiffre-Zuschriften an: atlas Verlag GmbH, DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, Tel. 089/55241-226

Bei Les Arcs: Schönes, umgebautes Bauern-

haus, für 10 oder 20 Personen, Sauna, 5 Bä-

der, 2 Küchen. sypaulus@gmail.com 

Berchtesgadener Land: Zimmer mit DU/WC in 

gemütlichem Bergbauernhof an NR zu vermie-

ten – Kinder willkommen. Tel. 0 86 50/3 28

„Herrlich gelegenes Berghaus“ in einem Seitental 

des Kleinwalsertales wochenweise zu vermieten. 

12 Schlafplätze u. Parkplatz. Anfragen an DAV-

Sektion Memmingen, Postfach 15 12, 87685 Mem-

mingen. Tel. 08331/5258 Die + Do.  , 17 – 19 Uhr.

Allgäu: 2 FeWo‘s (je 130qm) in ehemaligen 

Berghütte. www.kuckucksnest-allgaeu.de

FEWO La Gomera Kanaren www.gomera-pur.com

CH-Randa/Zermatt: Komf. FeWo, 60 qm, TV, 

Terrasse, ganzjährig geheizt, für 2-4 Pers. zu 

vermieten. Tel. 07331/941417 ab 19.00 Uhr

Tiroler Kaunertal, uriges Selbstversorger-

haus (max. 25 Pers.) Wandern, Skifahren. Tel. 

0421-37811980, www.sunna-huette.de

Mallorca, Valldemossa, 3 komfort. Ferien-

häuser für 2-6 Pers. in zauberhafter privater 

Finca m. Pool, ideal f.Wanderer, ab 70,- E p. T. 

Tel. 040/6523811 oder www.jubserrano.com

www.ferienwohnung-arco-gardasee.com 

Toskana www.toscana-mare.de, 08662-9913

Bayer. Wald Ferienhof gepfl. FeWo o. gemütl. 

komf. Zi. Tel. 09942-1348 www.mehlbach.de

Ardèche/Cevennen Wandern, Klettern, 

Paddeln, Fliegen, Traumhaus Juli/Aug. 

www.grethe-fr-sk.de

Ursprüngliches Griechenland! Sonne! 

Traumhaus am Meer! Ganzjahresziel Máni.  

2 FeWo, je 2-5 Pers., Tel. 0177-3021476

Mallorcawandern! www.mallorca.krawen.de

Bay. Wald, histor. Häuschen, 80 qm, top ren. 

Ka.ofen, biol. Baust. MM 450, T: 09927-903422

Schwedisch-Lappland, FeHa in freier Na-

tur in Seenähe, ideal zum Wandern und 

zur Tierbeobachtung, für 2-5 Personen. 

www.der-himmel-lapplands.com

Andalusien: FeHs mit Komfort, Meer + 

Bergblick, priv. Pool, ideal für Wander, Meer, 

Erholung: www.villa-andalusien.de

Lago Maggiore/IT: FeHs, 12 Pers., Garten, 

Seesicht, 150.- E, Tel. 07552-6829

Lago Maggiore/IT: FeHs, 4-6 Pers., Garten, 

Seesicht, 52.- E, Tel. 07552-6829

Korsika Wandern, Klettern, Baden, 7 km vom 

südl. Ausgangspunkt des GR20, steht ihr 

FeHs f. 6-Pers. Tel.: 067421264 ab 01/2013

Tenerife NW, NR, 10 E/Pers. T. 0034630332606

La Palma App. 2-3 Personen, Meerblick, ruhig 

doch zentral, trop. Garten, NR, T: 0681-9356783, 

www.ferien-la-palma.de

Pontresina/St. Moritz 2-5 P., T. 07151-21890

Schönau/BGD: Langlauf, Alpin, Touren, Klet-

terhalle; www.fewo-stephanie.de

Teneriffa individuell, lux. Strand-FeWo am Te-

no-Gebirge, Traumlage-Balkon-Meers., 2 SZ, 

für 2 Pers. = 65 E/Tag, T. 0176-90716023

Teneriffa App. 2P., ruhig, T. 06861-9381684

Tirol Skihütte 5 min. zur Gondl zu verm. an 

Firmen-Vereine-Familien. 00436766647935

CH-Davos, komf. FeWo zu vermieten, 2 Zi./4 

Pers., nahe zu Bergbahnen u. Loipe mit Hal-

lenbad u. Sauna. Tel. 0151-27519197

FeWo Skiparadies Ruhpolding, Tel. 08663-41291

 

 

 

 

Alpenchalet auf Mallorca Basis für ganzj.  

Aktivitäten, Alleinlage, Meer- u. Bergbl. von 

Terrassen, Gästehaus, Fußbodenheizung, Ka-

chelof, Strom, Solar, Wasser, Zisterne, Wfl. 

280 qm Grund 1,5 ha, Preis VB Tel. 

0034971183606 kuehnhau@freenet.de

 

 

 

 

Fasten-Wander-Woche Tel./Fax: 0631-47472

Gesucht gegen Bezahlung: Autoren, die ei-

gene Berg- oder Skitouren in DE/AT sachlich 

dokumentieren. tourenplanung@gmx.net

 

 

 

 

NEUSEELAND: Natur-, Kultur-, Erlebnisreise 

durch eines der schönsten Länder auf dieser Erde. 

Mit Neuseelandprofi Harald Dindorf, in kl. famili-

ärer Gruppe, durch faszinierende Landschaften 

reisen. Tel. 07551/301166, www.harrytours.de

Mustagh Ata 7546 m, 30.07. - 28.08.2013 

m. Ski o. Schneesch. auf Chinaroute, kleine 

Gruppe, individuelle Betreuung, priv. organ. 

Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

VeRMieTUng

iMMOBilien

VeRSCHieDeneS

ReiSePaRTneR/-in

Lust auf Genuss-Bergwandern (wer mag & zeich-

nen) i.d. Alpen, Pyrenäen, Korsika, Vogesen uvm.? 

www.genuss-bergwandern.de, 0176-60873525

Bergwandern in Südfrankreich: geführte 

Wanderungen in kleiner Gruppe, von privat 

organisiert in westlichen Alpen und Pro-

vence, Unterbringung in komfortablem Feri-

enhaus. 14.09.-28.09.13 Tel. 0174-6046241, 

anton.hamer@gmx.de, www.lacachette.info

Er 74 rüstig, sucht Reisepartner/-in zwecks 

Teilung einer Dopp.Kab., für Südseekreuz-

fahrt, Frühjahr 2013. Chiffre 2063/15439

Russland mit VW Bus - russisch sprechend, 

Reisepartnerin gesucht, 3 Wochen Sommer 

2013 - isdaroberto@gmail.com

Rm 7: M 60, sucht Wanderpartner für Hüt-

tentouren i. d. Alpen. kimates@web.de

Sprengisandur, Island, Juli/Aug. 2013, 180 km, 

unbewohnte Weite. Suche zähe/n Mitwande-

rer/in für 14 Tg. Tel. abends 05202-88668

www.bergfuehrer.com... gemeinsam zum Ziel

Island Peak 6198 m, 05.04.-30.04.2013 Es 

sind noch Plätze frei, Lodge Trekking Go-

kyo Ri 5360 m, Kala Pattar, Everest BC, 

kleine Gruppe, individuelle Betreuung, priv. 

organ. Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

La Gomera 27.05. - 03.06.2013, 2 - 7 Teiln. 

Teneriffa 20.05. - 27.05.2013, 2 - 7 Teiln. 

La Palma 28.05. - 04.06.2013, 2 - 7 Teiln. 

je 6 Touren, Ü in Finca m. priv.-Pkw, priv. 

organ. Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

Wandern in der tunesischen Sahara! Ab 6. 

April 2013 gehen wir wieder für 2 Wochen mit 

tunesischen Beduinen und ihren Kamelen auf 

Trekkingtour. Kontakt: ghlissiaouia@web.de
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horizonte

www.berghorizonte.com
NEPAL

Einsames Lodge Trekking
um den heiligen Berg „Manaslu“

z.B. 16 Tage als Privatreise, 2 Pers.

p.P. € 1.840.-*

Tel.: +49 (0) 661 / 250 26 30

* inkl. Vollverpflegung + einfache Lodges auf 
dem Trek, 5* Hotel in Kathmandu, Transfers, 
Guide u. Träger, Permits, ohne int. Flüge

Manaslu (8.163m)

natürlich aktiv gesund

Kontakt: 0541-34751894 Natours.de www.alpinschule.de     08321/4953

Zu Fuß über die Alpen
Oberstdorf–Meran  Bozen–Trient  Trient–Verona

http://www.hotel-latemar.it
http://www.natours.de
http://www.bergwanderschule-hamburg.de
http://www.henkalaya.de
http://www.alpinschule.de
http://www.berghorizonte.com
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anzeigenschluss für  
Panorama ausgabe 02/2013 

vom 19. März 2013 
ist am 8. Februar 2013. 

Ararat 5156 m, 06.08. - 19.08.2013, Trekking 

im Katschkar u. Kultur in Istanbul, kl. Grp., in-

div. Betreu. Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

Kailash-Umrundung, 19.09. - 15.10.2013 

Letzte Chance, die Ringstraße ist 2014 

fertig, danach wird der Berg mit Autos 

umrundet. Unsere Route: Nepal n. Tibet 

d. Humlatal 6 Tg, Kailash-Umrundung 3 

Tg, Manasarovarsee-Umrundung 3 Tg, Ti-

bet n. Nepal d. Limital 7 Tg, priv. organ. 

Tel. 08586-2905, 18-24 Uhr

Sri Lanka Rundreise Aug.´13, 3 Wo, Trek, 

NPs, Meer, Kultur. privat organ. von Biolo-

gen/Kenner. Info: wolka10@t-online.de

Wer hat Mut + Zeit mit mir, im C-Bus, Europa 

zu erkunden. Sportl., NR, bis 65 mit Bergst., 

MTB + FS gesucht. Tel. 0173-9342181

Dolomiten-Wanderung von Hütte zu Hütte, 

schöne Bergtour durch wilde Felsland-

schaft, 14.-20. Juli oder Ende August, klei-

ne, nette Gruppe (38-59 J.), alles Weitere: 

dolomitenwandern@web.de

Rätikon-Höhenweg: Bergtour durch`s Drei-

ländereck Schweiz, Lichtenstein, Österr., 

Hüttenwanderung vom 21.-27. Juli od. 18.-24. 

Aug., nette Gruppe (40-58 J.) Wer will mit-

wandern? raetikonbergtour@web.de

Marokko: Wer vermittelt privat, 1 Woche Wü-

stentrip (erfahrenes Paar)? Tel. 02206-919594

 

 

 

Er, 54/192cm, sucht nette Sie zum Klettern 

(5-7-) Skitour, MTB u. evtl. mehr in M, STA, 

WM. Chiffre 2063/15421

TS/RO suche Skitourenpartner für ambit. 

Touren ca. 500 hm/h. stefan_seitz@gmx.de

Rm 8: Sehr unkomplizierter u. entspannter 

Welt-Radler, 48/1.80 sucht witzige Globe-

trotter-Radlerin. Chiffre 2063/15431

Skitourengeher/-in ges., m. 62, pr-natur@web.de

Rm 4/MS/OS: Sportl. Er 55, sucht Sie für ge-

meins. Bergsteigen, Ski, hwf1953@gmail.com

Sportliche, humorvolle Sie (39) sucht Sportpart-

ner/in für MTB, leichtere Bergtouren, aus dem 

bayerischen Oberland. Chiffre 2063/15457

S-TÜ-UL: Suche erfahr. Partner für Fels/Berge. 

45-55. KL, ST, HT: rock-crystals@gmx.de

18.11. Seekarkreuz: Straubinger mag nette 

Tölzerin, 2. Mal treffen: aemc2e@gmx.de

Unkompl. Frau 70+M. WOMO sucht Anschl. 

für gemeins. Fahrten. Chiffre 2063/15461

38w neu in München. Suche nette Leute zw. 

35-45 für Freizeit.  mars241@gmx.de

Alpinist sucht Kameraden, ab 45 J., für 

schwere Alpentouren. Chiffre 2063/15479

Raum DAH/M: m/50+sportlich su. WE-Ski-

tour Partnerin. BmB. bergtourob@t-online.de

Rm FfM-HD-Stgt: w, 59, stud., attr., groß, 

schlank, Golfanf., sucht humorvollen, sportl. 

Begleiter z. Bergwandern, Radeln, Reisen, 

Golf u. Kultur. Chiffre 2063/15491

Hallo lieber Bergfreund, ich liebe die Berge 

und vielleicht auch Dich - wenn Du eine Berg-

hexe lieben könntest - Natürlich auch alle 

sonstigen, vergnüglichen Faktoren - bereit - 

was sich bietet! wohlfart-@t-online.de

Rm 83: Er 46/fit, sucht Partner f. den Berg. 

HT-Erfahr. wäre gut, bergfreund66@gmx.de

 

 

 

 

 

 

M/Obb: „Lust auf Leben, Lust auf Liebe“. 

Attr. Sie (39/1.66/59/Akad.) sucht weltof-

fenen, vielseitig interessierten, lebensfrohen 

Ihn für gemeins. Wander., zum Powern u. Ent-

spannen für die Gipfel und den Alltag, für 

Oper u. Theater usw. Ich freue mich auf Dei-

ne Antwort an: Alpenmadl@gmx.de

DD: Humorv., schl., Endsechzigerin (1.64/

NR/stud.) wetterfest, sucht vielseitig inte-

ressierte, sportl., männl. Begleitung für 

Berg- und Tal, mit Herz, Verstand, Optimis-

mus und Toleranz. Chiffre 2063/15428

Rm Allg. (49/1.70) fesches, schlankes Out-

doormädel sucht fitten, lustigen Bergkame-

rad für Hochtour, Bergsteigen, LL, Skitouren, 

Tennis spielen und noch vieles mehr... BmB 

an: berghexe62@t-online.de

Hallo lieber Bergfreund, ich liebe die Berge 

und vielleicht auch Dich - wenn Du eine Berg-

hexe lieben könntest - Natürlich auch alle 

sonstigen, vergnüglichen Faktoren - bereit - 

was sich bietet! wohlfart-@t-online.de

Rm 8: Dipl.-Verww. 26/1.60, Laufsport (Halb.

marath.) sucht Ihn bis 32 für Berg-, Ski-, 

MTB-Touren und alles, was zu Zweit Spaß 

macht. BmB an: bergfex8787@web.de

Rm 8... mit Dir Gipfel stürmen, in Kochtöp-

fen rührn, Gedanken austauschn, an unban-

dign Humor teilen, u. a Zuneigung spürn, die 

durch de Jahreszeitn tragt, - des wünsch i 

(w., 40 J.) mir! BmB an: fliang@gmx.de

Raum 6 u. 7 Frau, 54 Jahre, nicht dem Ju-

gendwahn verfallen, studiert, radelt und wan-

dert gerne, braucht das Draußen zum Durchat-

men, nicht abgehoben, auch Mutter, sucht 

keine Oberflächlichkeiten o. Abziehbilder, son-

dern einen Mann mit Eigenheiten, bei dem Hu-

mor u. Ernsthaftigkeit im Gleichgewicht sind, 

mit Sehnsucht nach Liebe, Lust u. Partner-

schaft ohne Enge oder Gleichgültigkeit, dafür 

mit Respekt, Wärme und Leidenschaft. BmB 

an: sonnenblume2558@web.de

Münchnerin 62/Ww. liebt den Trubel der 

Stadt und die Stille der Berge. Ich mag 

ernste Gespräche genauso, wie das Lachen. 

Ab jetzt dürfen die heiteren Dinge des Le-

bens sein wie Kultur, Reisen, Tanzen, Berg-

wandern, Mee(h)r... Welcher humorvolle 

Mann, mit Ecken und Kanten, fühlt sich ange-

sprochen? lesefan@gmx.net

Rm 8: Ich wünsch´mir einen 40-50jährigen Mann 

(bin selbst., 45J.) mit dem Herz am rechten Fleck: 

partnerschaftsbereit- u. fähig, ehrlich, klug, hu-

morv., naturverb., NR. BmB. Chiffre 2063/15448

8,7,1,2 Egal wo, hauptsache Du holst mir - uns- 

die Sterne vom Himmel... W, Ü40, 174, mit strah-

lenden, blauen Augen, liebevoll, klug, abenteu-

erlustig, schön, apart, aufmerksam, inspiriert, 

liebt die Berge, das Wasser, die Stille, die Stadt, 

Natur, Programmkino, Oper, Lesen, Gardasee, 

Haindling, Wind, Trekking in Nepal, Spiritualität, 

Kaiserschmarrn. Eben zwischen stinknormal u. 

durchgeknallt... ist jetzt mein Herzenswunsch 

ebensolchen Freigeist zu finden mit Lust + Mut 

gem. die Schönheit der Welt + das Leben entde-

cken, ein verlässlicher Partner zu sein.  

movimento@gmx.net od. Chiffre 2063/15451

BeKannTSCHaFTen allgeMein

Sie SUCHT iHn
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450 Skihütten + Chalets für 4-60 Pers.
in den besten Skigebieten der Alpen

Katalog: 02 51/899 05 30
Online buchen/Katalog ordern:

www.Frosch-Ferienhaus.de

Skiurlaub auf der Hütte!

Bergsteigen - Trekking - MTB
www.suedamerikaexplorer.de

Peru - Bolivien - Ecuador - Argentinien

wanderreisen.de

Nepal  2013   

www.trekking24.com

* Ursprüngliches Nepal - Tsum Valley
* Annapurna mit Chulu Far East 6.059 m

* Everest BC - * Everest BC - * * Island Peak 6.189 m
OM-MANE Trekking

Ge.-Scholl-Str.40 - 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661-80181 

* 

NEPAL TIBET BHUTAN 30 Jahre
Erfahrung: Trekking, Rafting, Wildlife,

Kultural Sightseeing. www.matnepal.com

http://www.alpinschule-oberstdorf.de
http://www.Frosch-Ferienhaus.de
http://www.die-vagabunden.de
http://www.suedamerikaexplorer.de
http://www.trekking24.com
http://www.wanderreisen.de
http://www.matnepal.com
http://www.dikdik.ch
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NRW: Bist Du neugierig, lebensfroh, natur- und 

kulturbegeistert? Suche Traummann für ge-

meinsame Ski- u. Wandertouren, Kino, Wein, Un-

sinn, Liebe (w 40). bergfannrw2012@gmx.de

Sympathische Lehrerin, 60/1.68, nicht mehr be-

rufstätig, schlank, fit und gutaussehend, sucht 

einen gebildeten Mann passenden Alters, der 

zeitlich und finanziell unabhängig ist. Bildzu-

schriften erbeten unter Chiffre 2063/15477

H+: In liebev. Verbundenheit in den Bergen wan-

dern, Kultur u. vieles mehr genießen u. aneinan-

der wachsen. Gibt es einen Mann, der dieses mit 

einer Frau 49/1.76/60 erleben möchte? Dann 

melde Dich: media0912@web.de

Biken am Lago? Bergsteigen in Kirgistan? 

Du findest beides klasse? Evtl. finden Du und 

Ich (37/1.78/Akad.) noch mehr Gemeinsam-

keiten! BmB an: bergmadl75@gmail.com

M/8: Naturliebende Rheinländerin 30/1.83 

blond, sucht jmd. für Berg+Tal, der mich zum 

Lachen bringt. EtwaDu@gmail.com

Sportlich, schlanke, dunkelhaarige 1.72, sucht 

aktiven, sportlichen Mann bis Mitte 60. Zum 

Wandern, Radeln, Skilanglauf. elisairm@gmx.de

Rm Obb: Vielseitige Frau in den Sechzigern 

wünscht sich Gefährten für Berg u. Kultur u. 

ein lebendiges Miteinander. Der Schnee ist 

da für Ski Alpin u. LL. Chiffre 2063/15466

Raum M/OBB: Netter, sportlicher, humorvoller, 

gebildeter, ungeb. Mann von bergbegeisterter 

(Berg- und Skitour) 50-jähr., attr. Akad., berufl. 

engag., gesucht. Chiffre 2063/15467

Ich sitze im Schnee, auf einer Almwiese, 

einem Gipfel u. bin glücklich - setzt Du Dich 

neben mich? Attr. 46, soz. Beruf, musisch, 

sportl., Interesse an Kultur, Humor, Partner-

schaft - BmB an Chiffre 2063/15473

DEG-R: Du bist mutig und experimentier-

freudig und gehst den Herzensweg? Wander- 

und Tanzschuhe immer dabei? Heimat- und 

erdverbund., vielseitig interess. Sie, Akad., 

42, klein und zierlich, mit Kinder, ist neugie-

rig auf Dich! newdawn5@gmx.de

Rm 6: Natur- u. bergbegeisterte Sie (53/1.74/

sportlich u. vielseitig) sucht liebevollen Be-

gleiter (ohne Altlasten) zum Wandern, Ra-

deln, LL, Kuscheln uvm. Ritz@online.ms

8/85: Unkomplizierte, natürliche Sie 

50/1.72/schlank sucht Wander-Reise-Part-

ner nah/fern, Ski, Berg & Tal u. viell. Mee(h)r. 

BmB an: naturpur007@gmail.com

Nieders. naturbegeist. Christin 42/1.65: Wel-

cher Mann, möchte mit mir und meinen Kin-

dern (17, 15, 11), die Berge und Täler des Le-

bens durchwandern? vlidelun@gmx.de

M: Interessantes, interessiertes City-Girl 

(49) sucht humorvollen, lässigen Wander-

Motivator. BmB an: hhinmuc@mac.com

Rm 9, N: Ich (49/1.68/NR) sportl. (Marath., 

MTB, Berge, Ski) naturverb., unkompliziert, 

eigenwillig, lässt sich gerne von ebenfalls 

sportbeg. Ihn finden. BmB an: chr1@online.de

Rm A: Witwe, 54, kurze, dunkle Haare, 

sportl. u. unternehmungslustig, sucht intel-

lig., aktiven Mann, NR, der meine Leiden-

schaft zum Campen teilt und dies nicht nur 

vor der Haustür. BmB an: evi7@gmx.net

Rm 74: Sportliche, vielseitige, natürliche Sie 

(48) sucht, humorvollen Partner für gemein-

same Aktivitäten. jutta_64@web.de

OBB/Allgäu: Attraktives, sportliches Berg-

fräulein (27/1.64/53) sucht humorvollen, na-

turverbundenen, christlichen Bergjüngling// 

berg-fraeulein@web.de

M: Das Leben mit dem Weitblick vom Berg 

geniessen. Miteinander auf und ab, zu Fuß 

und mit Ski. Wie Momo hör ich gut zu, bin 

warmherzig und leise humorvoll. Ich (53/1.70/

Akad.) such Ihn für geistreiche Gespräche 

und miteinander sein. Erini59@gmx.de

RO/TS/M: Hübsche, sportliche, natürliche 

Sie (35/1.68/57) sucht Ihn für gemeinsame 

sporliche Aktivitäten auf Berg + Tal und fürs 

Leben. BmB an: sportlich35@gmx.de

M: Selbstgebackener Kuchen auf einer ver-

schneiten Bergwiese. Gespräche, bei denen 

man sich und den anderen immer besser 

kennenlernt. Lachen und herumalbern und 

das Kind in uns herauslassen. 41 J./1.78, 

schlank, sucht liebevollen Partner (gerne mit 

Kind) für gute und schlechte Tage, für Som-

mer und Winter und am liebsten für immer 

und ewig. bergwiese@gmx.net

M +: Attraktive Akad. (29/1.64/NR) sucht  

niveauvollen, verlässlichen Partner mit Herz. 

Bergst./HT/ST mit Gipfelschoki@gmx.de

Lebensfrohe und unkomplizierte Naturliebha-

berin sucht Gleichgesinnten zum Wandern, 

Radfahren, L-laufen, Genießen, Lachen u. Lie-

ben. Du stehst mit beiden Beinen fest auf der 

Erde, bist zuverlässig u. humorvoll. BmB. (ich: 

37/1.65/62) an: bergperle_dav@yahoo.de

RO/TS/M: Vielleicht finde ich dich so? Part-

ner zum Aufbau einer dauerhaften Seilschaft 

am Fels u. im Leben gesucht von 

w/54/1.62/54. Gerne auch ST/Wa/HT/Tanz/

Reisen/Bio/Garten. 50-60  +/-5J. Chiffre 

2063/15480

Rm 7: Jung gebliebene Sie 62/1.60/schlank,  

sucht fröhlichen Ihn, der ihre Begeisterung 

für MTB, Ski, Wandern, Schwimmen teilt, 

aber auch kulturelle Interessen hat. Wenn 

mögl. bmB Margrit03@web.de

Ski (ST, KL, MTB, RR, Reisen u. mehr) suchen 

Bindung mit Familiensinn RO74@gmx.de

M: Naturverb., spontane, lebenslustige Sie 

(43/1.64/55) freut sich sportl. Ihn kennenzuler-

nen für HT/ST/KT/Wandern u. individuelle-  

verrückte Reisen zu machen, um fremde Län-

der u. Kulturen zu erleben. Chiffre 2063/15483

Rm 8: Bergbegeisterte Sie, Anf. 60, hübsch 

u. unkompliziert, junggeblieben, mit Esprit u. 

Niveau, lebens- u. reiselustig, sucht Gegen-

stück. BmB an Alpen-Rose@t-online.de

Attraktive Frau (Rm 88/30/1.78/72) mit inte-

ressantem Charakter ;-) sucht Mann zum Le-

ben, Lieben, Klettern. Muskeln & Hirn gleicher-

maßen erwünscht. BmB nordlicht_82@gmx.de

Geländegängiges, abgasfreies, auch für Re-

genwetter geeign. All-Road-Weiberl mit ge-

ringem Spritverbrauch, BJ 67, Höhe 170 PLZ 

8*, sucht liebevolle „Garage“ für weitere Le-

bens-/Tourplanung und sportl. Reisen mit 

MTB/Ski/ST. BmB an All-Road@web.de

Sehr sportliche Sie (36/1.65/57) sucht Mann 

der mithält für MTB, RR, Freeriding, Touren-

ski u. mehr. BmB an: bergfloh1976@gmx.de

M+83: Kleines, blondes, schlaues, sport-

liches, 31-jähriges, bergliebendes, fm4hö-

rendes Mädel, das gerne trinkfest und witzig 

ist, auch gerne kuschelt und liest. Gefällt  

dir das? Dann meld´Dich, bmB an  

postfach@123987.de

M/Umgeb.: Natürliche, weltoffene Sie (41), 

möchte DICH finden, einen souveränen, hu-

morvollen Mann zw. 38-43 zum Wandern, 

Radeln, f. Konzertbesuche (zB. Eels, BRMC) 

u. vieles mehr.  awakemysoul@gmx.net
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1 Woche inkl. Flug, ebenerdiger Bungalow
mit Dusche/WC, erweiterte Halbpension
und Hoteltransfer.

Erwachsene  ab € 738,-

Wir beraten Sie gerne:
Reisebüro Rhomberg GmbH, 
Eisengasse 12, A-6850 Dornbirn
T 0800 5893027 (gratis)
www.rhomberg-reisen.com

          
   Korsika 

Wandern, Radfahren, Bergsteigen

Flüge von Mai bis Oktober ab Memmingen, Köln, Berlin, Hamburg, Wien, Salzburg, Zürich.

Bergsteigen, Trekking, Skitour im:
Kaukasus      Elbrus, Kasbek, Dombai
Altai-Gebirge      Belucha und Trekking
Pamir      Pik Lenin und Trekking
Tien-Schan      Khan Tengri, Trekking
Fan-Gebirge       Trekking und Kultur
Kamtschatka      Skitour und Trekking
Baikalsee      Trekking und Kultur

www.elbrus-reisen.de
elbrus-reisen@arcor.de

Tel: 0331/2805354
Fax: 0331/9512392

Elbrus-Reisen
Alexios Passalidis

Schneeschuhwandern
www.welt-weit-wandern.de
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It?s impossible said pride. It?s risky said ex-

perience. It´s pointless said reason. Give it a 

try whispered the heart. Naturverbundene 

Frau (47) mit Hund freut sich auf Dich! Zu-

sammen Kochen, Lachen, (Vor-)lesen, Genie-

ßen, Kino, in die Berge gehen, Reisen, drau-

ßen und drinnen, Natur und Feuer. 

Gleichzeitig Freiräume lassen und sich aufei-

nander verlassen können. Wenn Du Lust ha-

st, schreib´mir eine email: freu-mich-2013@

gmx.de  Kinder sind willkommen!

LL/STA/WM/M: Bergschuh und Highheel, 

Skistiefel und Radlhelm. Mein Leben ist 

bunt, bin 53 und fit, kommst Du mit? BmB 

an: sunrise5959@gmx.de

M: Attr., naturverb., fem. Frau 50+, Akad., 

sucht ausgegl., anpassungsfähigen und zu-

verlässigen Partner mit Empathie und Ni-

veau für: Naturgenuss, (kl.) Skitouren, Wan-

dern, Reisen mit Natur und Kultur. 

Alpwind@t-online.de

Rm 88: Gescheiter Junge, der die Berge, 

Bücher, Musik und gutes Essen liebt, ge-

sucht! Ich, weibl., 57 Jahre, möchte das alles 

mit Dir genießen. anagram1@gmx.de

Rm 66 + angrenz.: Wandert Er 55+, ab 1.76 

m, sportl., humorvoll mit natürl. Sie auch mit 

Rad/Ski in Natur/Kultur zu buntem (Er-)le-

ben. Chiffre 2063/15485 

Naturverbundene, zuverl., sportl., jugendli-

che 40erin, NR, 1.75 m., mit Genuss + Ver-

stand, Sommer + Winter am Berg (Ski-, Berg-

tour) + i. Bierga. M/OBB unterwegs. Kommst 

Du mit? BmB an: bergsonnemeer@gmx.de

Rm M: Alpenrose (41/1.74/stud.) sucht sport-

lichen Mann mit Herz und Verstand, für ge-

meinsamen Lebensweg. Bild wäre schön an: 

midwinterrose@gmx.de

Rm 7/8: Natur-/bergbegeisterte Sie (49/ 

1.70) lässt sich gerne von humorvollem, 

sportl. Bergfreund finden. Lass uns zus. La-

chen, Wandern, Skifahren, MB, Klettern, die 

schönen Dinge des Lebens genießen und im 

Herz berühren. BmB an: Mondkoe@gmx.de

Rm 93: attraktive, reiselustige, all-round 

sportl., berufl. selbst. Akad., 63/1,58/58, 

sucht zuverl. und liebevolles Pendant. Mail: 

snow-row@gmx.de

Wolke 7: Sehr hübsche Sie mit Herz, Hirn + Hu-

mor sucht männl. Pendant zum Verlieben, +/-

40. BmB an: waere_schoen2013@wolke7.net

RO/83: Berge im Winter und Sommer (ST, 

MTB) Freude an Natur + Kultur. Schöne Din-

ge genießen. Wer möchte das mit mir? 58, 

sportl., schlank, 1.74, fit in Geist + Körper. 

BmB an: buenhumor@web.de

Rm 83: attr., sportl., viels., humorv. Sie 

(45/1.60/51) mag Berge (ST, HT, KS) MTB, See, 

Reisen. Du (40-50) auch? schokoei@gmx.de

8/Obb: sportl., junggeblieb., natürl. Sie, 

NR/60/1.70/63, sucht bergbegeist., humorvoll, 

aktiven Partner, zw. 55 u. 65 f. Berg u. Tal u. 

viell. f. immer. BmB an: bergkristal56@gmx.de

Junggebl., sportl. SIE, attr. 48, sucht IHN +/-

50 mit Niv. für gem. Sport + Spaß am Leben. 

BmB an: kieselstein_1@t-online.de

Rm 8/9: Gipfelstürmerin (38/1.59/Akad./NR) 

sucht gleichgesinnten Mann, bis 45, für Berg 

und Tal und die Höhen und Tiefen des Le-

bens. Bin gern unterwegs, sowohl am Berg 

(KS, HT, ST, LL) als auch im Tal (GC, Kino, 

Theater). Freue mich auf Deine Mail. BmB an: 

bergtal@gmx.de

R 68 Ma, HD: Wwe (71/1.70) blond, schlank 

sucht sportl. Wwr für gemeins. Untern. in 

Natur und Kultur. Chiffre 2063/15487

Du kannst mir auf Berghütten oder beim 

Tanz begegnen. Zum Skifahren, Wandern u. 

Verlieben suche ich Dich, sportl., bergbe-

geistert, kulturell interessiert. Ich bin finan-

ziell u. räumlich ungebunden. Bist Du NR, 

zwischen 60-68 Jahre alt, melde Dich! BmB 

an: piccolo.rk.@googlemail.com

Rm 71: Ich (36/1.68) suche Dich: Sport, Kul-

tur, Reisen, Lachen, Leben genießen & Lie-

ben. mail-fuer-glueck2013@web.de

M: Gemeinsam die Natur erforschen, die Berge 

erobern mit Trekkingschuhen, MB, Kletterseil 

oder LL. Mit WoMo die Welt erkunden, am Meer 

träumen u. lachen, Theater/Konzerte besuchen, 

macht zu zweit viel mehr Spaß. Bin 58 J./1.67 

und freue mich auf die Nachricht eines Gleichge-

sinnten. BmB an: Chiffre 2063/15490

Genauso wie am Berg, die stillen Momente 

sind die Schönsten...Fröhliche, lebendige, 

sportl.-schlanke Sie sucht humorvollen, 

weltoffenen Partner (-60+) für sofort + viel-

leicht für immer.  Wintertagtraum@gmx.de

Susi sucht - GEFUNDEN: Auf Jalla, Muffat, 27.10. 

VERLOREN: Mathias (?) aus Oldenburg, groß, 

blond, super nett! spaghetti_forever@gmx.de 

R 7: Outdoor am WE? Wandern, Radeln,  

Tanzen, Ski? Ich bin 57/1.70/NR. Wer kommt 

mit? Chiffre 2063/15494

www.atlas-verlag.de/ 
DaV-anzeigencoupon
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Unesco-Welterbe Cilento - Süditalien:
Wanderreisen Frühjahr & Herbst. Villen & Fewos.     

e 0941/5676460 www.cilento-ferien.de

Komfortables Chalet bei Sion ( Wallis / CH ) in sehr schöner 
Lage von privat zu vermieten. Max. 6 Personen (3 SZ). 

Sehr schönes Ambiente bei vernünftigen Preisen
Anfragen : ludolfe@t-online.de oder Tel. 02238 54544

E 5 mit Komfort
www.welt-weit-wandern.de
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Pension Maria***S Antermoia im Gadertal; ruhig & romantisch 
im Naturpark Puez Geisler; für Naturliebhaber und Wanderer ein 
Paradies, wunderschöne Ausblicke in die unberührte Natur der 
Dolomitenwelt; Wandern, MTB, Motorrad;
HP ab € 45,- Fam. Erlacher
Tel. +39 0474 520 115 - E-Mail: info@pension-maria.it

www.pension
-maria.it

KENIA j TANSANIA j KILIMANJARO j
MT. KENIA j ECUADOR j MAROKKO j
INDIEN j LADAKH j IRAN u.v.m.Aben-teuerNatur weltweit

DAV-Magazin 43 x 25 mm
2007-10-11

www.trails-reisen.de
Telefon 0831-15359

www.atlas-verlag.de
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N/Rm 9: Attraktiv,sportlich, schlank, 

53/1.77.Suche weibl. Gegenstück fürs Jog-

gen, RR, MTB, Bergwandern, Leben, Genie-

ßen, Lachen, zum verlieben uvm.:  

verliebt2013@aol.de

R6, RhM: Cooler Hund, 49++, attr., smart, 

sucht Badgirl mit Herz, Hirn + Humor für Bike, 

Berg + Bett? BmB an dog@alpenjodel.de

UL + 100 km: Sportlicher Naturliebhaber 

38/1.80/NR mit Interesse an Wandern, Ra-

deln, Reisen, sucht nettes Mädel, die mit mir 

bei Wind und Wetter durchs Leben geht. 

BmB an Bergvagabund74@hotmail.de

Selbständiger Unternehmer 60/1.79/69 sucht 

Kletterpartnerin, aus der auch eine Lebens-

partnerin werden könnte. Chiffre 2063/15424

Sportl. Skitouren-und Schneeschuhführer 

sucht sportl. u. nette Begleitung für Berg- 

und Kuschelwetter, LL, Skitour, Alpin u. 

mehr. (41/1.77/NR)  bergfree@alpenjodel.de

Rm 75: Ich (41/1.82) nett und sportlich. 

Welche sportliche, süße Sie (zw. 34-38) hat 

Lust auf Radeln, Klettersteige, Lachen, 

Reisen, Kochen, Kulturelles oder bei einem 

leckeren Essen ein Glas Wein zu trinken? 

BmB an: kletter.maxe@yahoo.de

Hast Du Lust, einige Wochen des Jahres in 

der Wildnis Kanadas zu leben, mit dem Kanu 

oder zu Fuß unterwegs zu sein, im Winter mit 

den Schlittenhunden, Nordlichter und Bären 

zu beobachten? Willst Du auch noch einige 

Wochen des Jahres das Landleben und die 

Berge Bayerns genießen, dann schreib mir 

(60+, 1.82, sportl., fit) Ich sag Dir dann mehr. 

wildlife.aurora.2013@gmail.com

R Chiemgau su. sportl. Sie für Ski-, MTB-Tour 

u. evtl mehr. M/51/1.78 skimtb@web.de

Suche Frau, die keinen Mann braucht, aber 

hier findet. Mag Berge, Wasser u. Bewegung. 

49/84/1.92, PLZ 85 orangeblau@gmx.net 

atmen-funkeln-gehen-staunen-sich irren

OAL/MOD/WM: Sportl. Er 44/79/1.80/NR/

NT, sucht nette Sie für Skitouren evtl. auch 

Golf & Me(e)hr. BmB. lucianus@online.de

Rm 7: Sportlicher Er (34/1.70/NR) sucht net-

te, sportliche Sie zum Bergwandern, Skifah-

ren (Alpin), Klettern, Reisen, Relaxen und 

mehr. auszeit78@web.de

R 3 (Nordhess./SüdNds./Ostwestf.): Ich 65/1.75 

/sportl./fit, suche Dich, zw. 55 u. 65, für Berge, 

Meer u. Freizeit. BmB. Chiffre 2063/15470

Rm 8: Er (30/1.87) su. aktive Sie f. Berg, 

Liebe u. vieles mehr. Alpen13@gmx.de

Willst Du mit mir die Wolken streicheln? 

Flugbegeisterter, attraktiver, vielseitiger 

Outdoorfreak, 45 J./1.80/80 kg, freut sich 

auf Dich, intelligent, hübsch, charmant und 

doch mit Bodenhaftung für unvergessliche 

gemeinsame Stunden, Tage, Monate...Jahre? 

ueberdenwolkenschweben@web.de

R 78/87/88: Sportl. 31/1.75 suche aktives & 

fröhliches Mädel zum Leben teilen & genie-

ßen. Ich mag Berge, Biken, Reisen, Island, 

Sofa, Kochen & Kultur: rv81@web.de

R 5/4, jü. sportl. Sie m. H&H sucht? 43 J./1.83/80. 

Klettern & Rad & Fuß & etc. mit Charme & Schelm 

fürs bewegte Leben. K4FYL@gmx.de

Jäger, Bodensee: Sportl., attrakt. Jäger 

(45/1.84/Akademiker) sucht fesche, humor-

volle, intelligente Jägerin od. jagdbe-

geisterte Frau. mountainboy@gmx.de

Rm 83 gemeinsame Bergtouren, ruhige Hüt-

tenabende, Entspannung am See, 39ger 

sucht genau Dich! 1.79 groß, humorvoller 

Typ. dolomik@web.de

Dresdner 65/1.82/82/bld./NR/Abi/PKW, liebt 

Dolomiten, Zufallhütte/Ortler sucht Sie mit gl. 

Wünschen, Kabarett, Music. T. 0351-4469185

6/5: locker, auth., attr., sportl. Ü40, sucht Sie 

mit HH+H für BB+B...? dog@alpenjodel.de

Rm M/STA/WM/Töl: Du bist eine nette, humor-

volle, verständnisvolle Frau, für alle Bereiche 

des Lebens? Ich bin 55/1.78 gel. Raucher, nicht 

schlank, gut vertraut mit Berg und Natur u. 

vieles mehr. BmB an: Chiffre 2063/15465

Klettern, Skitour, MTB u. alles, was sonst 

noch in den Bergen Spaß macht. Er (54/1.93), 

sucht nette Sie, die ihn begleitet in M/Töl/

STA/WM. Zuschr. bmB an Chiffre 2063/15468

Rm Obb. bis Tirol: Attr., sportl. Ski und Berg-

fex (41/1.76/schlank) sucht nette Sie mit 

Herz und Humor für Berg, Tal und vielleicht 

noch mehr. BmB an: lethmeir@web.de

Rm 83: Bin 63/1.82/sportl./NR, suche natür-

liche Sie für Berg, Tal und Leben. BmB an: 

zugspitz49@t-online.de

Münchner: 70/1.80/72, gut aussehend, sportlich, 

unkompliziert, NR, sucht liebevolle, sportliche 

Partnerin für Skitouren, Bergsteigen, MTB, Rei-

sen (Reisemobil) und alles, was gemeinsam Spaß 

macht. BmB an: Chiffre 2063/15474

Genusswanderer, 56/1.80, Reisen, Museen, 

Sport, sucht liebevolle, romantische Sie. 

Chiffre 2063/15475

M + Umgeb. su. blondes Bergm., ab 1.70, 35-45, 

Schmusetyp, v. Land o. Int., Ki. erw. + Wunsch, Kle., 

HT (kein Winter) BmB an Chiffre 2063/15476

eR SUCHT Sie

anzeigenschluss für  
Panorama ausgabe 02/2013 

vom 19. März 2013 
ist am 8. Februar 2013. 

NEU: Hotel Tauferberg Ötztal
A-6441 Niederthai 12a - Tirol 
Tel:       
Email:
Web:   

Loipe und Familienschigebiet beim Hotel.
Neue Zimmer, Suiten, Sauna- & Wellnessbereich. 
Wintererlebnis ab € 48,- p.P. inkl. Halbpension 
4 Tage Winter Aktiv Wahlpauschale ab € 279,- 

0043/5255/5509
info@tauferberg.com
www.tauferberg.com 

 DAV  1/2013    109

Outdoorworld

Faszination Marokko
Reisen für alle Sinne: egal ob  

Gipfelstürmer, Wüstenliebhaber  
oder Genusswanderer.

aktive Reisen • kleine Gruppen
Viertausender Marokkos  

14 Tage ab € 1.690,–

Mit Beduinen die Wüste entdecken  
8 Tage ab € 1.190,– 

Details im Web oder anfordern  
unter Telefon: 089 / 23 50 06 - 0

hauser-exkursionen.de

E 5 mit Kindern
www.welt-weit-wandern.de
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jenseits
der Standards!

www.hanetours.com

Unterwegs auf Grossen 
und Kleinen Bergen ...

www.klettersucht.de

Kletter- & Bergsportschule

schaefermuehle.de
Osterzgebirge - sächsische Schweiz

Landartworkshops Allgäu
Winter kreativ erleben

www.Naturerlebnis-Landart.de

ALPEN
TIBET

www.roman-mueller-seminare.de

NEPAL
0761- 488 1664

Trekking & Meditation

www.SantanaTravel.de
 D 0881-41452

PATAGONIEN PATAGONIEN 

Individuelle ReiseplanungIndividuelle Reiseplanung vom Spezialisten

Chasa Muntanella im Dreiländereck i.ö.ch
Gruppenhaus für Selbstkocher 60 Betten 

Ein Eldorado für Wanderer u. Skitourenfahrer 
Siehe unter: www.chasa-muntanella.ch 

Ski- und Wanderhütten in Tirol
www.ferien-haeuser.at

http://www.tauferberg.com
http://www.roman-mueller-seminare.de
http://www.santanaTravel.de
http://www.hanetours.com
http://www.ferien-haeuser.at
http://www.chasa-muntanella.ch
http://www.schaefermuehle.de
http://www.naturerlebnis-landart.de
http://www.rucksack-reisen.de
http://www.welt-weit-wandern.de
http://www.klettersucht.de
http://www.hauser-exkursionen.de
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Rm 8: Fescher, Hochwertiger (47/1.85/87) 

gut für den Zusammenhalt im Leben und 

beim Sport, mit Gefühl (aber kein Waschlap-

pen) sucht ästhetische Frau, die auch mit Hu-

mor nicht spart. BmB an: superior65@gmx.de

Rm 79/CH: Skitour, Klettern, LL, Biken? Lass 

uns doch etwas gemeinsam unternehmen. 

Junggebliebener, sportlicher 56-jähr. 

(1.80/74/NR) freut sich auf Deine Tourenvor-

schläge! gustelino11@web.de

S/7: Magst du auch Natur, draußen aktiv sein 

(MTB, ST, HT, Klettern, Wandern) aber auch 

Reden, Tanzen, Kochen, Kino, Kuscheln u. das 

Gefühl wir passen zusammen? Dann melde 

dich. Er 55/1.78/74 stud.111mail@gmx.de

Nbg: 45/1.88/78/NR/Akad. Er sucht sport-

liche, weltoffene Sie (gerne mit Kinder) aus 

Nbg Raum zum gemeinsamen Wandern, Klet-

tern u. mehr. BmB an major.minor@gmx.de

Älterer Dipl.-Ing. und überzeugter Christ sucht 

int. und naturwissenschaftlich hochgebildete 

Persönlichkeit, die mir hilft, neue bedeutende 

Erkenntnisse von Gott richtig zu formulieren 

und zu verbreiten, und auf erbauliche Gebets-

gemeinschaft (auch bei Bergwanderungen) zu 

pflegen! Eine herzensgute und christlich-gläu-

bige Frau kennenzulernen, die für eine liebe-

volle und völlig vertrauensvolle Lebenspartner-

schaft (ohne Streit) bereit und gewillt ist! 

(Mehrere Jahrzehnte Eheerfahrung vorhan-

den). Zuschriften an Chiffre 2063/15478

Rm M: Für die Höhen u. Tiefen des Alltags su-

che ich natürliche, sportliche Frau (-45, auch 

mit Kind). Bin im öffentl. Dienst, 49/1.73/NR, 

ruhiger Typ, ohne Kind und vor langer Zeit aus 

Sachsen zugereist. Ich mag Bergwande-

rungen, Skilanglauf, Joggen, Musik u. Kino. 

Freue mich auf Deine Antwort an: 

s.lauti@t-online.de

7 + 8: Bergfan 175 schl. nicht 08-15 sucht 

fesches sportverr. Murmel bis 40 für MTB/

ST/HT, Kuscheln + Rotwein:  j.k.s@gmx.net

RA B.See/Allg./Vorarlb: Schnee & Fell + Ski, 

Berg & Schuh + Seil oder ohne, hast Du Lust wie-

der gemeinsam Spuren zu ziehen? Freue mich 

44/1.90/83/NR. BmB an Shuksan@gmx.ch

Süßer kleiner 174, blonder Marienkäfer m. 48 

Pünktle (15 nicht sichtbar), krabbelt gern v. 

See zu Almen, weiter über Felsen + Gletscher 

zum Gipfel. Schwebt m. der Maikäferdame 

über das Turnier-Tanzparkett, o. Ball, + hat 

immer noch so viel Unsinn im Kopf, wie ein 

8-Pünkter. dancingrockclimber@gmx.de

Rm 8/Allgäu: Zu 2. machen die Berge doch 

viel mehr Spaß! Egal ob per Bike, Ski oder am 

Seil. Er 38/sportlich/1.80, sucht passendes 

Gegenstück. Allgaeuer1974@gmx.de

Rm 5/6: Sportlicher, optim. Er 57/1.76/73/

NR, ohne Altlasten, sucht sportliche, sympa-

thische Sie für Berge, Rad, Reisen, Kultur, 

einfach alles, was zu zweit Spaß macht. BmB 

an: bergspitze1956@gmail.com

M: Bergfex 47/1.88 sucht SIE (35-58) zum 

Verführen u. Verzaubern - gerne? lebens-

länglich? - für sinnliche Stunden u. wilde 

Nächte. Liebe_2012@gmx.net

H (54/1.65/60/NR) Verw., bea., aufgeschl.,sportl., 

naturverb., unternehmungsl. und ruhig su. ebenso 

schlk., liebensw., symp. sowie unkompl. u. häusl. 

Sie f. gemeins. glückl. Zeit. Reise gern, Berge, Hüt-

ten, Rad, Ski u. LL uvm. Peter1spr@aol.de

MB/TÖL/RO: 49/1.68/schlank sucht Sie f. 

Skit., Radl, Klettern, Wandern, Kultur, Tanzen 

- zum Leben! BmB an: pitalpin@web.de

Rm Allgäu/Bodensee: Attraktiver Er 

(54/1.84/82/NR/Akad.) sucht humorvolle, 

sportliche Sie für Berg, Ski, Meer + Reisen und 

für`s Leben. BmB an: flywing300@gmail.com

Rm 7: Sportl. Er 45/1.74/68 sucht den Son-

nenschein für`s Leben und gem. ST- KT- 

MTB-Touren. BmB an: motofun@arcor.de

Allgäu/Bodensee/M: Mann mit Herz (humorv./

attr./sportl./45/1.85/ohne Altlasten) will DICH 

kennenlernen. Die Frau mit Herz, Hirn und Hu-

mor (gerne jünger) BmB an: IAW@gmx.de

Rm 85: Sportlicher Er (41/1.78/schl./NR) hu-

morvoll, natürlich, sucht ebensolche Frau für 

Berg + Tal (Ski, LL, MTB, RR) und einen gemein-

samen Weg. BmB an: martin.nikolaus@gmx.de

ES/TÜ/RT/S: Sportlicher Er (35/1.76/NR) sucht 

Dich zum Lachen, Biken, Skif., Wandern und 

gem. Leben. BmB an: derrenner77@web.de

Bodensee: Ich (40/groß/NR) bin spontan, hu-

morvoll und vielseitig interessiert in Berg & 

Tal. Suche Begleitung für große u. kleine 

Abenteuer.  abenteuer_72@gmx.de

TS: Suche die Frau um 47. Sportlich, gscheid 

und frei - wie ich! berg_c@gmx.de

GAP: Ich, 56/1.89/89/NR, suche Dich (berg-

verbunden) f. d. Neuaufbau einer harmo-

nischen u. konstruktiven Beziehg. Bitte mit 

Bild. brunwel@web.de

Er (36/1.72/70/NR) sucht natürliche Sie für 

gemeinsame Lebensplanung, Sport, Reisen, 

Familie. BmB an: ferratateam@web.de

Rm 83: Ich (m/36) bin gern auf Ski/Hoch/

Klettertour unterwegs, mag gesunde, natür-

liche Ernährung und suche verlässliche, 

bergbegeisterte Partnerin, um das Leben 

gemeinsam zu genießen. berg2tal@gmx.de

Rm 90-96: Empathischer Bergfan in den 

50igern, 170, sucht ebensolche, anpa-

ckungsfreudige Bergbegeisterte bis ca. 

54/1.65, nicht ortsgebunden für alpine Wan-

derungen, leichte Hochtouren, Fernreisen, 

Kulturelles und gem. Zukunft. Bitte nur FN-

Nummer oder Hausadresse! Chiffre 

2063/15493

 

 

 

 

Verkaufe GPSMAP 62s, 1x benutzt, inkl. TO-

PO Schweiz V3, Transalpin u. 59 Ostalpenk. 

komplett 500 E eberhard.preil@t-online.de

Icebreaker, 320 Realfleece, neu Gr. M, NP 

180,- f. 120,- Tel. 01577 1897219

Touren-Ski-Ausrüstung, neuw., 1x ben. 

Schuhe, Gr. 44, ZeroPX-Rotation-Ski-Fi-

scher-Ped. 170 cm, Bind.-TLT-Vert., Vorder-

backen m. seitl. Bef.-Felle-Selbstkl.-Stöcke-

Leki-Spid-Look NP 1050,- E, VHB 730,- E. 

Tel. 08241-3674

Garmin 62 ST, neuwertig 280,- E. Tel. 

0178-5914513

Lawinenball, neu, günstig. Tel. 07734-2981 

Tourenschuh Koflach Gr. 40 + Steigeisen zu 

verkaufen. AV-Bücher + National Geografic-

Hefte abzugeben. Tel. 089-853283

Meindl He.-Bergschuh Matterhorn GTX, 

Goretex, Gr. 8,5 ungetragen, nur im Haus 

probiert, 120 E, mehr unter: rei.fra@gmx.de

Kinderkraxe Vaude blau-schwarz, neuw., 

60,-E zzgl. Vers.Kosten. Tel. 08382-409707

Bergwelt 01/75 - 12/89 sortiert in Schuber 

abzugeben. Tel. 0711-8893299 abends

Verkaufe Schneeketten Rudmatic classic, 

neuwertig, 14 Reifengrößen auf Anfrage. Tel. 

06371/916621, marboe@gmx.de, E 80,-

Verkaufe Skitouren-Set, Ski K2 asc, 167cm 

Bindg. Silvr. pure, Schuh Scarpa Denali Gr. 

7,5 + Zubehör, NP E 790,-, jetzt E 220,- Tel. 

06371/916621, marboe@gmx.de

1. Völkl Racetiger Slalom Carver Titanium L 

1,68, R 14,7m Tail 98 Waist 65 Tip 114 Marker IPT 

Motion + Stöcke für E 150,- 2. Rossignol 8xO-

versize, L 1,68, R15 m T116/W68/T100, Bindun-

gRoss Axium300 + Stöcke für E 100,- zu verk. 

ab München, sehr guter Zustand, da wenig ge-

fahren. p.wohlrab@t-online.de, T. 089-480753

Nagelneuer Deuter Herren Trekkingrucksack 

Aircontact 45+10, rot, 2350 g, VB halber 

Neupr. (70 E), München, Tel. 0179-2005351

FlohmarKt

Outdoorworld
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Wandern · Natur · Berge

Unser Jahr hat 365 Wandertage

Perle der Alpen

Die Festspiele der Natur fi nden bei uns statt!
7 ÜF; 1 Schiff fahrt Königssee;
1 Bergfahrt Hirschecksesselbahn;
geführte Wanderung uvm. ab 199 E p. P.

Buchungshotline: 08652-65650-42
www.berchtesgadener-land.com

RAD & SCHIFF GENUSSRADELN 
in Deutschland und Europa. 

Bestellen Sie den aktuellen 
Katalog mit geführten und 
individuellen Radreisen: 

Telefon 0 69/69 30 54
www.terranova-touristik.de 
info@terranova-touristik.de

Erleben Sie Urlaubsfreude das ganze 
Jahr zwischen Alpen und Chiemsee

Infos und Buchung: 
www.chiemgau-tourismus.de 

oder 0861 9095900

Bayerns 
  Lächeln 

+ + + KATALO

    www.urlaub-reisen-kataloge.de     
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StudienErlebnisReisen 
vom Hohen Atlas bis zum Sambesi, 

von den Kapverden bis in das 
Hochland von Äthiopien, von der 

Weißen Wüste bis zu den schönsten 
Wildreservaten im südlichen Afrika – 

mit qualifizierter Reiseleitung! 
ww.kneissltouristik.com

Die Schwarzwälder 
Radorte bieten:

herrliche MTB-Strecken
gemütliche Tourenradwege
attraktive Rad-Pauschalen

Bestellen Sie unsere Radkataloge mit 
Tourentipps & günstigen Angeboten.

    Infos: Tel: +49 (0)761.896 46 93
    www.rad-schwarzwald.info

Bike-Paradies

auszeit 
      im Wanderparadies
         im Schwarzwald

www.zweitaelersteig.de 
Telefon 07685 19433

Qualitätsweg Zweitälersteig

315,--

URLAUB IM SCHWARZWALD

WANDERN-BIKEN-GENIESSEN
Ferienregion Brandenkopf

info@brandenkopf.com
www.brandenkopf.com

 07835-636911

Wandern auf der Hohen Salve...
... Tirols schönstem Aussichtsberg

www.hohe-salve.com

Baumeler Reisen –
Wander-Studienreisen weltweit.

www.baumeler.de

Te
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n 
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44

1-
86

4
79

0

www.frankenwald-tourismus.de

FRANKENWALD TOURISMUS
Service Center
96317 Kronach | Telefon 09261 601517

NATURPARK
FRANKENWALD

„Schnupper-
Angebote“
kostenlos an-
fordern bei:

„Schnupper-
Angebote“
kostenlos an-
fordern bei:

Wandererlebnis

Neckarsteig

Touristikgemeinschaft Odenwald
Tel. 0 62 61 – 84 13 90
www.tg-odenwald.de

Wandertouren durch
den Odenwald

Qualitätswanderweg
Neckarsteig

Kostenlose Wanderkarte 
jetzt bestellen:

Tel.: +43 5223 45544 0
www.hall- s.at

www.muenstertal-staufen.dewww.muenstertal-staufen.de

An einem Tag 
vom Mittelmeer 
nach Skandinavien

 
Wandererlebnisse 
in der Ferienregion 
Münstertal Staufen
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Postfach 140 160
67027 Ludwigshafen/Rh.
 06 21/6 68 62-300
 06 21/6 68 62-350
coupon@asw-media.de
www.asw-media.de

Ihre Anfragen werden umgehend 
an die Anbieter weitergeleitet.
Es kann ein paar Tage dauern bis 
Ihre Anfrage eintrifft.
Ihre Adresse wird von uns nicht 
an Dritte weitergegeben.
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KOSTENLOSER COUPON-SERVICE
einfach ankreuzen, ausschneiden und abschicken

Postfach 140 160 / Coupon PA 01/2013
67021 Ludwigshafen/Rh.

ALOG-KOLLEKTION + + + KATALOG-KOLLEKTION + + 

ASW 1-1S_PA-01-2013.indd   1 15.12.2012   16:03:53

http://www.kneissltouristik.com
http://www.grossarltal.info
http://www.baumeler.de
http://www.tg-odenwald.de
http://www.rad-schwarzwald.info
http://www.brandenkopf.com
http://www.heilklima.de
http://www.hall-wattens.at
http://www.zweitaelersteig.de
http://www.hohe-salve.com
http://www.frankenwald-tourismus.de
http://www.muenstertal-staufen.de


Kleinanzeigen

Bestellcoupon für private Kleinanzeigen 2013: bitte ankreuzen:

Chiffre gewünscht: ja, Chiffregebühr 11,90 nein

Rubrik A Sie sucht Ihn Er sucht Sie Bekanntschaften Reisepartner/-in

Rubrik B Vermietungen Immobilien Verschiedenes          

Rubrik C Flohmarkt

Bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen. Gedruckte Text fehler bei schlecht lesbaren Manuskripten sind kein 
Reklamationsgrund. Pro Zeile maximal 40 Zeichen (d. h.: für jeden Buchstaben, Wortzwischenraum und jedes 
Satzzeichen ein extra Kästchen verwenden). Ihr Anzeigentext ist beliebig erweiterbar! 
Keine Rechnungstellung! Bei Kleinanzeigen gibt es keinen Rabatt.

Vor-/Zuname:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel. oder E-Mail:

Unterschrift:

beiliegendem Verrechnungsscheck

Den Rechnungsbetrag bezahle ich per Bankeinzug  
(nur deutsche Bankverbindungen möglich)

Kleinanzeigen-Aufträge werden nur schriftlich (Post, Fax, E-Mail, Internet) bis zum jeweiligen Anzeigenschlusstermin angenommen!
Bitte senden Sie den Coupon an: atlas Verlag GmbH; DAV-Anzeigenabteilung, Postfach 70 02 09, 81302 München, 
Tel.: 089/55241-226; Fax 089/55241-271, E-Mail: tanja.karg@atlas-verlag.de, Internet: www.atlas-verlag.de/DAV-Anzeigencoupon
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BLZ:
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Rubrik A
(je Zeile 12,60)

Rubrik B
(je Zeile 26,30)

Rubrik C
(je Zeile 6,10)

DAV 02/13 erscheint  

am 19.03.2013

Anzeigenschluss ist  

am 08.02.2013

Bergschuhe Leder, Meindl Tibet, Gr. 12, neu, 

Preis 320,- E für 150,- E. Tel. 09735-330

Dynafit Damen Ski-Tourenschuh, Gr. 39, neu, 

Tel. 08331-764840

126 AV-Jahrbücher 1874 - 2012, fast kom-

plett. mail@michael-vogeley.de

Kleinbild-Dias, Negative, Pocketdias auf 

CD/DVD/USB-Stick, Tel. 01604800219 oder 

Mail: scan-nick-5000@t-online.de

Fischer LL-Ski, 1.95, 60 E, LL-Schuhe, Gr. 40, 

Tel. 069-494469

Alpinismus-Alpin1967-2010 gegen Gebot Tel. 

/Fax 089-3113430 Tel. 089-88922298 di.

 

 

 

Große, anthrazitfarbene Wende-Fleece-Jacke  

am 21.10.2012 auf der Südseite des Thaneller 

gefunden. Tel. 08342-41212

MP3 Player gefunden, am 20/21.10.2012 an 

der Biwakschachtel am Hocheck. Kontakt 

unter: ach-sommer@augustakom.net

Habe am 20.10.2012 am Nachmittag, meine 

kleine Nikon CoolPix auf der Bodenschneid 

oder auf dem Weg zur Unteren Firstalm ver-

loren (Bilder von der Benediktenwand, Stein-

böcke, Brecherspitz, Bodenschneid). Bitte 

melden unter: 0171-1900330

Verloren Panasonic Lumix TZ7, silber, am 

10.11.2012, Gebiet Sutten-Roßkopf, Tel. 

08022-83621, WvdPiepen@t-online.de

geSUCHT – geFUnDen
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Outdoorworld

Gesamtbeilage:  
– Summit Club

Teilbeilage: 
– Plan International
– FVA Norwegen

Bitte beachten Sie in dieser 
Ausgabe folgende Beilage:



Wörth
Straubing
Passau
Tel. 09482/3738
www.der-ausruester.de

67059 Ludwigshafen, Wredestraße 10, Tel.: 0621/511294, Fax: 0621/513208

Ihr Spezialist für Berg- und Wanderschuhe
Kompetente Beratung • Große Auswahl • Versand weltweit

www.schuh-keller.de
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72469 Meßstetten: Tramper & Military, Hauptstr. 1,  

Tel. 07431/61451, Outdoor-Klettern, www.tramper- 

military.de

 

Postleitzahlgebiet 8

80337 München: OUTDOOR-SCHUHE – Fachgeschäft 

für Tropen-, Berg- und Trekkingschuhe, Kapuzinerplatz 1, 

Tel. 0 89/74 66 57 55

81371 München: BASECAMP Alpines Fachgeschäft, 

Wandern, Bergst., Skitouren. Top-Beratung, Top-Ausrüs-

tung, Gaißacher-/Ecke Implerstr., Tel.089/764759

85049 Ingolstadt: SPORT IN, Spezialgeschäft für 

Bergsport, Trekking, Skitouren, Klettern, Friedrichsho-

fenerstr. 1d, Tel. 0841/ 9936720, www.sport-in.net

86199 Augsburg-Göggingen, Förg Das Sporthaus, 

Bgm-Aurnhammer-Str. 22, Tel. 0821/90621-0, Riesen-

auswahl aller grossen Marken der Outdoor-Welt,  

www.foerg.de

 

 

 

 

 

 

 

  

Postleitzahlgebiet 9

90478 Nürnberg: Toni Weiß Outdoor-Klettern-Ski  

& Tour Schweiggerstraße 17, Tel. 0911/40 99 186,  

www.toniweiss.de

 

 

 

 

 

 

 

 

active Peru Travel  www.activeperu.com
adidas  www.adidas.de
Buff  www.buff.de
Deutscher alpenverein   
www.alpenverein.de
alpenchalets Chaletvermietung Westalpen    
www.alpenchalets.com
DaV Summit Club   
www.dav-summit-club.de

www.alpenverein.de

Deuter  www.deuter.com
Fjällräven  www.fjallraven.com
garmin  www.garmin.de
globetrotter  www.globetrotter.de
Haglöfs  www.haglofs.se
Hauser exkursionen   
www.hauser-exkursionen.de
internetstores  www.internetstores.de
Keller Schuh  www.schuh-keller.de

Postleitzahlgebiet 2

26122 Oldenburg: Unterwegs-Reiseausrüstung Gast-

str. 6, Tel. 0441/ 99 87 666, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-oldenburg.de

26382 Wilhelmshaven: Unterwegs-Reiseausrüstung 

Bahnhofplatz 1, Tel. 04421/99 42 87, Tolle Schnäppchen 

& Infos unter www.unterwegs-wilhelmshaven.de

28195 Bremen: Unterwegs-Reiseausrüstung Domshof 

14-15, Tel. 0421/33 65 523, Tolle Schnäppchen & Infos 

unter www.unterwegs-bremen.de

 

Postleitzahlgebiet 3

37671 Höxter: Unterwegs-Reiseausrüstung, Corbiestr. 

32, Tel. 05271/ 353 46, tolle Schnäppchen & Infos unter 

www.unterwegs-hoexter.de 

 

Postleitzahlgebiet 4

48143 Münster: terracamp Reiseausrüstungen, Aegi-

diimarkt 7, Tel. 02 51/4 57 77, 800 qm Zeltausstellung. 

An der Hansalinie 17. www.terracamp.de

48143 Münster: Unterwegs-Reiseausrüstung Rosen-

str. 10-13, Tel. 0251/ 48 82 08 34, Tolle Schnäppchen & 

Infos unter www.unterwegs-muenster.de
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ihr direkter Kontakt für Händlereinträge
Tel. 089 55241-245 · outdoorworld@atlas-verlag.de

löffler  www.loeffler.at
lowa  www.lowa.de
Mammut  www.mammut.ch
nikwax  www.nikwax.com

Schulz aktiv Reisen   
www.schluz-aktiv-reisen.de
Toyota  www.toyota.de
Unterwegs biz  www.unterwegs.biz
Vaude  www.vaude.de

    
Neuhausstrasse 4
93047 Regensburg
0941 - 646636 - 0

 . . . direkt am Arnulfsplatz       

 . . . unser Onlineshop für hochwertige Lauf- und Bergsportartikel! . . .

Aachen, Alzey, Berlin, Bremen, Essen, Düsseldorf, Datteln,
Frankfurt, Göttingen, Hamburg, Hagen, Idstein, Kassel,

Kerpen, Köln, Montabaur, München, Nürnberg, Regensburg,
Rosenheim, Trier, Viernheim, Weiterstadt, Würzburg

24 x in Deutschland24 x in Deutschland

+ Online-Shop unter:+ Online-Shop unter:

www.McTREK.dewww.McTREK.de
Info-Telefon: 0 61 81 - 95 26 30

(Mo. - Fr. 08.00-18.30 Uhr / Sa. 09.00-13.00 Uhr)

Ab Frühjahr 2013 NEU in
Bruchköbel & Gießen
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Impressum  |  Vorschau    

Im nächsten DAV Panorama  
ab 19. März:
 Sicherheitsforschung: Ergebnisse der DAV-Kletterhallenstudie
Porträt: Vom „Huberbua“ zum „Huberpapa“ – Alexander Huber
 Hüttentour: die Sellrain-Runde
 Knotenpunkt: Tag & Nacht

magazin des Deutschen alpenvereins 
65. Jahrgang Nr. 1, Februar/märz 2013,   
IssN 1437-5923
Inhaber und Verleger
Deutscher Alpenverein e.V. 
Von-Kahr-Str. 2-4 
80997 München 
Tel.: 089/140 03-0 dav-panorama@alpenverein.de 
Fax: 089/140 03-98 alpenverein.de/panorama
redaktion
Georg Hohenester (verantwortlich, Adresse siehe oben) – gh 
(Unterwegs, Knotenpunkt, Reportage)  
Andi Dick – ad (Alpenverein aktuell, Bergsport heute, 
Thema, Hüttentour, Sicherheitsforschung, Tipps & Technik, 
Knotenpunkt)  
Christine Frühholz – cf (Reportage, Natur & Mensch, Fitness 
& Gesundheit, Kultur & Medien, Leserpost)  
Jonas Kassner – jk (Reportage)
Die Redaktion des DAV redigiert und produziert DAV Panora-
ma. Inhalt, Layout und Themenauswahl von “Knotenpunkt“ 
obliegen dem JDAV-Redaktionsteam in Zusammenarbeit mit 
der Redaktion des DAV (s. Impressum ”Knotenpunkt.“).
Die Beiträge geben die Meinung der Verfasser, nicht des 
Deutschen Alpenvereins wieder. Die Zeitschrift und alle in ihr 
enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind geschützt. 

Verwertung ohne Einwilligung des Verlags ist strafbar. Die 
Redaktion behält sich die Kürzung und Bearbeitung von 
Beiträgen und Leserbriefen vor. Für unverlangt eingesand-
te Manuskripte, Fotos und Datenträger oder Unterlagen 
jeglicher Art wird keine Haftung übernommen. Rücksendung 
erfolgt nur gegen Beilage eines frankierten Rückkuverts.
Alle in DAV Panorama vorgestellten Touren sind nach bestem 
Wissen recherchiert, es wird jedoch keinerlei Haftung für die 
Richtigkeit der Angaben übernommen.
autoren dieser ausgabe
Uli Benker, Caroline Chaillie (cc), Joachim Chwaszcza (jc), 
Gerhard Fitzthum, Stephan Harvey, Gerd Heidorn, Stefan 
Herbke, Georg Hoffmann, Matthias Keller (mk), Axel Klemmer, 
Uta König (uk), Heike Lemberger, Natascha Lindemann (nl), 
Dagmar Nedbal, Michael Pröttel, Jörg Ruckriegel (jr), Karlheinz 
Scherfling (ks), Manfred Scheuermann (ms), Rollo Steffens, 
Johanna Stöckl (js), Regina Stoll (rs), Johannes Wirth (jw)
Gestaltung und produktion von DaV panorama
Sensit Communication GmbH, 81543 München, sensit.de 
Gestaltung und Layout des JDAV-Magazins ”Knotenpunkt.“ 
sind eine Eigenentwicklung der JDAV; es wird getrennt von 
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Gesamtherstellung
Stark Druck GmbH + Co. KG, Pforzheim 
Verbreitete Auflage, IVW Quartal 3/12: 592.794 
Erscheinungsweise: sechsmal jährlich 
Innenteil gedruckt auf 100-Prozent-Recycling-Papier Stein-
beis Charisma Silk
Der Bezugspreis ist für A-Mitglieder, Kinder/Jugendliche mit 
Einzelmitgliedschaft, Junioren und bestimmte B-Mitglieder 
durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.

Tour Du CIel IM WAllIS
Mächtige Gipfel, ideale Hänge und jede Menge  

Einsamkeit: Diese Skihochtour ist eine echte  
Alternative zur Walliser Haute Route.

AlPe-ADrIA-TrAIl
Genusswandern vom Großglockner bis 
ans Meer: Der Drei-Länder-Weg führt 
ohne alpine Schwierigkeiten durch 
Österreich, Slowenien und Italien.

Tag & Nacht: Die Sonne kann beim 
Klettern auch im Dunkeln aufgehen.

Bitte geben Sie Änderungen der Anschrift oder 
Austritt möglichst umgehend Ihrer Sektion bekannt.
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Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 4,2–3,1/4,2–3,1/4,4–3,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 93–79 g/km (nach EU-Messverfahren).
Abb. zeigt Fahrzeuge mit Sonderausstattung. 

Für jede Tour der richtige Vollhybrid – vom Kleinwagen bis zum 7-Sitzer.
Kraftvoll. Entspannend. Sparsam. toyota.de/hybrid
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http://www.toyota.de/hybrid


 ICH LIEBE NATUR

Ich liebe Performance

Women’s Kabru Jacket Women’s Kabru Jacket Vajolet 25

kabru.vaude.com

Green Shape ist deine Garantie für umweltfreundliche Produkte – aus nachhaltigen Materialien 
und ressourcenschonender Herstellung. Unser Ziel ist das Beste für Mensch und Natur.
VAUDE ist Partner des WWF Deutschland: 1% der Erlöse aus der VAUDE Green Shape Kollektion 
fl ießt direkt in die Naturschutzarbeit des WWF. VAUDE – engagiert für (d)eine lebenswerte Welt.
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