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Biologische Vielfalt – Flugkünstler

Hoch hinaus
„Auf hohem Grath hat sonnumleuchtet der Aar die Flü-
gel ausgespannt …“ Der Adler hat viele Dichter inspiriert 
und ziert manche Flagge; der Geier hat einen weniger 
edlen Ruf – zu Unrecht. Die großartigen Segler leben nun 
auch wieder in unseren Alpenregionen.

Der größte Greifvogel im Alpenraum hatte lange einen 
schlechten Ruf. In einer naturkundlichen Schrift aus 
dem Jahr 1853 heißt es: „Übrigens ist gar nicht abzuse-
hen was den Lämmergeier von der Entführung eines 
Kindes abhalten sollte. Ist er kühn genug, mit Mordge-
danken einen Jäger zu umkreisen, und stark genug, eine 
junge Ziege stundenweit zu tragen.“
Nun gibt es eine einfache Tatsache, die den Bescholtenen 
von diesen Untaten freispricht: Der im Volksmund „Läm-
mergeier“ genannte Bartgeier, der tatsächlich ein Bärt-
chen aus schwarzen Federn unter dem Schnabel trägt, er-
nährt sich (fast) ausschließlich von Aas – 
vielmehr noch: Einen Großteil seiner Nah-
rung bestreitet er mit Knochen, also mit 
den Resten, die andere Tiere übrig gelas-
sen haben. Diese harte Kost kann er dank 
seiner starken Magensäure (pH-Wert 0,7) 
verdauen. Sind die Knochenstücke zu groß, 
so lässt er sie aus schwindelerregender 
Höhe auf Felsen fallen, bis sie zu schna-
belgerechten Stücken zersplittert sind.

Sie kommen wieder!
Geholfen hat das dem Bartgeier freilich 
nicht. Nach massiver Bejagung war er An-
fang des 20. Jahrhunderts in den Alpen 
ausgerottet. Doch glücklicherweise ist dies 
nicht das Ende der Geschichte: Seit Mitte 
der 1980er Jahre konnten die mächtigen 
Vögel, die mit einer Flügelspannweite von 
fast drei Metern zu den größten flugfähi-
gen Vögeln der Welt zählen, wieder in den 
österreichischen und Schweizer Alpen an-
gesiedelt werden. Auch in den Bayerischen 
Alpen kann man inzwischen immer wieder 
durchziehende Bartgeier auf Futtersuche 
beobachten – die Hoffnung ist groß, dass 
sie sich wieder hier niederlassen werden.

Der mit einer Flügelspannweite von rund zwei Metern 
etwas kleinere Steinadler genießt einen deutlich besse-
ren Ruf: „Minder gewaltig als der Lämmergeier, sind die 
Steinadler doch von stolzer, würdiger Haltung, die das 
Gepräge der Freiheit und Unabhängigkeit trägt. Ihre 
Kraft ist außerordentlich.“ Der König der Lüfte fasziniert 
durch elegante Gleitflüge ohne einen Flügelschlag und 
blitzschnelles Herabstoßen von einem Ansitz oder aus 
dem Gleitflug, wenn er ein Beutetier – meist kleinere 
Säugetiere, Vögel und sogar Reh- oder Gamskitze – er-
blickt hat. Dabei kann der Steinadler Geschwindigkeiten 
bis 320 km/h erreichen und seine Beute mit seinem 
sprichwörtlichen „Adlerauge“ aus einer Entfernung von 
1000 Metern erspähen.
Doch auch der vielbewunderte Steinadler wurde erbar-
mungslos gejagt und seine Eier aus den mächtigen Hors-
ten geräumt, bis er, ehemals in vielen Teilen Deutsch-

NATUR.VIELFALT.ERLEBEN

Greifvogelschutz – ein Mitmachangebot
Gleitschirm- und Drachenflieger: Der Hängegleiterverband e.V. (DHV) informiert 
auf seiner Homepage über Flugverbotszonen im Nationalpark Berchtesgaden 
während der Brut- und Aufzuchtzeit von Steinadlern (bit.ly/35fsM7l). Eine freiwillige 
Vereinbarung mit dem Verband hat bereits deutliche Erfolge für den Schutz der 
Tiere gebracht. 
Kletterer: Über lokale Felssperrungen zum Schutz brütender Vögel informiert bei-
spielsweise die IG Klettern und Bergsport Allgäu (ig-klettern-allgaeu.de).
Jäger: Auf bleihaltige Munition verzichten! Denn immer wieder verenden Steinad-
ler, Bartgeier und andere aasfressende Tiere jämmerlich, wenn das Blei aus den 
Resten des erlegten Wildes in ihren Organismus gelangt.
Vogelsichtungen melden: Wer einen Bartgeier gesichtet hat, wird gebeten, diese 
Sichtung an den Landesbund für Vogelschutz zu melden (Bartgeier@lbv.de).  
Insbesondere Schnappschüsse jeglicher Qualität (selbst Handyfotos) werden  

genutzt, um Rückschlüsse auf die Verbreitung der Tiere zu ziehen.
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Bergsport heute

lands beheimatet, nur noch mit wenigen Brutpaaren in 
den Bayerischen Alpen zu finden war. Dank eines um-
fangreichen Bayerischen Artenhilfsprogramms zum 
Schutz der Steinadler sind hier inzwischen wieder knapp 
50 Brutpaare heimisch. Dass es diesen jedoch im 
Durchschnitt nur alle drei Jahre gelingt, einen 
Jungvogel großzuziehen, gibt noch immer Rätsel 
auf. Einen nicht unerheblichen Anteil daran ha-
ben vermutlich Freizeitnutzer, deren Anwesen-
heit die Adlereltern von den Horsten vertreibt 
und die junge Brut erfrieren oder verhungern 

lässt. Gleitschirm- und Drachenflieger, Kletterer, Ski-
tourengeher und auch Wanderer sollten deshalb Adler-
horste während der Brut- und Aufzuchtzeit von März bis 
August weiträumig umgehen. Kommt man einem brü-
tenden Steinadlerpaar zu nah, so machen diese durch 
einen charakteristischen Girlandenflug (ähnlich einer 
Welle) darauf aufmerksam. Wer ein solch auffallendes 
Verhalten beobachtet, sollte umgehend mindestens 
fünfhundert Meter zwischen sich und die Vögel oder 
deren Horst bringen. Mit etwas Glück ist anschließend 
noch zu beobachten, was Friedrich von Tschudi bereits 
im 19. Jahrhundert schwärmen ließ: „Stundenlang 
scheint er in unermesslicher Höhe am blauen Himmel 
zu hangen und ohne Flügelschlag in weiten Kreisen da-
hin zu schweben. Muthig, kräftig, klug, scharfsichtig und 
von so feiner Witterung, daß er kaum vom Condor über-
troffen wird.“ 

Die Projektgruppe NaturVielfaltBayern unter- 
stützt für das Umweltministerium Akteure wie den DAV bei 
der Umsetzung der Bayerischen Biodiversitätsstrategie.

Bartgeier sind 
in Spanien und 
Südfrankreich 
schon wieder 
verbreitet und 
finden mittler- 
weile auch wie- 
der in die Alpen 
zurück. Sie 
essen, was der 
Steinadler (l.) 
und andere Tie-
re übrig lassen.

C2 CARBON
DER LEICHTESTE STOCK 
NUR 193 GRAMM

Wir sind der Spezialist für Carbon Stöcke. Dank jahrelanger 
Erfahrung und größtem Know-How sind sie extrem leicht, weil 
am Berg jedes Gramm zählt. Das spürst du bei jedem Schritt. 
 
Weitere Infos unter www.komperdell.com

DIE AUSSERGEWÖHNLICHSTE QUALITÄT
100% MADE IN AUSTRIA

GERLINDE KALTENBRUNNER 
14 x 8000 m ohne 
künstlichen Sauerstoff

http://www.komperdell.com


28 DAV 6/2020

Skibergsteigen vor Corona-Saison

Jetzt heißt  
es hoffen
Die Saison 19/20 der Wettkämpfe im Skibergstei-
gen ging durch Corona vorzeitig zu Ende. Vor dem 
nächsten Winter hat der Weltverband für Skiberg-
steigen (ISMF) seine Hausaufgaben gemacht und 
plant mit umfassendem Hygienekonzept vier 
Weltcups und sogar eine Weltmeisterschaft, alle 
in Europa. Entscheidend wird aber sein, ob die 
Athletinnen und Athleten überhaupt anreisen 
können. Und wie steht es um die nationalen 

ergebnisse
Deutsche Meisterschaft Lead
Frauen: 
1. Roxana Wienand (Aschaffenburg)  
2. Martina Demmel (Peißenberg)  
3. Hannah Meul (Rheinland-Köln)
Männer: 
1. Christoph Hanke (Ringsee)  
2. Sebastian Halenke (Schwäb. Gmünd)  
3. Lars Hoffmann (Alpinclub Hannover)

Deutsche Meisterschaft Bouldern
Frauen: 
1. Hannah Meul (Rheinland-Köln) 
2. Florence Grünewald (Frankfurt/Main)  
3. Lucia Dörffel (Chemnitz)
Männer: 
1. Philipp Martin (Allgäu-Kempten)  
2. Christoph Schweiger (Ringsee)  
3. Max Kleesattel (Schwäbisch Gmünd)

termine 
Skimo (Stand 24.10.)
19./20.12.:  Weltcup Sprint, Vertical in  

Pontedilegno (ITA)
23.1.:  DM Vertical in Immenstadt
29.-31.1.:  Weltcup Vertical, Individual  

in Verbier (SUI)
6./7.2.:  DM Individual, Sprint in  

Berchtesgaden
20./21.2.:  Weltcup Sprint, Individual  

in Martell (ITA)
11.-13.2.:  Masters WM Vertical, Team  

in Superdévoluy (FRA)
26.2.-3.3.:  WM in Comapedrosa (AND)
10.-13.3.:  WM Long Distance Team Pierra 

Menta in Arèches (FRA)
25.-28.3.:  Weltcup Sprint, Vertical,  

Individual in Madonna di  
Campiglio (ITA)

Expedkader: Neues Frauenteam

Starke Frauen 
für die Wand
Beim Bergsteigen kann man nichts 
erzwingen – das zeigte sich auch bei 
der Auswahl des neuen Frauenteams 
im DAV-Expedkader. Das geplante 

Sichtungscamp in Chamonix im Juni fiel dem Corona-Lockdown zum Opfer. 
Mitte Oktober nun konnte es endlich in Mittenwald durchgeführt werden 
– und wie kalkuliert, forderten die spätherbstlichen Bedingungen einiges 
an Improvisationstalent von den Trainern und Teilnehmerinnen. Doch es 
fanden sich genügend anspruchsvolle Ziele mit winterlichen Bedingungen 
zwischen Zugspitze und Karwendel, damit die 20 eingeladenen Teilneh-
merinnen zeigen konnten, was sie draufhaben. Sechs von ihnen dürfen das 
in den nächsten drei Jahren besonders intensiv tun; sie bilden den neuen, 
den vierten Frauen-Kader (v.l.n.r.): 
Louisa Deubzner (DAV München-Ober-
land), Carolin Neukam (DAV München- 
Oberland), Janina Reichenstein (DAV 
Nürnberg/Erlangen), Rosa Windel-
band (SBB), Lea Luithle (DAV Ludwigsburg), Amelie Kühne (DAV Heilbronn) 
und Trainerin Dörte Pietron. Letztere ist Bergführerin und leitet das Ka-
der-Programm, das so bald wie möglich, aber abhängig von der Coronasi-
tuation beginnen und sich um Alpinklettern, Technoklettern, Bigwall, Riss-
klettern, Eisklettern, Hochtouren, Lawinen und Bergrettung drehen wird. 
Am Ende der Kaderzeit ist dann eine Abschlussexpedition geplant.
Auf eine Konstante immerhin dürfen die jungen Bergsteigerinnen ver-
trauen: Schon seit zwanzig Jahren ist Mountain Equipment Ausrüstungs-
partner des DAV-Expedkaders. Die ausgereiften Rucksäcke, Funktionsjacken 
und Schlafsäcke werden auch die neue Equipe gelassen allen Überra-
schungen der Berge entgegenblicken lassen. red

Auch von den Expedkader-Jungs 
gibt es Neues: Nach dem freiwilligen 
Ausscheiden von Korbinian Fischer 
rückt Thomas März in das Team nach.

Spannender Sport im Schnee: 
Der deutsche Skimo-Kader ist 
gut vorbereitet.
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In den Nachkriegs-
jahren war Hermann 

Huber einer der 
stärksten Münchner 
Bergsteiger, mit frü-
hen Wiederholungen 
von Toprouten wie 
Laliderer-Nordver-
schneidung und Co-

mici an der Civetta. Vom Lehrling bei „Sattler- 
und Lederwaren“ entwickelte er sich zum Ge-
schäftsführer beim Bergsportausrüster Salewa 
(von 1972-88), verbesserte und entwickelte 
Bergausrüstung vom Rucksack bis zur Rohreis-
schraube. Auf fast allen Kontinenten gelangen 
ihm große Routen und Erstbesteigungen und 
-begehungen. Zum 90. Geburtstag am 20. Sep-
tember wünschen wir dem quicklebendigen 
„Berggeist des Jahres 2005“ noch viele gute 
Jahre in seinen geliebten Bergen und seinem 
internationalen Freundeskreis.
Eine Riesenfamilie von 
internationalen „Berg-
menschen“ traf sich 
in Reinhold Messners 
Museum Schloss Sig-
mundskron, um mit 
ihm Heinz Mariacher 
zum „Paul-Preuss-
Preis“ 2020 zu gratu-
lieren: „Wenn ein Anarchist die anarchische 
Welt der Berge betritt, hat ihm keiner zu sa-
gen, was er tun soll. Er setzt seine eigenen Re-
geln und weiß, dass die Freiheit, die er fordert, 
Verantwortung zurückfordert.“ Mit legendären 
Routen wie „Moderne Zeiten“ an der Mar-
molada inspirierte der Tiroler eine ganze Ge-
neration durch besten Stil bei höchster 
Schwierigkeit. Wir gratulieren zum höchst ver-
dienten Preis – und zum 65. Geburtstag am  
4. Oktober. red

Events? Auch hier haben die Organisatoren den Sommer genutzt, um Konzep-
te zu entwickeln, die Athletinnen, Stab und Helfer beim sportlichen Wettkampf 
schützen. Drei Deutsche Meisterschaften sind für die Saison 2020/2021 geplant: 
Individual und Sprint gemeinsam mit dem Jennerstier in Berchtesgaden, die 
DM Vertical beim Mittagrace in Immenstadt. Ob die Rennen mit oder ohne Pu-
blikum ausgetragen werden können, entscheidet das Virus. Das SkimoTeam-
Germany jedenfalls konnte sich gut 
vorbereiten: Draußen kann man ein-
fach besser Abstand halten. Bei vier 
Lehrgängen zwischen dem Berchtes-
gadener Land und dem Allgäu stan-
den Trailläufe und Skirollern im Fo-
kus der Trainer. Jetzt darf man hoffen 
– auf Schnee, niedrige Infektions-
zahlen und punktgenaue Fitness. fg

Wettkampfklettern

Chancen genutzt

Geschlossene Hallen und Trainingsstätten, 
ausgefallene Weltcups und Maßnahmen, ver-
schobene Olympische Spiele – das Corona-Jahr 
2020 brachte die Pläne des DAV-Kletterkaders 
gehörig durcheinander. Zum Glück konnte im 
Sommer wenigstens ein Weltcup veranstaltet 
werden, nämlich im Lead in Briançon. Der DAV 
schickte sechs Männer und fünf Frauen nach 
Frankreich; Alex Megos (Erlangen) belegte Rang 
5. Auch der DAV konnte einen internationalen 
Wettbewerb ausrichten, einen EYC (European 
Youth Cup) Lead im Landesleistungszentrum 
Augsburg. Hannah Meul (Rheinland-Köln) ge-
wann dabei in Top-Form Bronze.
Nach umfassenden Vorbereitungen, mit guten 
Hygienekonzepten und dank der niedrigen Fall-
zahlen konnten 
im Herbst zwei 

nationale Wettbewerbe stattfinden: Bei der Deut-
schen Meisterschaft Bouldern in Augsburg bestätig-
te Hannah Meul ihre grandiose Verfassung mit dem Sieg, die Männerwertung ge-
wann Philipp Martin (Allgäu-Kempten). Im Oktober folgte dann die Internationale 
Deutsche Meisterschaft Lead – eine Möglichkeit zum Leistungsvergleich mit starker 
Konkurrenz (BEL, NED, AUT, SUI). Christoph Hanke (Ringsee) setzte sich durch und 
gewann das Finale – und damit auch die Deutsche Meisterschaft. Bei den Damen 
siegte die Weltmeisterin Jessica Pilz (AUT); der DM-Titel ging an Roxana Wienand 
(Aschaffenburg), knapp vor Martina Demmel (Peißenberg). Für die Deutsche Meis-
terschaft Speed (1. November in Hamburg) hoffte man zu Redaktionsschluss auf 
gnädige Corona-Fallzahlen. fg/red

Nachberichte: alpenverein.de/
dmb20; alpenverein.de/dml20; 
alpenverein.de/dms20

Mit Biss durch die Wand: Der Deut- 
s che Meister heißt Christoph Hanke.
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Bergwandern will gelernt sein. Im Tourenportal der Alpenvereine finden Sie 
Bergziele von leicht bis schwer – jedes verspricht grandiose Erlebnisse. Die DAV-
Wegekategorien helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Ziels. Und wenn 
Sie im Lauf der Jahre reflektierte Berg-Erfahrung gesammelt haben, können die 
Aufgaben mit Ihrem Können mitwachsen. Die Auswahl stellt diesmal 
Genusstouren aus den Allgäuern vor.

WILLERSALPE (1458 m), Allgäuer Alpen

Auf die Alm
Ausgangspunkt:  Hinterstein, „Auf der Höhe“ (883 m), nahe der Bushaltestelle 

„Grüner Hut“.
Einkehrmöglichkeit:  Auf der Willersalpe.
Gehzeit:  575 Hm, Gesamtzeit 2 ½ - 3 ½ Std.
Charakter:  Zuerst Kiesweg, dann schmalerer Weg durch Wiesen mit ein-

zelnen Stufen (T1-2).
Erfahrenere Bergwanderer finden oberhalb der Willersalpe viele schöne Gipfelziele 
(rote Wege) – aber die Alp lohnt auch für sich den Aufstieg aus dem einsamen Hinter-
steiner Tal, nicht zuletzt wegen des selbst gemachten Käses.

STUIBEN (1749 m), Allgäuer Alpen

Oben am Grat
Ausgangspunkt:  Gunzesrieder Säge (930 m), Bus von Blaichach über Gunzes-

ried.
Einkehrmöglichkeit:  Vorder Krumbach Alpe (1376 m), beim Abstieg mit 100 Meter Ge-

genanstieg erreichbar; Gasthof „Goldenes Kreuz“ in Gunzesried.
Gehzeiten:  ↗ ca. 1020 Hm, ↘ ca. 1060 Hm, Gesamtzeit ca. 6 Std.
Charakter:  Vor allem am Grat kann’s mal schmal und felsig werden (T3), 

stellenweise gibt’s Drahtseile.
Der Nagelfluhgrat (benannt nach dem Konglomeratgestein) zwischen den Seilbahn-
bergen Mittag und Hochgrat ist eine lange Aussichtspromenade, ideal für Bahnfahrer 
– diese Kurzvariante vom Stuiben zum Steinberg lässt reinschnuppern.

ROTE SPITZE (2130 m), Allgäuer Alpen

Über den Seen
Ausgangspunkt:  Weltlingalpe (1168 m) am Vilsalpsee, beschränkte Zufahrt oder 

Shuttlebus von Tannheim.
Einkehrmöglichkeit:  Obere Traualpe (1649 m), Landsberger Hütte (1805 m).
Gehzeiten:  Ca. 1490 Hm, Gesamtzeit ca. 8 Std.
Charakter:  Schon beim Aufstieg zur Landsberger Hütte helfen ein paar 

Drahtseile; die Gipfelrunde verläuft auf markierten, aber teils 
felsigen Wegen mit einigen ausgesetzten Stellen und kurzer, 
leichter Kraxelei (T3-4).

Vier Gipfel über drei Seen kombiniert diese Runde zu einem hochalpinen Erlebnis für 
konditionsstarke Bergsteiger; eine Übernachtung entspannt den Anspruch.

Auf der Willersalpe ist gemütliche Einkehr angesagt.

Am Grat sind Luft und Aussicht garantiert.

Der Blick auf Schochen- und Lachenspitze will verdient sein.

LISTEN IN WEB UND APP

Im Menü „Listen“ stehen viele redaktionell erstellte Tourensammlungen 
bereit. Diese enthalten Vorschläge zu den unterschiedlichsten Themen.

KOMM AUF TOUREN!

TIPPS ZUR CLEVEREN TOURENPLANUNG:  
alpenverein.de/bergwandercard. Sämtliche 
„Komm auf Touren“-Tipps finden Sie per QR-Code 
und auf der Startseite des Tourenportals unter dem 
Menüpunkt „Listen“ – alpenvereinaktiv.com/listen
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Nachhaltiger
       Weinbau

Wer die Natur liebt, will sie schützen. Auch bei der 
Wahl des Weins kann man dazu beitragen. 
Denn die Weinberge mit Reben für Tropfen von Delinat 
bilden Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere

Wenn man klettert, wandert oder Ski 

fährt, staunt man immer wieder über die 

Schönheit der Natur. Über die Imposanz 

der Berge, über glasklare Quellen, über 

pfeifende Murmeltiere und kletternde 

Gämsen. Und wer dort gern unterwegs 

ist, weiß: Es ist wichtig, diese Lebensräu-

me zu erhalten. Woran viele vielleicht 

beim Thema Naturschutz nicht denken: 

Auch Weinberge können bei richtiger Be-

wirtschaftung Naturparadiese sein. Statt 

Monokulturen kann man Schmetterlinge 

durch Reben fliegen sehen, Marienkäfer 

auf Wildblumen oder in Hecken entde-

cken und Vögel in den Obstbäumen zwit-

schern hören – wenn die Flächen richtig 

bewirtschaftet werden. 

Das Schweizer Weinhandelsunterneh-

men Delinat entwickelt seit über 40 Jah-

ren gemeinsam mit familiären Winzer-

betrieben Weinberge zu genau solchen 

stabilen Ökosystemen. In den europaweit 

anspruchsvollsten Richtlinien schreibt 

das seit Jahren bestbewertete Bio-Label 

Delinat einen Anbau im kompromisslo-

sen Einklang mit der Natur vor. Drei Leit-

linien sind dem Unternehmen besonders 

wichtig: Die Biodiversität soll gefördert 

werden, sodass Insekten und anderen 

Nützlingen ein Lebensraum geboten 

wird – diese wiederum bewahren Reben 

vor Krankheiten. Das Klima soll geschützt 

werden, Delinat-Winzer nutzen deshalb 

erneuerbare Energien und möglichst 

ökologische Transport-

wege. Am Ende steht 

ein giftfreier Genuss 

charakterstarker Weine  

aus gesunden, aroma-

tischen Trauben, die 

ohne Chemie auskom-

men. Sie sind neugierig, 

wie diese reinen Weine 

schmecken? Delinat hat 

für Sie zum Kennenlernen ein Probier- 

paket zum Vorteilspreis zusammengestellt: 

Sechs Rotweine nehmen Sie mit zu den 

natürlichsten Weinbergen Europas.

ANZEIGE

Nützlinge statt Pestizide: Marienkäfer, 
Gottesanbeterinnen und andere  
Nützlinge schützen die Reben ganz natür-
lich vor Krankheiten und Schädlingen

nur39,-- 
statt

55,10 Euro

Entdecken Sie den Genuss der feinen Tropfen  
von Delinat-Winzern mit sechs Rotweinen  
aus den natürlichsten Weinbergen Europas –  
von Deutschland bis Spanien. Um das Paket für nur 
39 Euro* statt 55,10 Euro zu bekommen,  
besuchen Sie: delinat.com/dav

Probierpaket

* Solange der Vorrat reicht.

DAVPanorama06-2020_Delinat_RZ.indd   1DAVPanorama06-2020_Delinat_RZ.indd   1 15.10.20   17:2915.10.20   17:29

http://www.delinat.com/dav
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EXPEDITION HEIMAT

Da Bergfahrten in die Welt im Coronasommer nicht so angesagt waren, besannen sich viele auf ihre alpine Heimat und kreierten dort neue Aufgaben. So rannten Eva Sperger und Johannes Schmid in 23 Tagen 720 Kilometer und 55.000 Höhenmeter von Hammersbach unter der Zugspitze bis Chamonix, wählten dabei meist schwierigere Wege und bestiegen auch mal Viertausender – die „ultimative Paartherapie“.
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Mehr oder weniger Seillän-
gen – Noch schwierigere Routen wähl-
ten Nicolas Favresse und Sébastien Berthe 
(BEL) für ihre Reise per Bahn und Rad: die 
legendäre „alpine Trilogie“ mit „Silbergei-
er“ (6 SL, X+), „Des Kaisers neue Kleider“ (9 
SL, X+) und „End of Silence“ (11 SL, X+) – je-
weils in einem Tag, von unten, jeder klet-
terte die schweren Längen rotpunkt. Als 
Zugaben gönnten sie sich im gleichen Stil 
„Headless Children“ (260 m, X) im Rätikon 

und die schwerste Eiger-Route „Odyssee“ 
(33 SL, X-).  „Merci la vie“ (8 SL, IX+/X-) 
am Eiger hatten Roger Schäli, Nina Caprez 
(SUI) und Sean Villanueva im Vorjahr ein-
gerichtet. Nun gelang zuerst Roger, danach 
auch Nina der Rotpunktdurchstieg.  Mit 
8c (X+/XI-) bewerten Iker und Eneko Pou 
und Ikco Cerdá (ESP) ihre Neutour „Rayu“ 
(600 m) in den Picos de Europa, nicht 
übertrieben gemütlich abgesichert ist sie 
obendrein.  Nur ein bisschen leichter ist 

„Ellipsis“ (5 SL, X+) von Jernej Kruder (SLO) 
an der Bila Pec in den Julischen Alpen – 
übersichert aber auch nicht.  Den Hu-
ber-Klassiker „PanAroma“ (X+/XI-) in der 
Nordwand der Westlichen Zinne beging 
Lukasz Dudek (POL) im seilgesicherten Al-
leingang.  Die erste Wiederholung von 
„Kampfzone“ (5 SL, X+) im Rätikon gelang 
Barbara Zangerl, tags darauf Jacopo Lar-
cher. Im Herbst kletterte Barbara als erste 
Frau den Trad-Klassiker „Greenspit“ (X+) im 
Valle dell’Orco.

Mit und ohne Bohrhaken – 
Mit einem „gut gesicherten 18-Meter- Sturz“ 
vor Augen kämpfte sich Neil Gresham 
(GBR) durch seine Trad-Erstbegehung „Fi-
nal Score“ (E10, 7a) – ein High-End-High-
light.  Die zweite Begehung von „Change“ 
(XII-) in Flatanger gelang Stefano Ghisolfi 
(ITA) beim zweiten Norwegen-Trip und 
nach einem Monat Arbeit.  Alex Megos in 
Top-Form: Den Arco-Klassiker „Under-
ground“ (XI) kletterte er im Flash.  Ein 
starker Newcomer ist Martina Demmel: In 
ihrem dritten Kletterjahr konnte sie inner-
halb drei Wochen 15 Routen zwischen IX 
und X onsighten und hat zehn 8c(X+/XI-)-
Routen rotpunkt geklettert.  Die „Empe-
ror Face“ am Mount Robson (3954 m) in 
Kanada ist eine der ikonischen Wände der 
Welt. Ethan Berman (USA) und Uisdean 
Hawthorn (SCO) fanden mit „Running in 
the Shadows“ (2000 m, AI5, M6) in drei Ta-
gen ihre eigene Linie.  Robert Jasper 
konnte nicht nach Grönland – aber nach 
Norwegen; am Nationalberg Stetind (1392 
m) fand er im gesicherten Alleingang die 
Route „Goldfinger“ (VII+).

Schnell oder nicht – Manche bi-
wakieren am Südgrat (50 SL, TD, V+) der Ai-
guille Noire de Peuterey – Filip Babicz 
(POL) brauchte 1:30:14 Std. dafür, nur gut 

Ines Papert konnte nicht nach Alaska fahren, „plötzlich ist da nichts als Zeit“ 

– also tat sie sich mit Caro North zusammen für einige schöne Kletter-Klassi-

ker. In einem Monat radelten sie 600 Kilometer und 18.000 Höhenmeter vom 

Rätikon bis zu den Aiguilles Dorées und kletterten sechs Routen wie „Intifada“ 

(VIII+) oder „Deep blue sea“ (IX-), die bei diesem Konzept auch für die zwei  

Profis schwierig waren. Mehr unter alpenverein.de/panorama-6-2020
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Bergsport heute

halb so lang wie der bisherige Rekord von 
2:45 Std.  Über den Hintergrat von Sulden 
auf den Ortler rannte der Tiroler Philipp 
Brugger in 1:48 Stunden.  Doug Scotts 

/// AUFGESCHNAPPT
„Ich bin schon viel geflogen, aber Corona hat mich zum Nachdenken und Han-
deln gebracht. Unsere Rolle ist auch, zu inspirieren!“ Nico Favresse (BEL) über 

die „Alpine Trilogie“ per Rad „Man muss nur den Mut besitzen, auch einmal  
zu seiner Schwäche zu stehen. Das macht am Ende nur stark.“ Ines Papert über 

harte Zeiten bei ihrem Alpentrip „Rissklettern fällt mir immer noch schwer,  
also habe ich nicht allzu viel erwartet. Aber dann kriegst du manchmal positive 

Überraschungen.“ Barbara Zangerl (AUT) zum Trad-Riss „Greenspit“

Disclaimer: Die Rubrik „spitz & breit“ richtet 
einen offenen Blick auf alle Zweige und Blü-
ten, Spitzen und Auswüchse, die der Baum des 
Bergsports weltweit hervorbringt. Sie will do-
kumentieren, kommentieren und zum Nach-
denken anregen – nicht unbedingt zum Nach-
machen. Sondern: Denken Sie nach – klären 
Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst, was 
Sie tun und lassen!

letzte Reise: Ein unheilbarer Tumor im 
Lymphgewebe des Gehirns macht der eng-
lischen Bergsteigerlegende schon das 
Treppensteigen zur Anstrengung. Doch für 
die Spendenaktion „Everest Challenge 
2020“ seiner Hilfsorganisation „Community 
Action Nepal“ hat er es noch einmal getan 
– im Daunenanzug, mit dem er erstmals die 
Everest-Südwestwand durchstiegen hatte.

Wahr oder nicht? – Für ihre Di-
rektroute durch die Nordwand des Cham-
lang (7321 m) erhielten die Tschechen Mark 
Holecek und Zdenek Hak mit Recht einen 
Piolet d’or. Weniger nett ist, dass ihr Bericht 

auf der Website ihres Sponsors Mammut 
von einer „extraterrestrischen Erstbestei-
gung“ schreibt: Dass Bernd Eberle und Ste-
fan Köhler schon 1990 zwar im sanfteren 
rechten Wandteil, aber auch im Alpinstil 
den Gipfel erreicht hatten, war ihnen wohl 
keine Erwähnung wert.  In DAV Panorama 
5/2019 hatten wir die „Vertreibung der letz-
ten Idealisten“ (XIIa) von Robert Leistner 
als „schwerste Route im Elbsandstein“ be-
zeichnet. Ein Leser hat darauf hingewiesen, 
dass im Kletterführer „Sächsische Schweiz“ 
mehrere Routen von Thomas Willenberg 
aus den Jahren ab 2006 mit Graden von XIIa 
bis XIIc verzeichnet sind. 

Für seine Hilfsorganisation canepal.org.uk 
zog Doug Scott noch einmal seinen original 
Everest-Daunenanzug an.
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