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Das seit knapp zwanzig Jahren 
laufende Konzept der DAV-Ex-
peditionskader ist, das darf man 
ruhig laut sagen, eine Erfolgsge-

schichte. Es ist damit gelungen, das klassi-
sche Bergsteigen in Deutschland auf ein 
sportliches Niveau zu heben, das in dieser 
Form sonst nicht vorhanden wäre. Und die 
Erfahrungen, die die über sechzig Nach-
wuchsbergsteigerinnen und -bergsteiger 
bei den dreijährigen Programmen mach-

Der Expedkader ist ein aufwendiges und mit Risiko verbundenes 
Programm im DAV. Doch die Beispiele von zwei ehemaligen Teil- 
nehmern zeigen, dass Ausbildung durch Mentoring im Leistungs- 
sport lebenslange Leidenschaften fördern kann.
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ten, haben – wie fast alle betonen – ihr 
Leben positiv und entscheidend verän-
dert. Oft waren die Leiterinnen und Leiter 
Mentoren für die Jungen, die sich nun der 
nächsten Generation annehmen – im Ka-
derprogramm, der Bergwacht oder den 
Sektionen.

Für viele war der Kader Start- und/oder 
Wendepunkt in ein Leben, das sich fortan 
auch beruflich um die Berge dreht. Einige 
wurden zu „global playern“ der internati-
onalen Szene – der Starnberger David 

Göttler etwa lebt als Profibergsteiger und 
Bergführer abwechselnd in Chamonix und 
Spanien, wenn er (gern auch im Winter!) 
nicht gerade an den Achttausendern un-
terwegs ist. Oder die Heidelberger Bergfüh-
rerin Dörte Pietron, die jahrelang zwi-
schen Patagonien und den Dolomiten 
pendelte und inzwischen im Allgäu lebt.

Für so gut wie jeden Einzelnen war die 
Zeit im Kader eine prägende – das zeigt sich 
an zweien von ihnen: Fritz Miller, Teilneh-
mer ab 2007, heute Leiter des Kaders, und 
Peter Anzenberger, Teilnehmer am zweiten 
Kader ab 2003. Im nächsten Jahr folgen Bei-
spiele aus den Frauenkadern.

Von der Trainingsexpedition  
zum Expedkader

Die Geschichte der Expeditionskader 
wäre weder vollständig noch verständlich 
ohne ihre Vorläufer, die „Trainingsexpedi-
tionen“. Und vielleicht sind die Erfolge der 
späteren Kader eine ausgleichende Ge-
rechtigkeit dafür, dass es mit der ersten 
Trainingsexpedition an den Churen Hi-
mal (7375 m) so grausam beginnt: Am 12. 
Oktober 1983 erdrückt ein Schneebrett den 
Stuttgarter Hans-Peter Hamm und Chris-
toph Hawlitschek aus Neubiberg in ihrem 
Hochlager-Zelt – die Expedition, gedacht 
als Pilotprojekt, wird abgebrochen.

Nun hängen die real existierenden Ge-
fahren des Gebirges immer und grundsätz-
lich wie ein Damoklesschwert über den 
Verantwortlichen, so wie auch über allem 
Tun und Erleben im Gebirge: Mal ist das 
Risiko größer, mal kleiner, aber es gehört 
einfach dazu. Es ist der Preis für Tiefe, Grö-
ße, Ernst, Schönheit und Relevanz des alpi-
nen Erlebens. Und dass für alles ein Preis zu 

bezahlen ist, bleibt eine Wahrheit, die wir 
in den Bergen lernen und praktizieren.

Damals, 1983, sind sich nämlich alle Be-
teiligten einig, dass das frisch aus der Tau-
fe gehobene Konzept der Trainingsexpedi-
tionen trotzdem weitergeführt werden 
soll, die zuständigen Kräfte beim AV eben-
so wie diejenigen Teilnehmer, die den Tod 
ihrer Kameraden zu verarbeiten haben. 
Seitdem hat es bei den Veranstaltungen 
keinen Todesfall mehr gegeben, was na-
türlich zuerst mit Vorsicht und Professio-
nalität zu tun hat, vielleicht aber ja doch 
ein bisschen mit Karma, wer weiß?

Für die Trainingsexpeditionen wählt 
man anhand von Tourenberichten noch 
einfach die besten Nachwuchsbergsteiger 
aus, mit ihnen dann ein Expeditionsziel 
– und los geht’s. Doch die Umwälzungen 
im Alpinismus durch die Freikletterbewe-
gung haben zur Folge, dass die Jungen im 
Fels zwar immer stärker sind, andererseits 
immer weniger alpine Erfahrung mit-
bringen. Was in der Erkenntnis mündet, 
dass man den Nachwuchs jetzt doch bes-
ser schon vor der Abreise ein wenig an die 
Hand nehmen und ausbilden sollte. Der 
Traunsteiner Bergführer und Psychologe 
Jan Mersch entwickelt das Konzept des Ex-
peditionskaders mit seinen aufeinander 
aufbauenden Schulungsmodulen: Funda-
ment und Startschuss der dann im Jahr 
2000 begonnenen Kaderprogramme.

2011 kommt der Frauenkader dazu, weil 
auch im Bergsport eben Frauen und Män-
ner getrennt gefördert werden. Er erlebte, 
getragen von einer Woge der Begeisterung, 
bis heute schon drei Auflagen, geleitet von 
Dörte Pietron, die es 2003-05 als einzige 
Frau in den sonst ausschließlich männ-
lich besetzten Kader geschafft hatte.

Das Männerteam coacht seit Sommer 
2019 Fritz Miller, geboren 1984 in Reutlin-
gen. Er ist Teil einer Reihe derer, die als 
frühere Teilnehmer den Stab weitergaben 
und -geben: Dieter Elsner, Teilnehmer der 
so unglücklichen Reise 1983, leitete 1993 die 
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Ob „Bublimotin“ (Pakistan, l.) oder 
Gaurishankar (Nepal): Richtige Alpi-
nisten fühlen sich umso wohler, je 
wilder das Gelände wird. Fritz und 
Peter sind da keine Ausnahmen.
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Trainingsexpedition an den Kang Tega: 
Ein Teilnehmer dabei war Jan Mersch, der 
das Kaderprogramm initiierte und von 
2000 bis 2005 leitete. David Göttler, einer 
von Merschs Schützlingen, übernahm von 
2010 bis 2015; der heutige Trainer Fritz Mil-
ler war von 2007 bis 2009 im Kader. Eine 
Reihe, die deutlich zeigt, dass hier mehr 
geschieht als der bloße Transfer von Wis-
sen, sondern: Eine starke persönliche Bin-
dung zum Bergsport gewinnt entscheidend 
an Tiefe, indem die Älteren zu Mentoren 
für die Jüngeren werden. Entsprechend 
geprägt, geben diese dann die Werte an die 
nächste Generation.

Fritz Miller: Den Druck rausnehmen
Zurück zu Fritz Miller: Als er sich 2007 

zum Kader bewirbt, ist er bereits auf ho-
hem Niveau unterwegs – gemeinsam mit 
Lukas Binder, der es später mit ihm in den 
Kader schafft, hat er im Winter erst die 
Superdirettissima an der Großen Zinne, 
dann die Eiger-Nordwand durchstiegen.

Miller klettert, seit er zwölf ist, Schwieri-
ges jedoch erst seit dem Vorjahr. Trotz der 
Eigernordwand ist er sich nicht ganz sicher 
und trainiert eifrig weiter, damit er auch 
bestimmt ins Team kommt: „Klar ist da ein 
gewisser Druck vorhanden, wenn du zu den 
besten sechs gehören willst – sonst wirst du 
ja nicht genommen. Aber den größten 
Druck hab ich mir selbst gemacht“, erin-
nert er sich. Dass man ihn, den hochmoti-
vierten und nervenstarken Schwaben, ganz 
unvermeidlich auswählen musste, scheint 
ihm bis heute nicht so selbstverständlich, 
wie es gewesen sein muss: „Das war wie ein 
Ritterschlag, das bedeutete mir unendlich 
viel. Obwohl ich ja eigentlich verrückt 
selbstbewusst war, ich dachte: Was immer 
andere in den Bergen können – ich kann 
das auch. Kurz nach der Aufnahmeprüfung 
hab ich den ‚Weg durch den Fisch‘ solo ge-
macht, ohne ihn zu kennen – hingefahren, 
eingestiegen. Zwar gesichert, aber in An-
betracht meiner eher mageren Erfahrung 
durchaus grenzwertig. Auf der Expedition 
dann war unser angepeiltes Ziel zu gefähr-

lich, und bis wir neu entschieden hatten, 
war kurz mal schon dicke Luft, aber wir 
sind alle als Freunde wieder nach Hause 
gefahren. Das sich solche Konflikte so kon-
struktiv auflösen lassen, war auch eine ex-
trem wertvolle Erfahrung.“

Er spricht viel über inneren Druck, den 
er damals verspürte und wie er typisch ist 
für junge Burschen, die an der Schwelle 
zum Erwachsenen stehen. Und dass die 
Gefahren einerseits eben dazugehören, er 
sich andererseits in der Pflicht sehe, seine 
kleine Kohorte so zu führen, dass die Ge-
fahren minimiert werden. „Vor allem“, be-
tont er, „will ich meinen Jungs diesen 
Druck nehmen, den ich mir damals ge-
macht habe, aber die Lust am Abenteuer 

und auch an der sportlichen Schwierig-
keit will ich ihnen unbedingt lassen.“

Fritz Miller ist Profibergführer und Pro-
fibergsteiger und pendelt zwischen Reut-
lingen und Sulzberg im Allgäu, wo er in 
einer Bauernhof-WG ein wenig Landwirt-
schaft betreibt.

Peter Anzenberger: Nicht nur klettern
Peter Anzenberger, Jahrgang 1981, ge-

hörte zum zweiten, noch von Jan Mersch 
betreuten Kader 2003-2005. Einerseits 
Wettkampfkletterer und Mitglied im 
deutschen Juniorenteam, andererseits als 
gebürtiger Garmisch-Partenkirchener im 
Oberreintal alpin sozialisiert, brachte er 

ein außergewöhnliches Spektrum an Er-
fahrung mit. Er war mit den Huberbuam 
auf Expedition und mit Stefan Glowacz – 
mit Profis. Dennoch war der Kader für ihn 
noch mal ein großer Schritt vorwärts: „Ich 
habe extrem viel dazugelernt für mich, für 
die Bergführerausbildung und einen extra 
Schub Motivation bekommen. Aber ganz 
entscheidend waren die Trainer und Lei-
ter, vor allem Jan Mersch, der hatte im-
mer einen unglaublich guten Blick über 
den Tellerrand, der hat uns schon wahn-
sinnig inspiriert.“

Mit seinem hohen Niveau und promi-
nenten Freunden hätte Peter gute Karten 
gehabt, um Profibergsteiger zu werden, 
doch er stieg lieber als Handwerker in den 
Betrieb seines Vaters ein: „Ich will für 
mich bergsteigen und klettern und habe 
auf Vermarkten einfach wenig Lust, ge-
nauso wenig auf Facebook oder Instagram. 
Wenn andere das machen, ist das völlig 
okay, aber ich klettere lieber für mich.“

Heute bleibt an Freizeit theoretisch 
nicht viel übrig, er hat Frau und drei Kin-
der, ist Chef im Familienbetrieb, engagiert 
sich in der Sektion für die Jugendarbeit 
und als Hüttenreferent für Oberreintal- 
und Stuibenhütte, ist nebenher Bergfüh-
rer. Irgendwie kommt er aber trotzdem 
zum Klettern, geht mit seinem Ältesten 
die Fahrradlkante im Oberreintal, als der 
gerade sieben ist, klettert mit der Biathle-
tin Laura Dahlmeier am El Capitan oder 
mit David Göttler und Stephan Siegrist 
am Eiger. „Es geht schon noch einiges, am 
liebsten mit den besten Freunden einfach 
klettern: Karwendel, Dolomiten oder Wet-
terstein mit anschließender Einkehr, das 
ist ein perfekter Klettertag für mich.“

Eine für ihn wichtige alpine Tätigkeit 
ist aber das Ehrenamt als Sommerausbil-
dungsleiter der Bergwacht Garmisch-Par-
tenkirchen: „Bergwacht, vor allem in der 
örtlichen Bereitschaft, gehört für mich 
unbedingt dazu, ich will hier einfach mei-
nen Teil dazu beitragen. Es ist wahnsinnig 
schön zu sehen, dass Junge nachrücken. 
Ich hätte aber von den vielen ganz starken 

Expedkader
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Der Berg-Autor und Filmemacher 
Malte Roeper hat die Entwick-
lung des Expedkaders von Anfang 
an verfolgt und auch filmisch 
aufbereitet.

jungen Kletterern schon gern ein paar 
mehr in der Bergwacht.“

Ein leiser, ganz leiser Hauch von Tadel 
schwingt hier mit, aber ein Mentor, der den 
Jungen nicht auch mal die unangenehmen 
Dinge sagt – der wäre keiner. Zwar sind 
junge Bergsteigerinnen und Bergsteiger ex-
akt KEINE psychisch gefährdete Bevölke-
rungsgruppe, die besondere Betreuung 
bräuchte, trotzdem liegt hier der enorme 
humane und gesellschaftliche Wert der 
Kaderprogramme: In einer Zeit zerbre-
chender sozialer Gefüge ist dort eine Struk-
tur entstanden voll Empathie, Idealismus 
und Verantwortungsbewusstsein. 

Peter Anzenberger 
ist mit seiner Fa-
milie mindestens 
genauso glücklich 
wie auf dem Eiger 
mit David Göttler 
und Stephan 
Siegrist. Und Fritz 
Miller (o., 2. v.r.) 
gibt das, was er 
im Expedkader 
gelernt hat, heute 
dem nächsten 
Team weiter.

Mehr: alpenverein.de -> Bergsport ->  
Expeditionen -> Expedkader -> Geschichte
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