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Viele Kletterer kennen das Phänomen: Steigt 
man nach einem trainingsintensiven Hallen
winter mit gestähltem Bizeps und Fingerstrom 
in die erste Südwand, trifft einen der Schlag: 
Die Haken liegen gefühlt zehn Meter aus
einander, Griffe und Tritte spielen Versteck, die 
Nerven liegen blank und die Füße entwickeln 
ein Eigenleben. Das gleiche Spiel dann im 

Herbst: Nach einem starken Felssommer wie
der in der Halle, hängt man da wie ein nasser 
Sack. Ist Drinnen wirklich so anders als Drau
ßen? Und wo spielt sich das „echte Klettern“ 
eigentlich ab?

Freiheits-Luft mit Staubanteil
Mit dem Boom des Kletterns und der explosi
onsartigen Vermehrung künstlicher Kletteran
lagen hat sich der Sport selbst verändert, aber 
auch der Zugang zu ihm. Die Kletterer der ers
ten Stunde wurden an den Felsen sozialisiert; 

ihre Luft roch nach Freiheit und Abenteuer. Heu
tige Neueinsteiger atmen einen hohen Staub
anteil ein. Denn die meisten machen ihre ersten 
vertikalen Gehversuche in der Halle. Viele zieht 
es zwar früher oder später raus an den Fels, 
nicht wenige aber betreiben das Klettern als 
Sport wie jeden anderen auch. Die Halle dient 
als Fitnessstudio, der KletterLifestyle mit 

Reisen und Draußensein bleibt außen vor. Ist 
dieses Konzept von Klettern der „Generation 
Plastik“ verwerflich?
Fakt ist, dass die Hallen den Kletterstil in den 
letzten Jahren entscheidend beeinflusst ha
ben. Während die ersten Kunstwände und 
Routen vor knapp dreißig Jahren vor allem das 
Felsklettern imitierten, werden heute vor 
allem in den Boulderhallen Probleme ge
schraubt, die völlig neue Bewegungen abfra
gen, die mit dem klassischen Felsklettern oft 
nicht mehr viel gemeinsam haben: Explosive 

Dynamik, Anlaufstarts, Sprünge und das Wei
terleiten von Körperschwüngen sind verbreitet 
und prägen mittlerweile auch die Wettkämpfe. 
Gefordert sind mehr dreidimensionale Intelli
genz, Koordinationsvermögen, Athletik und 
Maximalkraft. All das nutzt aber wenig in einer 
Reibungsplatte in Bleau – hier hilft nur gute 
Fußtechnik.

Neben Risikofaktoren wie Absicherung und al
pinen Gefahren ist ein zentraler Unterschied 
zwischen Hallen und Outdoorklettern die 
technische Komplexität: Während eine Hallen
route aus wenigen Griffen und Tritten besteht, 

Fels oder Plastik

Die beste aller Kletterwelten
Ist Drinnen das neue Draußen? Oder ist nur Draußen echt und Drinnen ein Abklatsch? Eva Hammächer über 
unter schiedliche Anforderungen beim Klettern am echten Fels und an künstlichen Wänden. 

Ohne Hallentraining hätten Adam Ondra 
(l.) und Alex Megos keine Topleistungen wie 
„Action Directe“ (XI, r.) geschafft. Doch die 
Plastikwelt hat auch ihren Sinn in sich – 
nicht nur für Training und Wettkampf.
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die meist auf bestimmte Art und Weise zu hal
ten sind, hat man draußen die Qual der Wahl 
aus vielen, nicht bunten Griffen und Tritten. 
Den Fels zu lesen, erfordert Erfahrung; neben 
der Psyche ist das die größte Aufgabe für Fels
neulinge. Denn draußen entscheiden auch Ori
entierungsvermögen, gute Fußtechnik und die 
richtige Taktik über Erfolg oder Scheitern.

Der „Klettergott“ Adam Ondra ist wie kein an
derer in beiden Welten zu Hause – als Doppel
weltmeister im Bouldern und Lead und als der
jenige, der am Fels den Schwierigkeitsgrad 9b+ 
(XII) etablierte. Ondra profitiert von einem brei
ten Bewegungsrepertoire, das er sich seit frü
her Kindheit in verschiedensten Klettergebieten 
angeeignet hat. Er klettert schnell, intuitiv und 

effizient – ein Vorteil gerade in 
den Wettkampfrouten, die kaum 
mehr Rastpositionen bieten. 
Trotz allem sind für Ondra Reisen 
und Naturerlebnis essenzielle 
Bestandteile des Kletterns: Teil 
der „echten“ KletterCommunity 
werde nur, wer draußen klettert 
und die Leidenschaft fürs Drau
ßensein teilt, verrät er im Bild
band „Beyond the Face“ – räumt 
allerdings auch ein, dass ihn der 
LeadWeltmeistertitel fast mehr 
gefreut habe, als 9b+ zu klettern.

Zwei Disziplinen
Einer, der dem Wettkampfklet
tern trotz internationaler Titel
erfolge den Rücken gekehrt hat 
und seitdem mit schweren Fels
begehungen regelmäßig Schlag  
zeilen macht, ist Alexander  
Megos. Das schnelle Knacken 
schwerer Felsrouten ist seine 
Stärke, sei es die weltweit erste 
OnsightBegehung im Grad 9a 
(XI) mit „Estado Critico“ in Siurana 
oder der GüllichMeilenstein 
„Action Directe“ (XI) in gerade 
mal zwei Stunden. Megos be
trachtet Fels und Plastik eher als 
zwei verschiedene Disziplinen: 
„Wer stark am Plastik ist, muss 
noch lange nicht stark am Fels 
sein, und umgekehrt.“

Auch wenn das IndoorKlettern für so man
chen eingefleischten Felsjünger nicht das 
„wahre Klettern“ ist, so hat es doch mit seinen 
vielseitigen Trainingsmöglichkeiten zu (fast) je
der Zeit und bei jedem Wetter das Klettern 
weiterentwickelt und maßgeblichen Anteil da
ran, dass 9b+Routen heute überhaupt mög
lich sind. Kletterhallen sind Trainingsstätten, 
aber auch Testlabor und Brutstätte für kreative 
Bewegungen, die vielleicht irgendwann die Tür 
zum Grad 9c (XII) öffnen.

Fels ist für die ewigkeit
Megos verbringt rund 30 Prozent seiner Klet
terzeit am Plastik, doch für ihn findet das 
„echte Klettern“ nach wie vor am Fels statt – 
da, wo es seinen Ursprung hat. Wie viele ande
re auch nutzt er die Halle als Mittel zum Zweck, 
um Schlechtwetterperioden zu überbrücken 
und für seine Felsprojekte zu trainieren. „Sicher 
hat das Plastikklettern heutzutage einen ganz 
anderen Stellenwert erlangt und es gibt Leute, 
die nur in der Halle klettern. Das ist aus meiner 
Sicht auch völlig legitim“, so Megos, „dennoch 
gibt es ‘ewig’ bestehende Routen mit Namen 
und Schwierigkeitsgraden nur am Fels.“
Aber lässt sich damit die Frage „Fels oder Plas
tik?“ abschließend beantworten? Vielleicht 
sollte man gar keine Gretchenfrage daraus 
machen, sondern anerkennen, dass es „Fels 
und Plastik“ gibt – zwei Disziplinen, die beide 
ihre Berechtigung haben, ihre eigenen Reize 
und Vorzüge. Die sich gegenseitig beeinflussen 
und den Klettersport weiterentwickeln. Wie 
viel Zeit man dann in der einen oder anderen 
Welt verbringt, kann zum Glück jeder für sich 
selbst entscheiden. –

eva hammächer schreibt als 
freie Texterin am liebsten 
über Bergsportthemen und 
wandelt – je nach Jahreszeit 
– zwischen den vertikalen 
Welten.
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Marie hofmann lebt vor allem fürs Klettern – 
und fühlt sich im Klettergarten wie in alpinen 
Wänden wohl. 

Du hast dir nach dem Abi ein Jahr Auszeit  
gegönnt. hat es sich gelohnt?
Ich wollte in dem Jahr viel klettern, aber mir 
auch klar werden, was ich will. Und ich hatte 
tolle Klettererlebnisse, unter anderem in Ma
rokko und in den USA. Mittlerweile studiere 
ich in Innsbruck Atmosphärenwissenschaf
ten, das ist anspruchsvoll, aber super.
Was gehört zu einem guten tag am berg?
Eine gute Tour, schöne Bewegungen. Und  
jemand dabei, mit dem man sich wohlfühlt 
und gerne die Momente teilt. Toll ist auch  
der Kontrast: Wenn man runterkommt, völlig 
platt, dann (im Winter) im Warmen sitzen, 
Plätzchen essen und Tee trinken, im Sommer 
baden oder einfach vor dem Bus hocken und 
den Sonnenuntergang anschauen. Kampf und 
Genuss – es muss beides dabei sein.
Was reizt dich an einer tour?
Ich fahre nirgends hin, nur damit die Tour im 
Tourenbuch steht. Es geht ums Erlebnis. Ger

Expedkader im Interview: Marie Hofmann

„Klettern ist ein Teil meiner Persönlichkeit.“

ne versuche ich auch, meine klettertechni
schen Grenzen auszutesten, zumindest beim 
Sportklettern. Im Schwierigkeitsbereich, den 
ich mir sicher zutraue, reizt mich auch mal 
das Risiko des weniger gut Abgesicherten.
Klettern und bergsteigen sind bei dir 
Familientradition?
Meine Eltern klettern auch; als ich klein war, 
haben wir viele Klettersteige gemacht. Dann 
kam ich in die Kinderklettergruppe des Alpen
vereins, dann zum BayernSportkletterkader 
für Wettkampfklettern. In einem Urlaub habe 
ich meinen jetzigen Freund Tobi kennen
gelernt und wir haben uns zusammen im  
Alpinklettern weiterentwickelt.
Was gefällt dir am Klettern?
Ich habe noch viele andere Sachen gemacht, 
zum Beispiel Turnen und Skirennen. Dann hat 
das Klettern alles andere ausgestochen. Es 
hat so viele verschiedene Facetten, dass es 
einfach nie langweilig wird.
hast du überhaupt „zivile“ hobbys?
Wenn ich keinen Sport mache, bin ich meis
tens eher zwider, fühl mich irgendwie unaus
gelastet. Aber natürlich habe ich auch ein 

ganz normales Leben: Ich lese sehr gerne, 
treffe mich mit Freunden – und bis vorletztes 
Jahr habe ich Posaune gespielt.
Welche rolle soll bergsport in deinem 
künftigen Leben spielen?
Ich hoffe, es wird immer ein großer Teil mei
nes Lebens bleiben. Es macht einen wichtigen 
Teil meiner Persönlichkeit aus, und das soll 
auch so bleiben.
Was erwartest du dir von der Abschluss-
expedition?
Wir wollen in die Rushan Range in Tadschi 
kistan fahren. Dort gibt es viel Potenzial an 
machbaren Zielen: coole Felswände, bis 800 
Meter hoch, aber auch gute Mixedlinien. Na
türlich reizt mich eine Erstbegehung: irgendwo 
raufsteigen, wo noch kein Mensch war, das 
dann deine Tour ist, dein eigener kleiner Er
folg. Es muss keine riesige Wand sein, lieber 
eine Route, die sich ohne Bohrhaken machen 
lässt, gerne auch mit kombinierten Anteilen. 
Mal sehen, was uns vor Ort anspricht. –

MArIe hOFMAnn 
(* 15.8.1996, Sektion 
Peiting) studiert 
Atmosphärenwissen
schaften in Innsbruck.

hIghLIghtS
 › „Zwischenhoch“, IX+/X (Kraftwerkswand)
 › „Der lange Weg nach Sacramento“ (250 
m, IX, flash, Oberreintal)
 › „L'ange en Décomposition“ (4 SL, VIII+, 
flash, Verdon)
 › „Regular Northwest Face“ (600m VI+ C1, 
Half Dome)
 › „Monkeyfinger“ (300m, IX, Zion 
Nationalpark)
 › „Goasborscht“ (4 SL, M6, WI 5, Pragser Tal)

Mehr Fragen und Antworten unter 
 alpenverein.de/panorama

Ob wie hier im Granit von Chamonix oder beim Sportklettern im Kalk:  
Die Vielfalt des Bergsports ist für Marie Hofmann unschlagbar.

| Der DAVExpedkader wird unterstützt von 
Mountain Equipment, Edelrid, Katadyn, DAV 
Summit Club. |
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http://www.alpenverein.de/panorama
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PRÄSENTIEREN DIE

TICKETS, TRAILER 
UND ALLE INFOS AUF
BANFF-TOUR.DE
DIE FILMTOUR FÜR ALLE 
BERG- UND ABENTEUERFANS

EINE VERANSTALTUNG VONMIT FREUNDLICHER
UNTERSTÜTZUNG VON:

VERGÜNSTIGTE

TICKETS 

FÜR DAV-

MITGLIEDER 

WEITERE TERMINE IN ÖSTERREICH
UND DER SCHWEIZ
WWW.BANFF-TOUR.DE

20./21.02. MÜNCHEN
22.02.  GARMISCH-

PARTENKIRCHEN
23.02. PASSAU
26.02. BAYREUTH
28.02. KARLSRUHE
29.02.  VILLINGEN-

SCHWENNINGEN
01.03. WEINGARTEN
02.03. LUDWIGSBURG
03.03.  SCHWÄBISCH 

GMÜND
04.03. BIBERACH
05.03. HEIDELBERG
06.03. ESSEN
07.03. KASSEL

08.03. AACHEN
09.03. HANNOVER
10.03. PADERBORN
11.03. BRAUNSCHWEIG
13.03. DARMSTADT
15.03. FREIBURG
03.04. INGOLSTADT
04.04. MANNHEIM
04.04. REGENSBURG
05.04. ROSENHEIM
06.04. AUGSBURG
06./07.04. BERLIN
07.04. MÜNCHEN
08.04. BAD TÖLZ
10.04. BONN
11.04. DÜSSELDORF

12.04. ERFURT
13./14.04. DRESDEN
15./16.04. STUTTGART
17.04. ULM
18./19.04. FRANKFURT
20./21.04. KÖLN
23.04. KAISERSLAUTERN
25./26.04. HAMBURG
26.04. MARBURG
27.04. BREMEN
27.04. LEIPZIG
28.04. BAMBERG
29.04. MÜNCHEN
02.05. TÜBINGEN
04.05. KEMPTEN
06.05. NÜRNBERG

http://www.banff-tour.de
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DAV-Kletterzentrum Dresden

Gipfelbücher, Bergfinken, Plastikgriffe
Nach Jahren der Diaspora in Schulturnhallen, an 
MiniKletterwänden, in angemieteten Veran
staltungsräumen und Büros hat die DAVSek
tion Sächsischer Bergsteigerbund (SBB) nun 
endlich einen zentralen Treffpunkt in ihrem Sitz 
Dresden. Das 2015 eröffnete Vereinszentrum 
ist Kletterhalle und ein Haus für alle Vereinsbe
lange. Der Neubau mit funktionaler und moder

ner Architektur liegt zentrumsnah direkt an der 
SBahnhaltestelle Freiberger Straße. Viele der 
12.000 SBBMitglieder unterstützten den Bau 
durch Mitgliederdarlehen, Eigenleistungen bei 
Planung und Bau oder Patenschaften für Klet
terrouten. BistroBereich, SektionsGeschäfts
stelle, BergsportBibliothek und Sport und 
Veranstaltungsräume haben viele Kletterhallen; 

hier gibt es außerdem das Gip
felbucharchiv der Sächsischen 
Schweiz, die Stiftung „Kunst und 
Berge“ mit wechselnden Aus
stellungen – und den Probe
raum des Dresdner Bergstei
gerchors „Bergfinken“.
Die fünf Sektoren der Kletter
halle bieten 270 Wege zwischen 
UIAA I und X für Vorstieg und 
Top rope, die einzige Speed 
Klet terwand Sachsens, dazu 
Abseilstelle, Übungskletter
steig und Boulderraum. Aber 
auch Risse und einen Kamin, 
eine Übungsstelle zum Schlin
genlegen und zum traditionell 
richtigen Eintrag ins Gipfel
buch. Für die Kinder gibt es 
eine Spiel und Boulderwand in 
Käseform, auf dem Außenge
lände Slacklines, Wiese und 
Terrasse. –

Alpinkader NRW

Auf der Suche nach 
dem Echten
Der DAVExpedkader hat sich mittlerweile eta
bliert: Jede Menge starke Nachwuchsalpinisten 
drängen in das Frauen und das Männerteam. 
Doch es gibt mehr als nur sechs fördernswerte 
Bergsteiger in Deutschland – sogar im Norden, 
wo es die Eingeborenen der Alpenregionen we
niger vermuten würden.
Drei engagierte Jungs haben nun in Nord rhein
Westfalen den ersten AlpinismusFörderkader 
eines Landesverbands initiiert. Charly Langbein, 
David Colling und Christof Nettekoven orientie
ren sich mit ihrem Konzept am Vorbild des 
Bundesverbands: Sechs Jungalpinisten beider
lei Geschlechts werden ausgewählt und drei 
Jahre lang von TopBergführern ausgebildet 
und trainiert; natürlich sollen sie auch als Team 
und individuell unterwegs sein und dazulernen. 
Am Ende steht eine Abschlussexpedition, die in 
puristischem Alpinstil und mit möglichst ge
ringem ökologischem Fußabdruck ein attrak
tives Ziel angehen soll. Die Bewerbungsfrist soll 

im Februar starten – 
und man darf gespannt 
sein, ob irgendwann ein 
weiterer Landesver
band das „echte“ Berg
steigen mit einem ei
genen Kader fördern 
möchte. red
|  alpinkader.de |

Kletterfläche: 1300 m² Indoor (15 m hoch), 375 m²  
 Outdoor (13 m hoch),  
 160 m² Boulderraum 
Öffnungszeiten: Mo 922 Uhr, DiFr 923 Uhr,  
 Sa/So/Feiertage 922 Uhr 
Kontakt: Sächsischer Bergsteigerbund e.V.,  
 Papiermühlengasse 10,  
 01159 Dresden, Tel.: 0351/48 18 300, 
 mail@bergsteigerbund.de,  
  bergsteigerbund.de

Deutscher Jugendcup (DJC) *
7.2.  Hannover Bouldern
10.4.  Köln Bouldern
29.5.  Zweibrücken Bouldern

12.6.  Berchtesgaden Speed
18./19.6.  Stuttgart Lead
26.6.  München Nord Lead

10.9.  NeuUlm Speed
10./11.9.  NeuUlm Lead

Deutscher bouldercup (DbC) *
6.2. Hannover
9.4. Köln
28.5. Zweibrücken

Deutscher Leadcup (DLC) *
18./19.6. Stuttgart
25.6. München Nord
11.9. NeuUlm

Deutsche Meisterschaft Speed (DMS)
12.6. Berchtesgaden

* gesamtwertung aller termine = Deutsche Meisterschaft

DAV-Wettkampfkalender: Termine der Entscheidung

 Infos & Bewerbung auf www.alpinkader.de

 Das Förderprogramm für Leistungs- und Expeditionsbergsteigen in NRW
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http://www.alpinkader.de
mailto:mail@bergsteigerbund.de
http://www.bergsteigerbund.de
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GREEN PIECE

Unsere Freeridejacke Backyard-Y. Aus 100% recyceltem Polyester.

Für Wintersportler, die sich nicht zwischen, sondern für Performance, Style und Nachhaltigkeit 
entscheiden. Unsere Vision? Hochfunktionale Produkte ohne Footprint. Diese Meilensteine haben wir 
schon erreicht: geschlossener Recyclingkreislauf, giftfreie Imprägnierung, Produktion in Europa.

Lust auf unbeschwerte Performance? Green Pieces gibt’s auf www.pyua.de

www.pyua.de

BLUE SKY

Internationales Jugendcamp Skibergsteigen

Motiviert auch ohne Schnee
Schnee war zwar Mangelware, als sich im De
zember 40 Jugendliche im Alter von 1019 aus 
zehn Nationen zum 9. Internationalen Jugend
camp für Skibergsteiger in Bad Reichenhall ein
fanden, aber das tat der guten Stimmung kei
nen Abbruch. Dreieinhalb Tage ging es beim 
Camp, das der DAV zum dritten Mal in Koope
ration mit der Sparte Skibergsteigen des ÖSV 
und dem internationalen Verband ISMF organi
siert hatte, um das sportliche Skitourengehen. 
Geboten waren LVSTrainings mit den Camp 
Partnern von Pieps, Vorträge zu Training und 
Rennmaterial oder Praxisworkshops zu schnel
len Fellwechseln, Spitzkehren und dem rich
tigen Stockeinsatz. Für das leichtgewichtige 
Rennmaterial sorgten die CampPartner Dyna
fit und Riap Sport; in einem kleinen Rennen 

konnte es sofort in der Praxis ausprobiert  
werden. Und auch wenn die Bergführer von 
Heer und Polizei fast schon detektivische 
SchneeSucharbeit leisten mussten, konnte 
das Programm wie geplant durchgeführt wer

den. Die Abschlussskitour führte sogar ins Ge
lände. Optimal untergebracht waren Teilneh
mer und Betreuer im Reichenhaller Parkhotel 
Luisenbad. Schön war neben dem großen 
interna tionalen Zuspruch vor allem auch die 

Begeisterung der jüngsten Teil
nehmer. Die anwesenden Be
treuer der Natio nalmannschaften 
aus Deutschland und Österreich 
erhaschten bei dieser Gelegen
heit manch vielversprechenden 
Blick auf latente Talente. mk

Rennluft schnuppern, mit 
Ultraleicht-Ausrüstung: spannende 
Erlebnisse beim Jugendcamp
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Seit fast zwei Jahrzehnten besuche ich die 
Klettergebiete dieser Welt. Dank Globalisie
rung, Flugzeugen und Autos konnte ich auf an
dere Kontinente reisen und eindrucksvolle Na
turlandschaften bewundern. An sich eine tolle 
Sache, nur beißt sich die industrialisierte 

Transportmaschinerie mit meinen Grundüber
zeugungen und meinem Kletterethos. 

etwas muss sich ändern
Vielleicht liegt es am Geografiestudium, viel
leicht an den ernüchternden Eindrücken des 
letzten Skiurlaubs (wo im Februar grässliche 
Seilbahnen grüne Almen durchschnitten und 
wo mit Schneekanonen und Speicherbecken 
das Letzte aus den Alpen herausgeholt wurde) 
oder aber an einer Art QuarterLifeCrisis – je
denfalls waren wir der Meinung, dass sich et
was ändern muss. Meiner Freundin und mir 
ging es um ein schlüssiges Gesamtkonzept. 
Um einen Versuch, den Urlaub zu deindustria

lisieren und letztlich mehr zu erleben als nur 
mit dem Auto zu erfahren. 
Da wir natürlich ohne Auto nicht sehr mobil sein 
würden, entschieden wir uns für ein einziges 
Klettergebiet statt einer Rundreise: Die Verdon
schlucht in Südfrankreich vereint alles, was wir 

uns vom Klettern in der Natur erträumen. Beste 
Felsqualität, sportlich anspruchsvolle Mehrseil
längenrouten und natürlich Sonne satt.
Von Berlin aus boten sich zwei Optionen: Bus 
oder Bahn. Mit dem Reisebus, der angeblich 
den niedrigsten CO2Abdruck von allen Ver
kehrsmitteln hat, hätte die Fahrt nach Süd
frankreich 24 Stunden gedauert. Eine Tortur, 
die wir uns dann doch nicht antun wollten, zu
mal der Bus nicht günstiger ist als die Bahn. 
Sogar die billigsten Flüge spielen sich im glei
chen Preissegment ab, was angesichts des 
Wertes von Erdöl völlig unbegreiflich ist. Ohne 
unsere Prämisse wäre die Versuchung aber 
groß gewesen, in zwei Stunden runterzujetten.

Mit dem EuropaSpezial reist man sehr be
quem per ICE und TGV in nur zwölf Stunden 
von Berlin nach AixenProvence. Eine Zeit, die 
selbst bei optimaler Verkehrslage mit dem 
Auto nicht zu schaffen ist. Die Angebote schei
nen auf der Website der Bahn etwas willkürlich 

aufzutauchen, aber wenn man drei Monate vor 
Abreise immer wieder mal checkt, bekommt 
man für die Wunschdaten eine Fahrkarte für 
70 Euro pro Person und Richtung. So günstig 
sind wir vorher nur ein einziges Mal in den 
Kletterurlaub gefahren – zu acht im Kleinbus.
Von Aix oder Marseille fährt ein Bus nach Riez, 
und von dort direkt im Anschluss ein weiterer 
nach La Palud sur Verdon. Da wir im Septem
ber schon nach der Saison unterwegs waren, 
gab es diese Verbindung nur zwei Mal in der 
Woche. Entsprechend haben wir die Bahn ge
bucht und einen Kurzaufenthalt in Aix einge
schoben, bevor es in die Natur ging. Alles in 
allem lagen die Reisekosten mit Bus und Bahn 

Ins Verdon ohne Auto

Back to the roots? Vor zur Natur!
Kletterer gelten als naturverbundene Menschen mit alternativem, an nachhaltigkeit orientiertem Lebensstil.  
Die Anreise ins vertikale paradies erfolgt jedoch häufig zu zweit im eigenen Auto. Peter Dutschk hat eine  
Alternative zum „klassischen“ Kletterurlaub ausprobiert.

Die Verdonschlucht, eines der besten Klet-
tergebiete der Welt – links die Falaise des 
Escalès –, ist per Bus von Aix und Marseille 
erreichbar. Der Tiefblick zum Fluss wie aus 
„La Demande“ (r.) gehört immer dazu.
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von Berlin nach La Palud und zurück (3000 km) 
bei rund 360 Euro für zwei Personen.
Ein Kletterurlaub ohne Auto erfordert viel Pla
nung, dazu braucht es auch eine detaillierte 
Wanderkarte des Gebietes. In La Palud ma
chen wir uns auf den Weg in den südlichen 
Ortsteil Boulogne. Der spartanische Camping
platz von Monsieur Vial mit kleinem Wasch
häuschen und viel Natur ist genau das Richtige 
für uns Puristen. In einer Viertelstunde ist man 
zu Fuß im Ort und bekommt im kleinen Super
markt und den drei Bars alles fürs leibliche 
Wohl. Außerdem führt direkt vom Zeltplatz ein 
regelrechter Zustieg durch den Wald hinauf zur 
Verdonschlucht.

Die richtige entscheidung?
Als wir uns das erste Mal auf den Weg machen, 
fragen wir uns, ob der ganzheitliche Ansatz 
wirklich die richtige Entscheidung war. Nach 
einer halben Stunde strammen Wanderns ent

lohnt jedoch eine malerische Aussicht für die 
Mühe. Ein Forstweg führt weiter zur Panora
mastraße Route des Crêtes. Folgt man dieser 
eine halbe Stunde bergab, gelangt man zum 
Belvédère de la Carelle, Ausgangspunkt der 
meisten und beliebtesten Routen im Verdon. 
Nach zwei bis drei Tagen haben wir uns an den 
Zustieg gewöhnt und erreichen die Felsen in 
einer guten Stunde. Durch den Wald gelangt 
man auch zum Belvédère de la Dent d'Aire oder 

zum Miroir du fou. Die zwei Kilometer zum 
Sportklettersektor Col d'Ayen sind ebenfalls 
gut zu Fuß zu bewältigen.
Auch für Ruhetage braucht es kein Auto. Die 
14 Kilometer lange Wanderung auf dem Sen
tier Martel im Grund der Schlucht offen bart 
eine neue Perspektive auf diese einmalige 
Landschaft und füllt ganz gut einen Ruhetag. 
Ein Shuttlebus und ein Schluchtentaxi beför
dern Wanderwillige zum Startpunkt Chalet de 
la Maline und holen sie am Endpunkt Point Sub
lime wieder ab. Sechs Kilometer nördlich von 
La Palud, in einem verlassenen Dorf namens 
Châteauneuf les Moustiers, lädt ein Lehrpfad 
zum Erkunden der Ruinen ein, und die Hoch
ebene in der Nähe dieses mystischen Ortes 
bietet sich zum Kampieren „in der Wildnis“ an. 
Wer einen Tapetenwechsel braucht, kann mit 
dem Bus nach Moustiers SainteMarie fahren 
oder trampen und auf den Zelt plätzen rund um 
den Lac de SainteCroix ein paar schöne Bade
tage verbringen.
Sicherlich ist ein vierwöchiger Aufenthalt für 
Werktätige nicht so leicht zu realisieren. Meiner 
Meinung nach sollte man jedoch mindestens 
zwei Wochen mitbringen, um in der fußläufigen 
Umgebung seines Urlaubsziels richtig anzu
kommen. Natürlich haben wir nicht so viele 
Routen geschafft wie mit dem Auto. Aber wir 
fühlten uns viel verbundener mit unserer Um
gebung. Wir ließen uns Zeit, lauschten den Ge
räuschen der Natur und nutzten den Körper so, 
wie es ursprünglich einmal gedacht war. Spon
tane Ausfahrten ans Ende der Welt gehen ohne 
Auto nicht – aber man hat spannende Abenteu
er zur Genüge, direkt vor der Zelttür.  –

peter Dutschk aus Dresden 
ist leidenschaftlicher Klet 
terer und neben seinem 
Geografiestudium wissen
schaftlicher Mitarbeiter 
beim Bundesverband 
BioEnergie in Berlin.

LIEBER 
 OUTDOOR 

als nur zu Hause.
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Im Bergwald balzt der Auerhahn, des Märchen
königs Pavillon thront auf dem Gipfel der 
Schöttlkarspitze, die Zugspitzgletscher sind 
noch groß und prächtig weiß, die Wilderer ent
fliehen ihren Verfolgern lustig jauchzend im 
steilen Fels, und tief in den Bergen, so erzählt 
man sich, hüten kleine Männlein große Schätze.
Was wie ein alter verklärter Heimatfilm wirkt, 
hat Heinrich Noë (18351896) noch selbst er
lebt und plastisch beschrieben. In den 1870er 
Jahren durchwanderte der Schriftsteller zahl
reiche Gebirge in Bayern und Österreich und 
hielt unzählige landschaftliche Details, Ge
bräuche und Geschichten in seinem mehrbän
digen „Deutschen Alpenbuch“ fest.

eine reise wert
Besonders liebte Noë das Werdenfelser Land; 
schon die Eintrittspforte in dieses Hochland 
bei Wallgau nannte er eine „weite, gewaltige 
Landschaft“, die „allein schon eine Reise aus 
weiter Ferne belohnte“. Für einige Jahre wurde 
er in Mittenwald heimisch, wo das „Hochal
penLeben“ seinen Mittelpunkt hatte. Zu Noës 
Zeiten zog es – bis auf wenige Pioniere wie 
Hermann von Barth – noch kaum einen auf die 
Felsgipfel von Wetterstein und Karwendel, ab
gesehen von berühmten Bergen wie der Zug
spitze. Dafür wanderten Sommerfrischler zum 
Lauter und Ferchensee, hinüber in die Leu
tasch oder nach Elmau. Dass man von Mitten
wald aus „auf Fahrwegen zu Höhen, auf wel
chen der Baumwuchs aufhört“, gelangen kann, 
gefiel laut Noë auch manchen Damen, die in 
Zeugstiefelchen bis zur Vereinsalm, Wetter
steinalm oder gar zum Schachen spazierten, 

auf dem schon damals Ludwigs II. Bergschlös
schen stand. 1874 gründete Noë die Alpenver
einssektion Mittenwald.
Alpine Wege wie den fast hundert Jahre später 
angelegten HeinrichNoëWeg unterhalb des 

Mittenwalder Klettersteigs beging er selbst 
nicht. Er schätzte die leichten Wanderungen, 
wie den „Gang zum Eibsee“, der „zu einem der 
ansprechendsten SeeBilder in den KalkAl
pen“ führt. Und von der Brücke am Graseck aus 

Auf den Spuren von Heinrich Noë

Das Hochalpen-Leben und sein Chronist
unermüdlich schrieb und berichtete er aus der „deutschen Alpenwelt“. Wer in heinrich noës büchern schmökert, 
erfährt historisches und Verschwundenes, aber auch zeitlos Schönes aus den bergen.

Von Christian Rauch

Wo Noë und der Bergfotograf Johannes einst in 
der Wildnis rasteten, entstand später die Wiener-
Neustädter-Hütte. Heute ist das Haus vielfach 
größer, und zur Zugspitze geht eine Seilbahn.
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blickte er mit Touristen hinab in die Partnach
klamm, in die sich damals noch von Zeit zu Zeit 
unerschrockene Holzknechte hinabseilten, um 
die zwischen Felsen verkeilten Baumstämme 
zu lösen, welche durch die Klamm talwärts 
„getriftet“ wurden.
Doch vereinzelt wagte sich der Schriftsteller 
doch hinauf in die Felsen, so am 17. Oktober 
1873: Mit dem Landschaftsfotografen Bern
hard Johannes stieg er von Ehrwald bis ins Ös
terreichische Schneekar auf rund 2200 Meter 
Höhe. „Zur Linken die glänzende Tiefe, zur 
Rechten die Wände, an denen oft die Hand sich 
nicht halten konnte, die Füße auf einem Boden, 
dessen Breite meist nicht mehr als vier oder 
fünf Handflächen betrug“, hatten sie den An
stieg bis zu der Stelle begangen, an der elf Jah
re später die WienerNeustädterHütte gebaut 
wurde, und dort gerastet.

eine echte expedition
Wochen zuvor war Johannes vom Schneekar 
mit mehreren Begleitern und Führern weiter 
zum Zugspitzgrat aufgestiegen und dann hi
nunter zur Knorrhütte, wo die fotografische 
Ausrüstung lagerte. Die Expedition war in ei
nen Schneesturm geraten und erreichte mit 
letzten Kräften und „einen halben Schuh hoch 
mit Eis und Schnee bedeckt“ erst nachts die 
Hütte. Dennoch stieg Bernhard Johannes samt 
Ausrüstung am folgenden Morgen die knapp 
tausend Höhenmeter wieder hinauf zum Zug
spitzgipfel, wo er in eisiger Kälte, in einem mit
gebrachten Zelt als Dunkelkammer, „ein Bild 
jener Bergwelt“ herstellte, die „vom Brenner 
bis tief in die Schweiz hinein in Giebeln aufragt 
und in Firnmeeren gleißt“. Heute „besteigen“ 
jährlich Hunderttausende die Zugspitze mit 
der Seilbahn, Dutzende Digitalpanoramen sind 
in Minutenschnelle festgehalten. Auch der 
Schneekaranstieg ist kein ernstes Problem 
mehr: Der Gletscher oberhalb der WienerNeu

städterHütte ist abgeschmolzen, der einst 
gefürchtete „Stopselzieher“Kamin mit Seilen 
und Stiften gesichert.
Doch für einen Heinrich Noë und viele seiner 
Zeitgenossen war die Welt oberhalb der Baum

grenze noch respekteinflößend, so auch der 
Drachensee in den Mieminger Bergen. „Sehr 
ernst ist hier die Welt und stumm in sich ver
sunken, als wär’ ihr letzter Hauch im fins tern 
See ertrunken“, dichtete der Alpenschriftstel
ler, als er vor dem eisig kalten, schwarzen Ge
wässer stand, überragt von Ge röllhalden und 
Schneefeldern. Rund dreißig Jahre nach Noës 
Besuch entstand über dem Ufer des Sees die 
Coburger Hütte, heute wandern Familien mit 
Kindern am Drachensee entlang, und manch 
Unerschrockener taucht ein in das laut Noë 
„verderbliche Wasser“.

ein großer gipfel
Noch höher hinaus kam Noë bei der Bestei
gung der Hohen Munde. Früh um vier brach er 

an einem Julimorgen auf, durchwanderte Fich
tenwälder, Latschen und Alpenrosen, Gras, 
Geröll und Karrenfelder, ehe er auf dem Gipfel 
des „Hochmundi“ ankam. Von dort pries er die 
Aussicht in die Zentralalpen und empfahl 

Stückchen aus den Altschneefeldern zu bre
chen, um den mitgebrachten „Trunk zu kühlen“.
Heinrich Noë war Zeit seines Lebens ein Wan
derer. Für ihn galt es nicht, die Bergeshöhen zu 
„erobern“, sondern nur so weit hinaufzustei
gen, wo es ein schönes Panorama, Alpenblu
men und Bergbäche zu bewundern gab und 
wo „in der Erweiterung des Gesichtskreises je
nes Gefühl der Freiheit aufgeht, welches nur 
die Fläche des Meeres in ähnlicher Weise her
vorzurufen vermag“.  –

Touren auf Heinrich Noës Spuren

VOn MIttenWALD ZuM SChAChen
Mittenwald, Bahnhof oder Ortszentrum – über Lauter, Ferchensee und 
Wettersteinalm zum Schachen und zurück. „Blau“, 1000 Hm, 89 Std.

heInrICh-nOë-Weg
Mittenwald, KarwendelbahnBergstation – HeinrichNoëWeg zur Brunnstein
hütte, Leitersteig zur Talstation. „Rot“, teils gesichert; 220 Hm, 1500 Hm;  
4 ½  5 Std.

VOn ehrWALD ZuM DrAChenSee
Ehrwalder Almbahn – Hoher Gang, über Seeben zum Drachensee mit Coburger 
Hütte, Abstieg über Immensteig. „Schwarz“, teils gesichert; 950 Hm, 55 ½ Std. 
Kürzer und leicht (blau) per Ehrwalder Almbahn.

VOn ehrWALD ZuM ÖSterreIChISChen SChneeKAr
Ehrwald, Tiroler Zugspitzbahn – beschildert zur WienerNeustädterHütte 
(unmarkierter Abstecher zum Ehrwalder Kopf hinter der Hütte möglich). Abstieg 
evtl. als Rundtour über GeorgJägerSteig. „Rot“, teils gesichert, gut 1000 Hm,  
5 ½  6 Std.

Christian rauch schreibt als 
freier Autor besonders gerne 
über Themen an der Schnitt 
stelle zwischen Alpinismus 
und Kultur.
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Abenteuer im Unbekannten – Den 
schon öfter versuchten NNWPfeiler („Daddy 
Magnum Force“, 2350 m, ED 2) des Talung 
(7348 m) in Nepal schafften die Ukrainer Mikhail 
Fomin und Nikita Balabanov in sechs Tagen; je
der verlor dabei 1015 Kilo Gewicht. * Ein All
StarTeam – Hayden Kennedy (USA), Marko 
Prezelj, Urban Novak (SLO) und Manu Pellessier 
(FRA) – eröffnete am Cerro Kishtwar (6173 m, 

Indien) die Route „Light before Wisdom“ (1200 
m, ED+). * Lise Billon und Jérôme Sullivan (FRA) 
kreierten in Patagonien mit den Spaniern San
tiago Padros und Dani Ascaso „Balas y Choco
late“ (900 m, ED+) am Cerro Adela Norte. Mit 
Antoine Moineville und Diego Simari konnten 
sie am Cerro Riso Patron „Hasta las Webas“ 
(1000 m, ED) erstbegehen. * Der abgelegene 
Patagoniengipfel Cerro San Lorenzo war Ziel 

von Slowenen: Dejan Koren, Rok Kurincic und 
Bostjan Mikuz eröffneten „No Fiesta“ (1600 m, 
ED+) in der Ostwand, mussten aber am Gipfel
grat wegen Sturm umkehren. Domen Kastelic 
und Domen Petrovic erreichten den Gipfel über 
ein Couloir in der Ostwand.

Erstbesteigungen und bittere Er-
folge – Die erste Genehmigung für die Tagas 
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leDie Akteure – Mick Fowler (59) 
und Paul Ramsden (46) sind eine 
der unermüdlichsten alpinen Seil
schaften. In seinen drei Wochen 
Jahresurlaub erntet der Steuerbe
amte Fowler immer wieder großar
tige, unbestiegene Gipfel; schon 
zweimal bekam das Team dafür 
den Piolet d’Or. Und oft sind die Er
lebnisse, so Fowler, vor allem „im 
Rückblick schön“. Ein Porträt von 
Fowler lesen Sie im AVJahrbuch 
„Berg 2016“.

Das Ziel – Den Gave Ding (6571 
m) in einem einsamen Tal Westne
pals hatten noch nie zuvor Westler 
besucht; den Briten gelang die 
Erstbesteigung in fünf Tagen über 
die Nordwand (1600 m, ED+), für 
den Abstieg brauchten sie zwei 
weitere. Diesmal passte alles: „Die 
Route bot schweres, gut gesicher
tes Klettern auf einer ins Auge 
springenden Linie direkt zum Gip
fel … Freude im Rückblick hüllt uns 
angenehm ein.“

Antrieb ohne Ende



bergSpOrt heute

  DAV 1/2016 37

Mountains, südlich des K6 in Pakistan, erhiel
ten die Polen Tomasz Klimczak, Maciej Bedrej
czuk, Marcin Wernik und Maciej Janczar. Den 
Dream Walker Peak (5809 m) bestiegen sie 
erstmals über „Rolling (D)ice“ (1450 m, ED1/2). 
An einem anderen Gipfel stiegen sie in drei Ta
gen das „Polish Couloir“ (1500 m, ED2) bis zu 
einer Gratscharte (6004 m). * Jon Griffith und 
Andy Houseman (GBR) gelang die Erstbestei
gung des LinkSarWestgipfels (6938 m) über 
die Route „Fever Pitch“ (ca. ED 2, M4). * Gleich 
drei Erstbesteigungen schöner Gipfel ernteten 
Stephan Siegrist, Dres Abegglen (SUI) und Tho
mas Senf (GER) in einem einsamen Winkel von 
Kashmir (Indien) – mit teils „außergewöhnlich 
gutem“ Fels. * Den Mount Chobuje (6685 m) 
über seinem Geburtsort bestieg Mingma Sher
pa (NEP) erstmals, in 13 Stunden solo durch 
die steile Westwand. Im Abstieg über den Süd
ostgrat hielt ihn schlechtes Wetter zwei Näch
te lang fest, dann rettete ihn ein Heli. * Die 
mindestens sechsmal versuchte Erstbestei
gung des Thulagi Chuli (7059 m) in Nepal ge
lang den Russen Aleksander Gukov, Ivan Doj
dev, Valeriy Shamalo und Ruslan Kirichenko 
durch die Westwand („Happy Birthday“, 1850 
m, TD+) – mit insgesamt nur drei Eisgeräten, 
weil eine Lawine ein Lager samt Ausrüstung 
verschüttet hatte. * Skiy De Tray und Justin 
Griffith (USA) arbeiteten zuerst zwei Wochen 
ehrenamtlich für den Bau des „Khumbu Clim
bing Center“ in Phortse (Nepal), dann eröffne
ten sie in fünf Tagen eine Neutour am Nord
pfeiler (1500 m, M6) des Taboche (6541 m); 
beim Abstieg im leichten Gelände stürzte Grif
fith tödlich ab. * Bei der Erstbegehung der 
Südwand (1500 m, M5, 90°) des Nilgiri Süd 
(6839 m) in Nepal gab es wegen ihrer Gefähr
lichkeit kein Zurück für die Tiroler Hansjörg 
Auer, Alexander Blümel und Gerhard Fiegl, ob
wohl Fiegl sehr erschöpft war. Beim Abstieg 

am relativ leichten Südwestgrat stürzte Fiegl 
achthundert Meter in den Tod.

Kleine Griffe, lange Routen – El Ca
pitan: Zwölf Tage brauchten Alexandra Schwei
kart und Christopher Igel (GER) für „El Corazon“ 
(35 SL, IX+/X); die Cruxlängen stiegen beide 
vor. In Wechselführung kletterten Barbara 
Zangerl (AUT) und Jacopo Larcher (ITA) „El 
Nino“ (30 SL, X), in acht Tagen. Für die erste 
Wiederholung von „The Secret Passage“ (X, 
15 SL) brauchten Pete Whittaker und Dan Mc
Manus (GBR) neun Tage. * Die erste freie Be
gehung der „Spanierroute“ (450 m, 13 SL, X+) 

in der Nordwand 
der Großen Zinne 
schaffte der Tiro
ler Much Mayr. 
Sein Partner Guido 
Unterwurzacher 
und Alex Huber 
konnten später 
„Südwind“ (250 m, 
X) an der Mauk
spitze klettern. * 
Der Grad 9b (XI+/
XII) greift um sich: 

durch Adam Ondra (CZE) mit „C.R.S.“ in Mollans 
(F), Stefano Ghisolfi (ITA) mit „Lapsus“ in An
donno (I) und Pirmin Bertle (GER) mit „Meiose“ 
in Charmey (CH). „Chilam Balam“ gilt nach den 
Wiederholungen durch die Spanier Dani And

rada (40) und Edu Marin mittlerweile nur noch 
als 9a+/b (XI+). 

Allerlei aus aller Welt – Eine neue Ab
sicherungsidee hatte Kinloch Mason Earle 
(USA): Vier Tage lang flocht er mit Freunden ein 
Netz aus zwei Kilometer Seil unter einem Riss
dach in Moab; dann gelang ihm die Erstbe
gehung von „Woo goes to circus“ (X). * Greg 
Boswell und Nick Bullock (GBR) wurden am Mt. 

Wilson (3261 m) in Kanada von einem Grizzly
bären angegriffen, Boswell ins Bein gebissen. 
Sie entkamen, seilten ab und fuhren zwei Stun
den ins Krankenhaus. * Eine neu installierte au
tomatische Zählanlage an der WatzmannÜber
schreitung zählte in drei Augustwochen 2170 
Per sonen; am stärksten Tag waren es 265. * 
Drei neue Richtzeiten von Ueli Steck (SUI) für 
die „Heckmair“ (1800 m, ED) am Eiger (3970 
m): Solo in 2:22:50 Std.; im Team mit Nicolas 
Hojak 3:46 Std.; mit Kilian Jornet Burgada (ESP) 
von Grindelwald (1000 m) und retour in 10:02:01 
Std. Steck schätzt, dass eine Zeit von unter zwei 
Stunden „bei guten Bedingungen möglich“ ist, 
aber nur mit „einer Menge Risiko“.  –
Disclaimer: Die Rubrik ,,spitz & breit“ richtet einen offe-
nen Blick auf alle Zweige und Blüten, Spitzen und Aus-
wüchse, die der Baum des Bergsports weltweit hervor-
bringt. Sie will dokumentieren, kommentieren und zum 
Nachdenken anregen – nicht unbedingt zum Nachma-
chen. Sondern: Denken Sie nach – klären Sie Ihre Risiken 
– entscheiden Sie selbst, was Sie tun und lassen!

Aufgeschnappt
„Solange ich Spaß daran habe und 
mein Körper mitspielt. Ich verschwen
de noch keinen Gedanken ans 
Aufhören.“ Mick Fowler (59) auf die Frage, 
wie lange er noch extrem aktiv sein will.  
„Die Route zeigte uns beiden, wie viel 
wir noch zu lernen haben im Himala
ya, und wie viel wir schon tun können.“ 
Mikhail Fomin über den NNWPfeiler am 
Talung. 
„Das ist meine Grundfitness. Ich fange 
erst an, an meinem Aufbau zu arbei 
ten.“ Ueli Steck auf die Frage, ob er auf den 
EigerRekord trainiert habe.

Besser gesichert dank Seilnetz unterm Riss

Cool unterwegs in „El 
Corazon“ am El Capitan
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Wir können auch gemütlich

Mit Genuss in die verschneiten 
Berge
„höher, schneller, weiter …“ sich herausfordern und sportlich pushen macht Spaß. Innehalten, 
tief durchatmen und den blick über die verschneite Winterlandschaft wandern lassen ist  
aber fast noch schöner. genüsslich durch den Schnee gleiten, sich auf das Abendessen in den 
gemütlichen unterkünften freuen und abends vor dem Kaminfeuer entspannen und den 
urlaub genießen. einfach schön!

DAV Summit Club – Am Perlacher Forst 186 – 81545 München 
Tel.: 089/64 24 00 – davsummitclub.de

ÖSTERREICH

Termine (4/6 Tage)
28. Jan., 14. + 28. Feb.,  
6. + 13. + 20. + 25. März
Preis ab € 595,
Buchungscode: davsc.de/SESHGAN

Wer vom Villgratental spricht, spricht vom 
Gannerhof, und wer einmal dort war, kommt 
gerne wieder. Ein Drei-Sterne-Hotel, das mit 
einem außergewöhnlichen Ambiente be-
sticht und mit einer Gourmetküche, die weit 
über die Region hinaus bekannt ist. Ach ja, 
Skitourengehen kann man hier auch! Leich-
te Skitouren auf höhere Zweitausender ab-
seits der Hotspots: Rotes Kinkele, 2763 m, 
Kreuzspitze, 2642 m, und etliche weitere, 
mit Aufstiegen und Abfahrten um tausend 
Höhenmeter. Dieses Programm führt Sie in 
eine unserer beliebtesten Skitouren-Desti-
nationen.

Skiberge und ein Gourmet-Hotel 
im Villgratental

ÖSTERREICH

Termine (7 Tage)
7. Feb., 21. Feb.,  
6. März, 20. März
Preis ab € 790,
Buchungscode: davsc.de/SWHBREN

Wer stille und naturnahe Umgebung liebt, 
ist im Obernbergtal genau richtig. Das Tal 
auf der Südseite der Stubaier Alpen zweigt 
bei Gries am Brenner nach Südwesten ab. 
Mittendrin wartet die gastliche Unterkunft 
Almis Berghotel. Ein Drei-Sterne-Haus, das 
sich ganz auf Berggeher eingestellt hat: ge-
mütliche Zimmer, Panoramasauna mit Blick 
auf die gewaltigen Tribulaune, leckeres Wahl-
menü am Abend, auch für Vegetarier und 
Veganer. Viele Schneeschuhtouren begin-
nen und enden direkt an der Haustür. Fünf 
Zweitausender sind geplant; der höchste ist 
die Rötenspitze, 2481 m.

Schneeschuh-Wanderungen in  
den Brennerbergen

FINNLAND

Termine (8 Tage)
28. Feb., 20. März, 27. März
Preis ab/bis Flughafen  
Oulu ab € 1290,
Buchungscode: davsc.de/FIWIN

Tief verschneite Wälder, Bäume wie „ Schnee-
skulpturen“, gefrorene Wasserfälle und un-
ter dem Eis rauschende Flüsse. Oulanka ist 
unser Ziel. Sauberste Luft und atemlose  
Stille. Leichte Schneeschuhtouren in der ro-
mantisch verschneiten Winterwildnis, eine 
gemütliche Unterkunft, gesundes Essen und 
tägliche Saunagänge. Mit den Schneeschu-
hen begeben wir uns auf Spurensuche. Viel-
leicht haben wir Glück und treffen auf Elche! 
Abends erleben wir den Zauber der Arktis – 
das fantastische Nordlicht. Ein weiteres 
Highlight ist eine Wanderung auf der Bären-
runde. Auf nach Finnland!

Schneeschuhwandern, Blockhaus-
leben, Nordlichter
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http://www.dav-summit-club.de
http://www.davsc.de/SESHGAN
http://www.davsc.de/SWHBREN
http://www.davsc.de/FIWIN


 DAV 1/2016 39

Die Energiequellen wieder 
auftanken – wo ginge das 
besser als in den Bergen?

DAV Summit Club bergSpOrt heute

Nikwax Reinigungsgel
für Schuhe

Eff ektives und sicheres 
Reinigungsmittel

Nikwax Imprägniermittel 
für Schuhe

Leistungsstarke Imprägnierung

Neues Leben
für altes

Schuhwerk

NIKWAX GRATISPROBEN 
Spielen Sie bei unserem WebQuiz mit!

nikwax.de/dav

Nikwax Reinigungsgel

NK_DAV_HPV_Footwear_12012016_resize2.indd   1 16/12/2015   14:27

Entspannt Wandern in den Bergen

Stress vergessen im Sommerurlaub
Immer mehr Menschen suchen in den Bergen nach 
einem Ort, an dem sie Zufriedenheit und Freiheit, Wei
te und ein Gespür für Natur und sich selbst finden. 
Wenn das Programm stimmt, dann ist Wandern als 
Ausgleich zu unserem hektischen Alltag genau das 
Richtige. Mit unseren GenussPlusTouren haben Sie 
die Gewissheit, dass die sportlichen Anforderungen 
optimal auf eine gesunde Mischung aus Aktivität und 
Entspannung abgestimmt sind. Die Aufstiege liegen 
unter 1000 Höhenmetern am Tag und es bleibt genü
gend Zeit für Well ness, Yoga und alles, was zum „tief 
Durchatmen“ beiträgt. Auch der Gaumen kommt nicht 
zu kurz, schließlich ist ein gutes Essen nach der körper
lichen Aktivität der schönste Genuss. Handverlesene 
Unterkünfte in den schönsten Regionen der Alpen ga
rantieren Bergurlaubsfreuden von Anfang bis Ende.
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freut auch Wintersportler
erkennen Sie diesen See und gewinnen Sie 
einen attraktiven preis vom DAV Summit 
Club, dem weltweit größten Anbieter von 
alpinen reisen und Kursen. Diesmal 
können Sie sechs Tage Erlebniswandern in 
der Silvretta gewinnen. Von der bekannten 
Jamtalhütte starten sie täglich zu neuen 
Zielen, zuletzt sogar auf den Drei tausender 
Breite Krone (3187 m).  
Wert: € 480,, Buchungscode SBJAM.

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 6/15
Ups, nach dem Basòdino (3272 m) im Tessin hatten 
wir schon einmal gefragt. Nach dem heißen Som - 
mer dürfte er nun noch weniger Eis haben. Der  
Gewinn, ein Skitourenwochenende auf der Jamtal- 
hütte, ging an Bernd Hensinger aus Dischingen.

Einsendeschluss ist der 12. 
Februar. Keine Teil nah me 
über Gewinnspielorganisati-
onen und für Mitar beiter der 
DAV-Bundesgeschäftsstelle. 
Rechtsweg ausgeschlossen.

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

KENNEN SiE DEN?
Das PanoramaGewinnspiel mit dem DAV Summit Club

eS gIb t VIeL Zu entDeCKen!
… im sonnigen Trentino: davsc.de/SEHHPEJO

… in den Dolomiten:  davsc.de/SEHHDEU

… um Zermatt und Matterhorn:  davsc.de/SEHHSIL

… Wandern und Yoga:  davsc.de/SEHHBREN

… im Südtiroler Sarntal:  davsc.de/SEHHSARN

… am Lago Maggiore:  davsc.de/SEHHTESS

… im Osttiroler Villgratental: davsc.de/SEHHGAN

http://www.nikwax.de/dav
http://www.dav-summit-club.de/SEHHPEJO
http://www.dav-summit-club.de/SEHHDEU
http://www.dav-summit-club.de/SEHHSIL
http://www.dav-summit-club.de/SEHHBREN
http://www.dav-summit.club.de/SEHHSARN
http://www.dav-summit-club.de/SEHHTESS
http://www.dav-summit-club.de/SEHHGAN

