Berge statt Burn-out

„Die Berge schweigen über einer
lauten Welt“
Viele Menschen wollen in der Freizeit gezielt Geist und Körper entspannen und entschleunigen.
Dass sich die Bergwelt hierfür besonders gut eignet, wussten schon unsere Vorfahren. Auch die
Freizeitbranche hat das Potenzial der Stille der Berge für sich entdeckt.
Von Alisa Utz

Dasein machten. Auch im 21. Jahrhundert dienen

Motivationen der Menschen für den Aufenthalt

als im Tal. Warum sonst verleihen von alters her

abgeschiedene Plätze im Gebirge als Rückzugs

in den Bergen. Für die einen liegt die Essenz des

verschiedenste Kulturen und Religionen der

orte, und unabhängig von den Glaubensein

Bergsports in sportlicher Leistung und im Erkun

Bergwelt eine spirituelle und symbolische Be

stellungen des Einzelnen kann die „Erhabenheit“

den und Überwinden persönlicher Grenzen; für

deutung? Die Mythen um einzelne Berggipfel

der Berge Ehrfurcht hervorrufen. Am Berg, da

andere im Unterwegssein mit der Gruppe oder

oder ganze Bergketten – als Begegnungsstätte

geht es ja schließlich immer irgendwie nach

im Gemeinschaftserlebnis in der Natur. Und

mit dem Übermenschlichen, als Sphäre des Hei

„oben“. Und obgleich unser Denken heute weit

während manche in den Bergen nach Action,

ligen, als Wohnort von Dämonen – überdauern

gehend von Rationalität und Vernunft geleitet

Fun und Nervenkitzel jagen, suchen andere ge
Fotos: Roman Müller, bergspiritualitaet.com

Am Berg, da herrschen scheinbar andere Kräfte

Berge oder Seen – wie
etwa der Friesenbergsee
vor dem Hochfeiler – laden
zum Eintauchen ins Ich.
Angeleitet in einer Gruppe
(r.) kann der Einstieg ins
Meditieren leichter
gelingen.

teils bis heute in den Köpfen der Menschen. Und

ist, hat sich so mancher im Gebirge vielleicht

zielt nach Orten, die zum Abschalten, Ausspan

Kulturgüter in den Gebirgsregionen, wie Stein

schon einmal näher an einer „Höheren Gewalt“

nen und Auftanken einladen oder gar zu Kon

setzungen, Tempelbauten, Marterln, Klöster, Ka

gefühlt als im Tal.

templation und Reflexion anregen.

pellen und Gipfelkreuze, zeugen davon, dass sich

Dieses gezielte Streben: dem Gedankengewusel

die Menschen mit dem Weg in die Berge auch

Leistung, Naturerlebnis – oder Ruhe

auf die Suche nach einer „Höheren Gewalt“ oder

Seit die Alpen im 18. Jahrhundert als Freizeit

Jetzt einzulassen; die Stille wahrzunehmen hin

nach einem tieferen Verständnis vom eigenen

raum entdeckt wurden, vervielfachten sich die

ter Ängsten, Hektik, Lärm und Sorgen des All
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im Kopf zu entkommen; sich auf das Hier und

Bergsport heute

tags; sich mit der Sinnhaftigkeit des Daseins

oder der Abschnitt von Schäftlarn bei München

Abständen, kann der Erfahrungsaustausch zu

auseinanderzusetzen – es ist unter dem Begriff

nach Tirol. Einsamer geht es vielleicht in der

sätzlich bereichernd sein.

Meditation in den Sprachgebrauch eingegangen.

Steiermark zu, wo es ein dichtes Netz an Pilger

Und schließlich gesellen sich zu den bereits be

Einst vielleicht in der Esoterik-Ecke verortet und

wegen gibt, oder im Susatal im Piemont. Durch

stehenden Pilgerpfaden auch immer mehr ei

mit Misstrauen und Stirnrunzeln betrachtet, ist

das Susatal, das „Tal der Klöster“, führten schon

gens ausgelegte Plätze und Wege, die die Land

der Begriff Meditation mittlerweile weitgehend

im Mittelalter wichtige Pilgerrouten, und hier

schaft so „aufbereiten“, dass der Wanderer zum

entmystifiziert und säkularisiert; nachgewiese

steht in 3538 Meter Höhe die höchstgelege-

Innehalten animiert werden soll. So hat etwa die

ne positive Effekte auf Geist und Körper machen

ne Kapelle der Alpen auf dem Gipfel des Roccia

Ammergauer Alpen GmbH den „Meditationsweg

Meditation sogar medizinisch wertvoll. Städter

melone.

Ammergauer Alpen“ eingerichtet. Zwischen der

Buch- und Webtipps
››Knut Waldau, Helmut Betz: Berge sind stille Meister,
Kösel Verlag
››Bernd Ritschel: Der andere Horizont, Tyrolia Verlag
›› roman-mueller-seminare.de
›› bergspiritualitaet.com
›› brennendes-herz.de

nutzen Mentales Training als Ausgleich zum All

Solche traditionellen Strukturen werden inzwi

Wieskirche bei Steingaden und dem Kloster Ettal

tag neben Yoga & Co. Dass sich in der Stadt nur

schen auch von kommerziellen Anbietern wie

sollen 15 Stationen Impulse und Inspiration lie

schwer Abstand vom Alltag gewinnen lässt, liegt

derentdeckt und zielgruppenspezifisch bewor

fern. Ein weiterer Meditationsweg führt durchs

ebenso auf der Hand wie dass sich die Berge da

ben. Viele Kirchengemeinden im Alpenraum

„Blaue Land“ von Bad Kohlgrub über Ohlstadt

für besonders gut eignen. Wesentlich dabei ist

bieten regelmäßig Wanderungen oder Wall

nach Ettal.

die Bewegung in der Natur. Gleichmäßiges stun

fahrten unter dem Motto „Bergspiritualität“ an.

Diese Angebotsfülle wirft einerseits die Frage

denlanges – gerne auch schweigendes – Gehen

Eine der landschaftlich eindrucksvollsten und

auf, ob die Stille der Berge nun auch noch Opfer

lässt den Atem fast automatisch regelmäßiger

bergsteigerisch anspruchsvollsten Gebirgswall

des Kommerzialisierungswahns der Wirt

und ruhiger werden (solange es nicht zu steil

fahrten ist vielleicht die Almer Wallfahrt, bei der

schaftsgesellschaft wird. Andererseits ist die

wird …). Da braucht es oft nicht einmal zusätzli

jedes Jahr im August bis zu 2000 Wanderer von

Kommerzialisierung vielleicht einfach zeitge

che Impulse und Konzentrationsübungen, um

Maria Alm über das Steinerne Meer zum Kö

mäß. Denn gewiss lässt sich das „Schweigen der

aus dem Gedankenkarussell auszubrechen und

nigssee pilgern. Zu einem besonderen Ereignis

Berge“ auch in eigener Regie entdecken und er

sich selbst und seine Umgebung wieder be

versammeln sich jedes Jahr an Karfreitag meh

leben. Doch wir nutzen heutzutage ja für vieles

wusster und tiefer wahrzunehmen.

rere Hundert Menschen am Simplonpass: eine

im Leben Anleitungen – warum also nicht auch

Skitourenprozession führt vom Simplon-Hospiz

für die Suche nach dem passenden Rahmen, um

Traditionelles Netz für Spiritualität

auf den „Großen Stein“, einen markanten Fels

den Wirren des Alltags zu entfliehen? Wenn es

Nicht alle Menschen, die heute im Gebirge zur

block unterhalb des Hübschhorns. Nur das

funktioniert, ist dem nichts entgegenzusetzen.

Ruhe kommen wollen, machen das aus religiö

Schleifen der Ski im Schnee durchbricht die Stil

Und letztlich wird ohnehin jeder seinen eigenen

sem Hintergrund. Dennoch nutzen sie häufig

le der Berge, die man gerade im Winter noch ein

Weg finden müssen, um in der Stille der Berge

die bestehende traditionelle Infrastruktur aus

drücklicher spürt.

sich selbst zu begegnen.

Wegenetz, Klöstern, Hospizen und Herbergen.

Dass die Erfahrungen einer Meditations-Berg

Prominentestes Beispiel in Europa ist wohl der

tour noch intensiver sein können, wenn man

| Das Titelzitat stammt von Bischof Reinhold
Stecher. |

Jakobsweg, an dem sich ein regelrechter Hype

sich als Gruppe auf den Weg macht, weiß auch

des Pilgerwanderns entzündete. Zahlreiche

Roman Mueller, der seit vielen Jahren Bergwan

Hauptstränge des Jakobswegs führen direkt

dern und Trekking mit Meditation anbietet. So

durch die Alpen – beispielsweise der Alpenpa

lange jedem Gruppenmitglied der nötige Frei

noramaweg vom Bodensee zum Genfer See

raum bleibt, zum Beispiel durch das Gehen in

–

Alisa Utz (24) schrieb diesen
Beitrag während ihres
Praktikums im DAV. Sie
studiert Europastudien mit
Schwerpunkt Geografie und
geht gerne „klassisch“
Bergsteigen und Klettern.
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Expedkader im Interview: Maria Pilarski

„Ich strenge mich gerne an, um etwas
zu erreichen.“
Wenn man alles auf Anhieb schafft, hat man die Ziele zu tief gesteckt, findet Maria Pilarski.

Fotos: Vroni Krieger, Lukas Binder

Du kommst gerade aus Marokko?
Ich war in der Taghiaschlucht mit Franzi, Marie
und Maries Freund Tobi aus dem Jungskader.
Das war spannend: richtig guter und messer
scharfer Fels, hohe Wände, und weit weg von
allem. Es gibt Strom dort, aber kein Handynetz.
Du hast das Gefühl, dass nichts passieren

ist es so wichtig für junge Mädels, ihren Ehrgeiz
auszuleben. Viele Frauen sollten selbstbewuss
ter sein und sich mehr zutrauen – nicht nur
beim Bergsteigen.
Wie gehst du damit um, wenn du scheiterst?
Das kann man lernen. Dann setze ich mir eben
die Ziele anders. Aber man darf auch nicht allzu

sollte. Diese Ausgesetztheit war eine neue

sehr analysieren und reflektieren, sonst wird’s

Erfahrung für mich.

zermürbend. Dann sieht man nur noch, was

Wie kamst du zum Bergsport?

schiefgelaufen ist, und nicht, wie nahe man

Von Braunschweig aus war ich früher mit den

eigentlich dem Ziel schon gekommen war.

Eltern gelegentlich wandern. Zum Studieren bin

Welche Rolle spielen für dich Grenzerfahrung

ich nach München gezogen und habe mit dem

und Risiko?

Klettern angefangen. Bald kam ich zur Jung-

Ich finde es spannend, herauszufinden, wo

mannschaft der Sektion München und vom

meine Grenzen sind, mich auch psychisch zu

Sportklettern zum Alpinklettern, auf erste

fordern. Es ist gut, wenn man was schafft, was

Hochtouren, im Winter ging es auf Skitouren

man sich zuerst nicht zugetraut hat. Aber das

und zum Eisklettern – dann hat man eigentlich

Risiko dabei muss kontrollierbar sein. Anderer

schon alles beieinander. So etwas wie diese

seits: Zumindest beim Sportklettern muss man
manchmal aus der Komfortzone raus, um fest-

Gruppe macht für mich ein Vereinsleben aus.
Cool überm Keil: Maria in „Tea for two“ (E3 5c) im
Peak District (ca. VII+/VIII-)

zustellen, was geht. Beim Alpinismus lasse ich

Rauskommen aus dem Alltag, aus der Stadt.

Tour auszusteigen: Das ist ein unbeschreibli

Kann dich eine Genusstour glücklich machen?

Die komplexe Anforderung an Körper und Kopf.

ches Glücksgefühl. Extreme Situationen ge-

Klar. Ich brauche nicht immer den Nervenkitzel.

Aber auch auf einem Gipfel zu stehen, aus der

meinsam mit dem Seilpartner erleben. Der

Ich bin auch gerne mit Freunden, die nicht so

Bergsport hat viele Dinge, die einen dabeihal

viel klettern, in den Bergen unterwegs. Statt in

ten. Auch wenn man während der Tour mal

die Felswand geht’s dann auf Hochtouren oder

flucht „Was mach ich hier eigentlich?“ – am

über einen gemütlichen Grat.

Ende fragt man sich das nicht mehr.

Was erwartest du von der Zeit im Expedkader

Welche Disziplin ist dir die liebste?

und der Abschlussfahrt?

Kombiniertes Gelände: Mixedkletterei mit Eis

Schon die Zeit, die wir jetzt im Team verbringen,

und Schnee, möglichst noch ein Gipfel dazu.

ist spannend. Wir sind mit starken Trainern

››„Das Problem“, Obergricht, 150 m,
WI III, 5+

Das sind die perfekten Touren.

unterwegs, von denen wir viel lernen können;

Du bist stolz auf deinen Ehrgeiz …

ich freu mich schon auf das Bigwallcamp im

››„Lacedelli”, Cima Scotoni, 550 m, VIII

Ehrgeiz ist eine gute Eigenschaft, weil man da-

Herbst. Die Expedition ist eine gute Möglich

››„Cassin/Ratti“, Westliche Zinne, 530 m,
VIII-/VIII

mit viel erreichen kann. Wenn man immer alles

keit, weit weg bergsteigen zu gehen, wo noch

››„Modica-Noury”, Mt. Blanc du Tacul,
500 m, WI III, 5+

auf Anhieb schafft, hat man die Ziele nicht

nie jemand war. Eine eigene Linie finden.

hoch genug gesteckt. Dann hat man nicht das

Überlegen, wie man überhaupt auf einen Berg

gleiche Erfolgserlebnis, wie wenn man sich

hochkommt. Neuland entdecken. Eine Art

angestrengt hat. Ich strenge mich gerne an für

modernes Abenteuer.

Was motiviert dich beim Bergsteigen?
Die Bewegung beim Klettern. Die Ruhe. Das

Maria Pilarski
(*4.1.1992, Sektion
München), studiert
Medizin in München
Highlights
›› „Hängende Gärten“,
Lüsens, 150 m, WI III, 6

››„Bayerisch Schottische Wintergames“,
Westl. Geierkopf, 400 m, M5

Mehr Fragen und Antworten unter
alpenverein.de/panorama
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Dinge, die ich erreichen möchte. Es ist das
klassische Klischee, dass ehrgeizige Frauen
schnell als verbissen angesehen werden. Dabei

mehr Abstand zur Grenze.

| Der DAV-Expedkader wird unterstützt von
Mountain Equipment, Edelrid, Katadyn, DAV
Summit Club. |

–

Bergsport heute

G7-Gipfel in Elmau

Foto: Archiv DAV

Ein idealer Tag zum Wandern?
Als sich die Staats- und Regierungschefs am

Hüttenwirten. Mit den wenigen anderen Berg

litischer Hinsicht beiseite und konzentrieren uns

7. und 8. Juni auf Schloss Elmau zum Gedanken

sportlern, die unterwegs waren. Und vor allem

auf das Bergsportliche: Selten war ein Wander

austausch trafen, waren mehr als 20.000 Poli

mit patroullierenden Polizisten. Die sollten zwar

tag bei Garmisch-Partenkirchen schöner, ent

zisten im Einsatz. Sie haben nicht nur das unmit

eigentlich Grenzen sichern und Gleitschirmflie

spannter und erlebnisreicher. Der nächste Gipfel

telbare Tagungsgelände, sondern die gesamte

ger vom Fliegen abhalten. Mangels Störenfrie

kann kommen!

Region um Garmisch-Partenkirchen in einen

den waren sie aber sehr entspannt und gaben

Hochsicherheitstrakt verwandelt. Wer nicht

bereitwillig Wandertipps. Schließlich waren sie

dorthin müsse, so war in praktisch allen Medien

seit Tagen und Wochen im Gebiet und kannten

| Thomas Bucher und Hans Herbig haben über
ihre Wanderung auch eine ausführliche Bild-Re
portage verfasst. Sie steht in der aktuellen
Ausgabe des „Bergsteiger“. |

zu hören und zu lesen, solle besser fernbleiben.

sich bestens aus. Punkt

Foto: Hans Herbig

tb

Aber warum eigentlich? Wir haben ausprobiert,

fünf: die entspannte An-

wie es ist, als ganz normale Wanderer unter

und Abreise. Freilich, man

wegs zu sein, während Merkel, Obama & Co. um

musste sich erst einmal

die Ecke tagen.

an die vielen hundert Po

Punkt eins: Von der Früh weg strahlte die Sonne

lizeifahrzeuge und an die

von einem dank Flugverbot vollkommen kon

massiven und zahlreichen

densstreifenfreien Himmel. Nur gelegentlich

Straßensperren gewöh

störten ziemlich militärisch aussehende Hub

nen. Tatsächlich die Aus

schrauber die Idylle. Punkt zwei: Selbst so fre

weise vorzeigen mussten

quentierte Routen wie über den Kälbersteig

wir allerdings kein einzi

zum Schachenhaus oder durch das Reintal

ges Mal. Und Stau gab es

Richtung Zugspitze hatte man praktisch für sich

weder in der Früh noch am

alleine. Punkt drei: Auf den Hüttenterrassen

Abend.

war die Sitzplatzauswahl maximal, während die

Der G7 aus Wanderersicht

Wartezeiten auf Essen oder Trinken gegen null

also ein Scheinriese? Lassen wir einmal alle Be

gingen. Punkt vier: Man kam ins Gespräch. Mit

denken in ökonomischer, ökologischer und po

Die Idylle im Blick:
von der Terrasse
der Meilerhütte

Expedkader Abschlussfahrt

Klettern in Laos

Auf geht’s ins Unbekannte!

Das zweite Camp

Das Männerteam des DAV-Expedkaders startet

denn über die anvisierten Gipfel in Kirgisistan lie

Im Winter 2012/13 brannte das „Green Climbers

am 29. August zu seiner Abschlussexpedition.

gen nur wenige Informationen vor. Lediglich eine

Home“ in Laos ab, ein Camp, das ein junges

Die in diesem Fall wirklich eine Kundfahrt ist,

Karte und Internet-Bilder vom Pik Chapaev

deutsches Kletterpaar als Stützpunkt direkt ins

(6371 m) und vom Pik Pogrebetskiy

Klettergebiet Thakek gebaut hatte. Dank vieler

(6487 m) lassen hoffen, dass sich

Spenden konnten die Betreiber ihren Traum

dort interessante alpine Routen rea

schon im gleichen Jahr wieder aufbauen – und

lisieren lassen dürften. Der Reiz des

mittlerweile zieht das fast unerschöpfliche Po

Ungewissen, der zu einer „echten“

tenzial großartiger Kletterfelsen so viele Gäste

Expedition gehört, dürfte den Jungs

an, dass im Herbst ein zweites Camp eröffnet

also gewiss sein. Glück auf!

wird. Für ausreichend Tourenauswahl sorgen die

red

Gastgeber persönlich fleißig mit der Bohrma
Jede Menge wilde Berge warten
am Inylchek-Gletscher.

schine. 
|

red

greenclimbershome.com |
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Hojer und Wurm doppelt Spitze

Mit zwei Europameistern unters Olympiadach
Fotos: Heinz Zak (4), DAV

Am 14./15. August wartet mit dem Finale
des Boulder-Weltcups in München wieder ein
Saison-Highlight auf Freunde der wilden
Bewegungen. Der DAV-Kader tritt mit zwei
Europameistern an.
Der Boulder-Weltcup im Münchner Olympia
stadion war in den letzten Jahren immer wieder
ein Ereignis. Tausende begeisterte Zuschauer
unter dem gläsernen Zeltdach, die die Top-Ath
leten bei ihren wahnwitzigen Zügen anfeuern
– wer es einmal erlebt hat, wird es nicht verges

Starke Partner für das Bouldern

Neben den langjährigen Partnern Stadt
München und Globetrotter Ausrüstung
unterstützen zwei neue Firmen den DAV
beim Boulder-Weltcup. VanEssa mobilcamping ist ein innovativer Hersteller
mobiler und flexibel einsetzbarer Camping-Systeme für Fahrzeuge. Das familiengeführte Unternehmen aus dem
Raum MünchenRosenheim präsentiert sich auf
dem Wettkampf
gelände mit
eigener Ausstel
lungsfläche.

sen. Auch in diesem Jahr ist München wieder
Finalstadt der Boulder-Weltcupserie und heißt
Sportfreunde aus aller Welt willkommen.
Es könnte sogar sein, dass die Besucher aus
Deutschland besonderen Grund zum Jubeln be
kommen. Denn der DAV schickt zwei aktuelle
Europameister an den Start: Juliane Wurm und
Jan Hojer gewannen im Mai in Innsbruck, wo sie
schon vor zwei Jahren einen Doppelsieg beim
Boulder-Weltcup eingefahren hatten.
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Der weitere neue
Unterstützer Pro
Trek produziert
vielseitig einsetzbare und hochwertige
Outdoor-Uhren. Mit ihren speziellen
Funktionen, wie Digital-Kompass oder
Höhenmesser, sind diese Uhren für die
besonderen Bedingungen in der Natur
und am Berg bestens geeignet.
Weitere Partner:
Vaude, T-Wall, Bänfer, DAV-Kletterund Boulderzentrum München,
DAV-Sektionen München und Oberland

Starke deutsche Präsenz auf dem EMPodium: Jule Wurm und Jan Hojer zeigten
wieder einmal, was in ihnen steckt. Sehen
wir mehr davon unterm Olympiadach?

Bei dieser EM war alles perfekt: volles Haus,
tolle Lightshow, super Wetter, raffinierte Boul
der – und zwei Goldmedaillen für die deutschen
Top-Athleten. Vom ersten Finalboulder an zo
gen die Weltmeisterin und der Weltcup-Ge
samtsieger 2014 stark weg und blieben bis zum
Schluss an der Spitze. Jan vollstreckte seinen
Lauf mit einem Flash am letzten Boulder, Jule
stand schon vorher als Siegerin fest, weil Anna
Stöhr nicht an den Topgriff kam. Die Münchnerin

Bergsport heute

Boulder-Europameister
2015
Monika Retschy erntete mit einem – leider „nur“
– vierten Platz wieder ein starkes Ergebnis;
nur wegen schlechterer Bonuswertungen muss
te sie sich Katharina Saurwein (AUT) geschlagen

Frauen: 1. Juliane Wurm (GER), 2. Anna
Stöhr (AUT), 3. Katharina Saurwein
(AUT)
Männer: 1. Jan Hojer (GER), 2. Adam
Ondra (CZE), 3. Stefan Scarperi (ITA)

geben.
tere heiße Eisen im Feuer und man darf gespannt

Gespannt aufs Heimspiel

sein, wie sie sich beim Heimspiel in München

Die Weltcupsaison ging für das deutsche Team

schlagen werden.

gemischt weiter: Jan Hojer konnte in Vail einen

Wer den angesagtesten Event der deutschen

weiteren Weltcupsieg einheimsen, in Toronto

Kletterszene miterleben möchte, kann Karten für

dagegen blieb er als 27. schon in der Qualifika

den Finaltag bei muenchenticket.de bekommen;

tion hängen. Ziemlich andersherum ging es Jule

am Freitag ist der Eintritt frei. Für Weitgereiste

Wurm: Sie wurde in Toronto Dritte, scheiterte

hat der DAV Summit Club ein Paket geschnürt:

aber in Vail als 23. in der Quali. Dafür lief es bei

zwei Nächte im Dreisternehotel, Weltcupticket

Monika Retschy wieder gut – als Achte zeigte

und ein Eintritt ins Alpine Museum für 109 Euro

sie, dass mit ihr immer zu rechnen ist. Und Ma

(dav-summit-club.de) – oder mit Camping

thias Conrad präsentierte sich in Toronto als

platz-Übernachtung für 39 Euro. Man sieht sich

Neunter stark. Der DAV-Kader hat also noch wei

in München!	

red

Männer im Abstieg
Finanziert durch die Petzl-Stiftung, haben
Sozialwissenschaftler alpine Unfallberichte
vor allem aus Frankreich analysiert. Wesentliche Ergebnisse: Im Montblanc-Massiv ereignen sich rund 30 Prozent aller Bergunfälle
Frankreichs. Die meisten schweren Unfälle
betreffen Einheimische – und 81 Prozent der
tödlich Verunfallten sind Männer (in Österreich 80 %). Die meisten Unfälle passieren
beim Abstieg. Mögliches Fazit also: Jungs,
steigt nur in Bayern und in der Schweiz und
nur auf Berge, von denen eine Seilbahn
runtergeht! In einem weiteren Schritt sollen
die Unfallursachen näher durchleuchtet
werden.
Erstbegeher im Netz
Ein vollständiges Verzeichnis von Erstbestei
gern und Erstbegehern in den Alpen – das
wäre eine Sache. Klaus Oberhuber, Leiter der
ÖAV-Alpinbibliothek und 1. Vorsitzender der
Sektion Innsbruck, hat sich der MammutAufgabe gestellt und hofft in seinem „Alpinwiki“ auf die Zuarbeit der Berg-Community.
alpinwiki.at

Von hier. Von uns.
Heiße Rote.

Weißer Roter.*

* Blanc de Noirs – fruchtig frisch aus Rotweintrauben weiß gekeltert.

Echte Sommerspezialitäten.
Typisch schwäbisch ist die Rote Wurst von hier. Wenn es im Sommer heiß her geht, darf sie auf keinen Fall fehlen.

Genau wie der Blanc de Noirs von uns. Aus Rotweintrauben „weiß“ gekeltert, ist er ein idealer Sommerwein –
fruchtig und frisch. Entdecken Sie das Beste aus Württemberg: Achten Sie einfach auf das Siegel unserer Erzeuger.

Württemberger Weingärtnergenossenschaften
wein-heimat-württemberg.de

Porträt: Alexander Megos

Klettern leben
Spätestens durch die erste Onsight-Begehung einer 9a (XI) ist Alex Megos der Kletterwelt bekannt. Warum das kein
Zufall war und kein Einzelfall geblieben ist, skizziert sein Trainer Patrick Matros.

„Auf geht‘s, Alex, volle Power aus den Beinen

Boulder im heimischen Franken geklettert, aber

von uns Trainern und auch den Spitzensport-Ver

rausdrücken! Gib alles!“ – „Yeees!“

auf 8B+ abgewertet. Konsequent vorbereitet,

antwortlichen im DAV, gab es von anderen Seiten

Australien: Taipan Wall, 30. Mai 2015 –mit ei

holte sich Alex im zweiten Anlauf die dritte Be

Kritik. Aber wir hatten erkannt, dass in ihm das

nem weiten Sprung aus einem eher mäßigen

gehung seines Wunschproblems.

Feuer nicht mehr brannte, das brennen muss, um

Auflegergriff hat Alex Megos seine Erstbege

Die Geschichte ist charakteristisch für Alexanders

im Wettkampf außergewöhnliche Leistungen zu

hung „5 Star Bin Dive“ (XI-/XI) geklettert, mit die

Einstellung zum Klettern. Es geht ihm nicht da

erbringen und daran Freude zu haben.

schwerste Route an einem der besten Kletter
Fotos: Nick Fletcher, Archiv Megos, privat

spots der Welt. Es bedeutet ihm viel, diese Wand
mit zwei neuen Touren bereichert zu haben.
Nach der ersten Wiederholung von „Orange
Desire“ (X+), tags zuvor, waren ihm ohnehin die
Ziele ausgegangen.
Erst einmal alle schweren Touren an einer Wand
klettern und dann, wenn möglich, noch ein offe
nes Projekt befreien: So lässt sich Alexanders

Leben fürs Klettern
Wer Alexander beim Klettern draußen erlebt,
merkt, was ihn wirklich motiviert: der Spirit und
der Lebensstil, der das Outdoor-Klettern so be
sonders macht. Ihm ist es sehr wichtig, dass
auch die anderen ihre Ziele erreichen, sich nicht
nur alles um ihn dreht. Hieraus zieht er seine
Motivation, und genau das ist es, was er be

momentane Strategie zusammenfassen. Und

wusst gewählt hat. Ein halbes Jahr nach dem

meist in nur wenigen Versuchen – bei dieser

Wettkampf-Ausstieg kletterte Alexander als

Neutour ist es der erste. Den Sprung hat er etwa

erster Mensch eine 9a onsight.

zehn Minuten zuvor zum ersten Mal probiert,

Was bringt die Zukunft? Alexanders Kraftniveau

dann nach fünf Minuten Ausbouldern noch

ist phänomenal. Auch mental ist er noch ge

zwei-, dreimal gemacht – das reicht für den

wachsen. Er braucht nur noch eine Vision, das

Durchstieg.

Nur nicht lang
rummachen. Die
meisten seiner Routen
zwickt Alex Megos in
verblüffend kurzer Zeit
ab. Hier „Mr. Pink“
(XI-/XI) an den
Diamond Falls,
Australien.

Hungrig nach Fels
Was macht das Phänomen Alexander Megos zu
einem so außergewöhnlich starken Kletterer?
Und warum eigentlich hat er noch nicht mindes
tens 9b+ (XII-) geklettert? Alexander ist momen
tan in seiner „hungrigen Phase“: Hunger nach
möglichst vielen Kletterrouten, nach vielen Klet
termetern, nach so viel Top-Kletterspots welt
weit wie möglich. Da darf es natürlich nicht zu

rum, möglichst schnell die nächste Schwierig

lang dauern, bis die Tour fällt. Einen ganzen Klet

keitszahl einzusacken. Fällt ihm die Tour leichter

tertrip nur auf ein Projekt ausrichten? Das kam

als erwartet, wertet er sie ehrlicherweise ab. Auch

gerade noch Machbare, um sein nächstes Level

bisher nur ein einziges Mal vor: „Lucid Dreaming“,

in der Wahl der Mittel verpflichtet er sich ethi

zu erreichen. Eine überwindbare Hürde: In sei

ein auf 8C abgewerteter (!) Boulder in den But

schen Maßstäben: Künstliche Griffe oder das

nem Hausgebiet, dem Frankenjura, kletterte und

termilks in Kalifornien, forderte ihn mehr als die

Wegschlagen „zu großer“ Griffe, in oberen Graden

lebte das beste Vorbild, das man sich hierfür

üblichen drei Versuche. Die Schwierigkeit ver

leider nicht unüblich, kommen für ihn nicht infra

denken kann: Wolfgang Gülich.

dichtet sich auf drei Züge an winzigen Griffen,

ge. So kann es lange dauern, bis eine attraktive

die die Grenze des physikalisch Machbaren

Line gefunden ist, die seinen Ansprüchen genügt.

streifen dürften. „Der muss es sein! Das wird

Und was ist mit dem Wettkampfklettern? Alex

mein erster 8C-Boulder“, sagte Alex, als er inspi

ander war immerhin Jugendvizeweltmeister. Als

riert von seinem ersten Trip dorthin zurückkam.

er vor einigen Jahren dem Wettkampfgeschehen

Wohl hatte er schon einen potenziellen 8C-

den Rücken kehrte, unterstützt und akzeptiert

30

DAV

4/2015

Patrick Matros und sein
Trainerkollege Dicki Korb
haben mit ihrem „Gimme
Kraft“-Konzept viele Topkletterer noch ein Stück
weitergebracht.

–

ANZEIGE

Bergsport heute

Pistazien

Der natürliche Snack
für unterwegs

Check Your Risk fürs Bike

Persönlichkeitsbildung
auf dem Rad

Amerikanische Pistazien sind der
ideale Snack für aktive Menschen.
Sie lassen sich prima überallhin
mitnehmen und mit den zwei
tollen Rezepten werden Brotzeit
oder Picknick zum Highlight.

Seit Juni hat die JDAV-Initiative
Check Your Risk auch eine
Sommer-Edition: CYR Bike soll
Schüler für verantwortungs
volles und umweltbewusstes
Radfahren sensibilisieren. Check Your Risk wurde

P

2007 nach einem Lawinenunfall zweier Schüler ge
gründet, um Schulklassen für die Skiferien auf Lawi

istazien sind eine ideale Nährstoffquelle für unterwegs. „Die ausgewogene
Kombination von Eiweiß, Vitaminen, Mineralien, Ballaststoffen und gesunden
Fetten macht amerikanische Pistazien zu einem perfekten Begleiter“,
sagt Dr. Ursula Hildebrandt von der Deutschen Sporthochschule in Köln.
So vielseitig sind die kleinen grünen Powerpakete: Pistazienriegel oder Smoothies sind
ganz schnell gezaubert. Hier sind zwei tolle Rezepte der American Pistachio Growers.
Weitere Rezepte finden Sie auf americanpistachios.de.

nengefahr aufmerksam zu machen – rund 60.000
Schülerinnen und Schüler haben seither die Tipps
zum bewussten Verhalten mitbekommen.
Dabei stellte sich schnell heraus, dass die Kurse auch
allgemein nützlich sind. „Check Your Risk kann einen

Fruchtige
el
Pistazienrieg

Foto: DAV/Felix Käser-Funk

wertvollen Beitrag zur Persönlich
keitsentwicklung leisten“, sagt der
JDAV-Projektleiter Robert Las
sahn. „Die Jugendlichen lernen,
sich und ihre Kompetenzen einzu
schätzen, Entscheidungen zu tref

für ca. 8 STüCK
Je 50 g getrocknete Datteln und Aprikosen •
150 g amerikanische Pistazien • 4 EL Honig • 3 EL
Pflanzenöl • Je 50 g kernige und zarte Haferflocken

fen und sich das Risiko ihres Han

1) Datteln und Aprikosen fein würfeln.
Amerikanische Pistazien schälen und grob hacken.

delns bewusst zu machen.“ Das
gleiche müsste doch auch für den
weit verbreiteten Jugendsport (Mountain-/Trail-)
Biken möglich sein.
Einen Sommer lang arbeiteten Lassahn und das
CYR-Team mit Jugendlichen an einem Pilotkonzept;
im Juni dieses Jahres wurde es ernst – und die ange

Höchst beliebt
bei Jugendlichen,
deshalb auch
geeignet, um Verantwortung zu
lernen: Biken im
Gelände.

2) Honig und Öl erhitzen, mit Datteln, Aprikosen, amerikanische Pistazien
und Haferflocken vermischen. Die Frucht-Pistazien-Mischung ca. 1–2 cm
dick auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech oder in eine rechteckige Form streichen (ca. 10 x 24 cm) und im vorgeheizten Backofen bei
160 °C (Gas: Stufe 2, Umluft 140 °C) ca. 30–35 Minuten backen.

3) Die noch leicht warme Masse in 8 Riegel schneiden (ca. 3 x 10 cm)
und anschließend komplett auskühlen lassen. Riegel nach Wunsch
verpacken und mitnehmen.
Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten | Pro Stück: 885 kJ / 211 kcal

botenen Kurse waren bald ausgebucht. Bei der Vari
ante „CYR Schulhof“ müssen die Schüler in Schulnä
he erlebnispädagogisch konzipierte Bike-Aufgaben
lösen und lernen dabei, als Team zusammenzuarbei
ten. Bei der Aufbau-Option „CYR Tour“ gehen die

für ca. 4 GLÄSEr

ausgebildeten Guides – im Einsatz sind ausschließ

PistazienSmoothie

4 Beutel grüner Tee • 120 g amerikanische Pistazien •
1 reife Mango • 1 Kiwi • 200 g Ananasfruchtfleisch •
4– 5 EL Traubenzucker

lich Mountainbike-Trainer oder DAV-Fachübungslei
ter Mountainbike mit zusätzlicher Ausbildung zum

1) Teebeutel mit 500 ml heißem Wasser aufgießen,
ca. 5– 8 Minuten ziehen und abkühlen lassen.
Amerikanische Pistazien schälen und grob hacken.

CYR-Trainer – mit den Jugendlichen auf Biketour ins
Gelände. Die müssen dabei die Orientierung meis

2) Mango und Kiwi schälen, bei der Mango das Fruchtfleisch in Spalten vom
Stein und anschließend diese und die Kiwi in Stücke schneiden. Tee, Traubenzucker, amerikanische Pistazien und Obst in einen Mixer geben und pürieren.

tern, die Gruppe zusammenhalten, das Risiko an
schwierigen Stellen einschätzen – nur wenn etwas
Hinführung zur Eigenverantwortung: eine Kernauf

3) Smoothie in Gläser füllen, nach Wunsch mit Fruchtstücken garnieren
und mit einem Strohhalm servieren. Zum Mitnehmen in gut verschließbare
Flasche füllen.

gabe alpiner Bildungsarbeit. Check Your Risk Moun

Unser Tipp: In einem Thermobehälter bleibt der Smoothie kühl und frisch.

schiefzulaufen droht, greifen die Trainer ein.

tainbike trägt dazu bei.

rl/red

Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten | Pro Glas: 894 kJ / 213 kcal

Sie finden uns auf
Facebook.com/AmericanPistachios
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Mehr Informationen unter

www.americanpistachios.de

Klettern im Weltnaturerbe Süd-Cevennen

Kalkfels mit Meerblick
In den südlichsten Ausläufern des französischen Zentralmassivs liegt der Tafelberg Thaurac – mit 740 meist
bestens gesicherten Routen. Hoch über einer atemberaubend schönen Schlucht öffnen sie Fernblicke zum
Mittelmeer und auf die Berge. Stefan Michel fühlte sich hier „allein unter Geiern“.

Bei jedem Tritt kitzelt Thymian-Duft die Nase.

Die rechts und links anschließenden Felswände

ber-Wochenenden hier herrscht, wenn die Klet

Mit jedem Zug wird der Blick über die Schulter

sind für Kletterer gesperrt. Links brüten Wan

terer aus der nahen Metropole Montpellier in

weiter: hinweg über ein liebliches Hügelland mit

derfalken, rechts die extrem seltenen Schmutz

größerer Zahl einfallen. An anderen Tagen

Weinbergen und dunkelgrünem Buschwald,

geier, und zwei andere Geierarten haben hier

herrscht an der Thaurac-Südflanke hingegen

über die markante Nordwand des Pic St. Loup,

ihre festen Rastplätze. Kaum ein Klettertag am

Stille. Auch nach Frostnächten spricht nichts ge

des südlichsten Gipfels überhaupt hier, zum sil

Thaurac vergeht, an dem nicht einer der Riesen

gen einen Klettertag, denn die Sonne wärmt den

berglänzenden Band der Mittelmeerküste. Will

vögel vorbeischwebt und auf uns herabschaut.

spröden, griffigen Kalkfels von Tagesbeginn an.

kommen im Sektor Melusine an der Südflanke

Die Kletterverbote werden anscheinend rundum

Der Kletterbereich Lamentations (Wehklagen)

des Thaurac! Schon die Basis dieser Wand liegt

respektiert, das Nebeneinander von Sportlern

im Norden der steilen Schlucht, die der Fluss

recht weit oben, und dann geht’s auf den

und Greifen scheint zu funktionieren. Die selte

Hérault in den Thaurac geschnitten hat: Hier

25-Meter-Routen zwischen V und VIII noch ein

nen Vögel lassen sich offenbar auch nicht vom

wird das Erreichen der Umlenkung mit Blicken

Stück weiter hinauf.

Trubel stören, der an sonnigen März- und Okto

aufs blaugrüne Wasser tief unten und auf die

Fotos: Sam Bié, Stefan Michel (2)

Berge belohnt. Diese Wand ist ideal für den Auf
takt und für Anfänger. Ein breites Band teilt die
Lamentations in ein unteres und zwei obere
Drittel. Das Band lässt sich über Fußpfade errei
chen; hier ist also reines Toprope-Klettern mög
lich, bei Schwierigkeiten zwischen IV+ und VII.
Die obere Etage hat es dann in sich; hier domi
nieren Achter- und Neuner-Routen.

Wege im und auf dem Fels
Beiderseits der Schlucht erstrecken sich viele
weitere Klettersektoren; hier wie dort gibt es
aber auch je einen Klettersteig. Beide Ferratas
führen durch Höhlen, und Höhlen säumen auch
viele Routen und die Zustiege zu den Klettersek
toren. Wer nicht allzu puritanisch auf reinem
Sportklettern besteht oder am Ruhetag nicht
auf Bewegung verzichten will, der kann ohne
große Anstrengung auf den Klettersteigen noch
ganz andere Landschafts-Ausblicke erobern –
und grandiose Einblicke in die Unterwelt ge
winnen, einschließlich Tropfsteinhöhlen und un
terirdischen Wasserläufen. Felskletterer und
Höhlenkletterer kreuzen hier ständig ihre Wege:
Während die einen, meist ohne Helm, das Siche
Steiler Fels, große
Landschaft, von
Geiern umsegelt –
die Klettergebiete
hinter Montpellier
bieten alles, was
man von Südfrank
reich erwartet.
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rungsseil nachziehen und aufwärts blicken, grü
ßen von hinten die anderen mit Helm und Stirn
lampe und verschwinden bald darauf in einem
unscheinbaren Loch.
Auch wer nur bis zum fünften Grad vorsteigt, fin
det am Thaurac genügend Möglichkeiten, sich

Bergsport heute

Neu!

Klettern im Languedoc

einen ganzen Jahresurlaub
lang an täglich neuen Rou
ten zu versuchen. Aber
bitte – wenn es trotzdem
mal eine andere Kulisse
sein soll, da bieten sich
mehrere Möglichkeiten für
einen Tagesabstecher an.
Zum Beispiel in das mit
telalterliche Städtchen St.
Jean de Buèges, 18 km

Gedruckte Topos für Thaurac und Hortus
kann man im Tourismusbüro Ganges
kaufen oder über die Website topothaurac.com (-> contactez-nous)
bestellen. Hier gibt es auch ein gutes
Online-Topo für St. Jean.

Jetzt testen.

Übernachtung: Jeweils zwischen
15 und 25 Minuten zu Fuß von den
Klettersektoren des Thaurac entfernt
liegen der Zeltplatz Le Tivoli (Tel.: 0033/
(0)4 67 73 97 28) in Laroque und die
Auberge de la Filature in St. Bauzille de
Putois. aubergedelafilature.com
Anfahrt: Die Gebiete liegen im
Hinterland von Montpellier an der
südfranzösischen Mittelmeerküste.

südlich des Thaurac. An
der gewaltigen Felsnase
über der Trutzburg von St.
Jean sind fast alle Routen

Zum Heftstart:

um dreißig Meter lang und

3 Ausgaben
für nur 10 € !

liegen zwischen VI und
VII+. Leichter geht’s an der
nahen Felswand La Calas
se im Tal zu (III+ bis VII),
dafür aber ohne Fernblick.
Und dann ist da noch 24
km südlich des Thaurac der durchgebrochene
Berg: Hortus heißt die nördliche, kleinere Hälfte,
Pic St. Loup die größere, südliche Hälfte. Die gen
Süden gerichtete Steilwand des Hortus bietet
114 Routen, die meisten im sechsten bis achten
Grad und mit 80 bis 100 Meter Länge. Auch die
gegenüberliegende Nordwand des Pic St. Loup
ist ein Klettergebiet mit spektakulären Routen.
Leider gibt es für diese Wand keine aktuellen,
allgemein zugänglichen Routen-Informationen.
Wer sich an diese weithin sichtbare Steilwand
heranwagen und den Aussichtsbalkon der Städ

Gleich das günstige Testabo sichern & online bestellen unter:

ter von Montpellier erklettern will, der sollte sich

berglust.de/testen

–

reichlich Material zum selbstständigen Absichern
an den Gurt hängen.

oder unter: +49 (0) 30 – 611 05 44 180

Stefan Michel, Wahl-Kölner,
verbringt seine Zeit am
Zweitwohnsitz nahe dem
Thaurac mit Klettern, Joggen,
Wandern, Ornithologie
und Naturfotografie.
gangescevennes.eu

atlas Verlag GmbH, Flößergasse 4, 81369 München, Fax: 0 30 – 611 05 44 181, E-Mail: berglust@interabo.de,
Handelsregister: HRB 3844, UST-ID Nr.: DE 129291352, Geschäftsführer: Hajo Artopé, Philip-A. Artopé, Christian Artopé

Alle Vorteile auf einem Blick:
� Lesefreude für Zuhause
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� Bequeme Lieferung

� Keine Versandkosten

Fotos: visualimpact.ch/Christian Gisi, Walker Emerson, Eddie Gianelloni, Roger Schäli

Matterhorn. – Wer gedacht
hatte, Ueli Stecks 1:56 Std. für die
Matterhorn-Nordwand seien der
Schnelligkeit letzter Schluss,
musste am 22. April umlernen:
Im 150. Jubiläumsjahr stieg
Stecks Landsmann Dani Arnold in
1:46 Std. durch die klassische
Schmidroute (1100 m, TD, WI 4+,
M5). Und weil die Verhältnisse
„gut, aber nicht perfekt“ waren,
glaubt er: „Es würde wahrschein
lich noch schneller gehen.“

Es geht noch was

Jumbo Love. – Wer meint,
der zwölfte Grad sei noch weit
entfernt, sollte das nicht allzu laut
sagen. Denn schon wieder sind
zwei Routen der Schwierigkeit 9b
(XI+/XII-) wiederholt worden –
auch wenn Seb Bouin (FRA)
meint, „Chilam Balam“ sei eher
nur 9a+/9b. Dafür ist „Jumbo
Love“ eine unumstrittene Bench
mark-Route; Ethan Pringle (l.,
USA) brauchte dafür insgesamt
„vielleicht 80 bis 90 Versuche“.

Felsen – Die Kletterfrauen etablieren sich

sechs Routen zwischen 8a (IX+/X-) und 8b (X),

Wände – Zwei hasenohren-förmige steile

mittlerweile im Grad 9a (XI): „Era Vella“ wurde

dann ihre erste 8c (X+/XI-); ihre Mutter erzählt:

Felszähne hat der Mount Kinabalu auf Borneo,

von Anak Verhoeven (BEL) und Angy Eiter (AUT)

„Wir haben ihr zu Hause eine Kletterwand ge

auf rund 4000 Meter Höhe. Auf einen führte die

gestiegen, Angys dritte 9a – nach mittlerweile

baut und sie spielt daran, wenn ihr langweilig

Route „Tinipi“ (XI+), deren zweite Begehung Sa

vier Frauenbegehungen (und über 30 insge

ist.“

chi Amma (JAP) gelang. Danach bebte die Erde

samt) passiert allerdings das Übliche: Sie wird

zwickte in den Blue Mountains fünf Routen zwi

(manche Einheimische meinen, weil Touristen

heruntergehandelt auf 8c+ oder gar nur 8c.

schen 8b+ und 8c+ an einem Tag. Und der Alt

Nacktfotos am Berg im Internet posteten) – und

Freiwillig abgewertet hat Florence Pinet (FRA)

meister Ben Moon (GBR) kletterte 25 Jahre

das Ohr war weg.

ihre Begehungen von „Esclatamasters“ (von 9a

nach seiner ersten 9a die zweite, „Rainshadow“,

heißt eine beeindruckende Sinterlinie über der

auf 8c+) und „Mind Control“ (von 8c+ auf 8c).

mit 48 Jahren, nachdem er direkt davor zum

Verdonschlucht. Der Österreicherin Barbara

Der nächste Kinderstar ist Angie Scarth-John

ersten Mal in seinem Leben bei einer Ruhepau

Raudner (42) gelang eine Begehung.

son (10, USA) – sie kletterte in einer Woche

se eingeschlafen war.

Harrington machte die zweite Frauenbegehung
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*

* Deutschlands Star Alex Megos (s. S. 30)

* „Tom et je ris“ (200 m, X+)

* Emily

Bergsport heute

Aufgeschnappt
„Ich möchte mich aufs Klettern konzentrieren, nicht aufs Bewerten. Wenn ich nur
kein Profi wäre …“ Dai Koyamada (JAP) gibt
von „Golden Gate“
(1000 m, 41 SL, IX+)
am El Capitan in sechs
Tagen; die Amerikane
rin hat X+ geklettert
und den Everest be

*

stiegen. „The change
experience“ (440 m, X,
A2) nannten die Iraner
Das Hasenohr am Mt. Kinabalu ruht nun in Frieden.

Hamid Reza Shafaghi,
Hassan Gerami und

seinem neuen Boulder lieber keinen Schwierigkeits
vorschlag (8C/+?).

„Dean traf bewusste Entscheidungen. Er
kannte die Risiken, und er wollte seinen
Träumen folgen. Wie viele von uns leben
so konsequent?“ Alex Honnold (USA) zum Tod
von Dean Potter.

„Die magische Grenze war geknackt und
nicht unwesentlich durch den Willen,
meinem Vater davon zu erzählen und zum
letzten Mal den Stolz in seinen Augen zu
sehen.“ Lena Herrmann (21, GER) kletterte ihre
erste 8c gerade noch, bevor ihr Vater starb.

Farshad Mijoji ihre
Neutour am Karambony Tower auf Madagaskar.

sen Blöcken in den Kaminen – „die Kletterei war

Vorher hatten sie schon die Slowenenroute (IX-)

wild, einzigartig und spaßig“.

am Trangoturm frei geklettert.

Hänge – Alle sieben Viertausender im AletschBerge – Roger Schäli (SUI) und Simon Gietl

gebiet – Jungfrau, Mönch, Grünhorn, Vorderes

(ITA) eröffneten in 19 Stunden Kletterzeit (ein

und Hinteres Fiescherhorn, Finsteraarhorn,

Biwak) die Route „Black Roses“ (1000 m, VII+/

Aletschhorn – bestiegen die Skibergsteiger-

VIII-, A1, M4) am Nordturm des Devil‘s Paw in

Wettkämpfer Beni Hug (SUI) und Tony Sbalbi

Alaska.

(FRA) in 20 Stunden – 7000 Höhenmeter und

*

Die Revelation Mountains sind ein zu

* Nachdem sie die 53 „Vier

nehmend beliebtes Gebiet in Amerikas nörd

65 km Strecke.

lichstem Staat; Rick Vance und Chris Thomas

zehntausender“, Colorados Gipfel über 14.000

(USA) eröffneten in 17 Stunden „Mandarin

Fuß (4267 m), bestiegen hatten, beschlossen

Mounty“ (700 m, VII, A2, WI 5+) am Seraph

Ted und Christy Mahon und Chris Davenport

(2603 m); am Jezebel

(USA), noch was draufzusetzen und die 100

(2941 m) brauchten

höchsten Berge des US-Bundesstaates auf Ski

ihre Landsleute Peter

zu komplettieren. Das forderte einiges an Re

Graham und Ben Sil

cherche, weil die niedrigeren Gipfel nicht so be

vestre drei Tage für

liebt und bekannt sind; nach drei Wintern konn

*

ihre Route „Hoar of

ten sie Ende Mai das Projekt abschließen.

Babylon“ (1200 m,

Gleich drei erste Snowboard-Befahrungen ge

WI 6, M6, A0).

Auch

langen Davide Capozzi und Julien Herry (ITA) am

Hansjörg Auer und

Grand Combin (4314 m): Den Südostgrat (600

*

Much Mayr zog es

m, 45/50°) und die Südwestwand (700 m,

Schwarze Rosen erntete

nach Alaska: Die Simon Gietl in Alaska.
Erstbesteigung des

45/50°) befuhren sie an einem Tag, nach Auf

Mount Reaper („Sensenmann“, ca. 2300 m) ge

sie der Skifahrer und Landsmann Denis Trento

lang ihnen in zwölf Stunden über die Nordwand

in der Ostwand (600 m, 50°). 

stieg aus dem Tal. Am nächsten Tag begleitete

–

route „Sugar Man“ (750 m, M7, 85°, A1); Stände
gab’s oft nur an den Pickeln in dünnem Eis.

*

Am Great Cross Pillar auf Baffin Island eröffne
ten die Amerikaner David Allfrey und Cheyne

Lempe in elf Tagen „Deconstructing Jenga“ (900
m, VI+, A3+), benannt nach aufgestapelten lo

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: Denken
Sie nach – klären Sie Ihre Risiken – entscheiden Sie selbst,
was Sie tun und lassen!
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Die
Kaiserkrone
In 5 Tagen auf
alten Pfaden um den
Wilden Kaiser.
Die fünftägige Wanderung von Hütte zu
Hütte gehört zu den schönsten mehrtägigen
Rundtouren Tirols. Sie führt Bergwanderer
auf ca. 65 Kilometern und 5.000 Höhenmetern einmal rund um das imposante Massiv
des Wilden Kaisers.
→ mittelschwierige Wanderung
von Hütte zu Hütte
(Juni bis Mitte Oktober – je nach
Schneelage)
→ verschiedene Ein- und Ausstiege
und einige Abkürzungen ermöglichen
unterschiedliche Varianten
→ fünf- bis achtstündige Etappen
über alte Steige, duftende
Latschenfelder, saftige Almwiesen
und schroffe Berglandschaft
Genaue Tourenbeschreibung und gratis
Wanderkarte mit
diesem Code kk15dav
www.wilderkaiser.info/kaiserkrone

Fotos: Gerhard Wiesenbauer (2), DAV Summit Club (2)

Bergreisen – welche soziale Verantwortung haben wir?

Nachhaltigkeit lebt vom Detail
In vielen Dingen des Alltags legen wir großen

Maßstäbe anlegt. Es soll oder muss ein staatlich

kleine örtliche Strukturen auf, lassen einen sig

Wert auf Qualität. Wir kaufen bewusst ein und

geprüfter Bergführer sein, die beteiligten Part

nifikant hohen Anteil der Gesamtkosten im Lan

achten auf ein sauberes Produkt. Wir denken

ner sollen gerecht und zuverlässig entlohnt wer

de und gewährleisten für die Partner und Mitar

regional und schätzen nachhaltiges Bewusst-

den, die Quartiere gemütlich und ausgesucht.

beiter vor Ort Planungssicherheit.

sein. Weniger, dafür hochwertiger.

Verständlich, dass solch eine komplexe Tour

Nachhaltigkeit hat viel mit Umweltbewusstsein

Dieser hohe Anspruch gilt für den DAV Summit

nicht mit einem Billigstangebot mithalten kann,

zu tun. CO2-Kompensation ist nur ein kleiner Teil

Club auch bei Reisen, vor allem bei Bergreisen.

das auf Dumpingpreisen basiert und die Men

der Nachhaltigkeit. Mindestens ebenso wichtig

Auch hier gibt es eine geschlossene Kette aus

schen vor Ort mit einem miserablen Lohn ab

sind Zuverlässigkeit, Planungssicherheit, Wert

Tradition und Bewusstsein, aus Qualität, Sicher

speist.

schätzung, eine breite Basis vor Ort und dass

heit und Sorgfalt. Vielleicht ist dies in all den

Seit Jahrzehnten denkt der DAV Summit Club mit

gerade in armen Ländern viele Familien davon

schnellen und lauten Angeboten des Marktes

seinem hohen Anteil an Alpenreisen nachhaltig

profitieren, wenn wir zu Gast sind. Traurige Bei

auf den ersten Blick hin nicht sofort deutlich. Ein

regional. Eine Bergwoche mit dem DAV Summit

spiele, was passiert, wenn Krisen in armen Re

schneller Klick im Internet bestätigt: Billig geht
immer, vor allem im Tourismus. Nur wer dafür
die Rechnung bezahlt, ist dabei oft nicht sofort

gionen auftreten, gibt es momentan viele. Mit
Beachten Sie die neuen Trekking- und Expeditionsprogramme: dav-summit-club.de

sichtbar.

einander reisen und miteinander in einer
intakten Gemeinschaft Bergwelten zu erleben,
ist ein sehr zuversichtlicher Ansatz der sozialen

Berg- und Wanderreisen sind keine Massenwa

Club auf einer DAV-Hütte findet abgesehen von

Nachhaltigkeit. Genau so verstehen wir unsere

re. Sie sind abhängig von einer unterschiedlich

der Anreise (und die geschieht durchaus oft mit

Reisen, als erlebnisreiche Brücken zwischen

intensiven Logistik, von vielseitigen Faktoren

der Bahn) ohne Auto statt. In den Alpen arbeitet

stabilen Fundamenten. In den Alpen und in den

wie Wetter, Sicherheit, ständig wechselnden

der DAV Summit Club mit langjährigen Stamm

Bergen der Welt. Deswegen wollen wir nicht mit

Unterkünften. Letztlich sind sie ein maßge

bergführern, und auch außerhalb der Alpen setzt

den ganz billigen Angeboten mithalten. Ver

schneidertes Produkt, an das der Kunde strenge

er auf nachhaltige Reisekonzepte. Sie bauen auf

ständlich, oder?
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DAV Summit Club News Bergsport heute

Kultur und leichtes Lodgetrekking
in Ladakh

Wer mit Lothar die Teideüberschreitung ESTEI an-

In Indien, beim Lodgetrekking in Ladakh, arbeitet

zwanzig Jahre lebt Lothar auf Teneriffa und arbei-

der DAV Summit Club seit über zwanzig Jahren mit

tet für den DAV Summit Club. Er kennt jeden Stein

geht, wird viel erleben und erfahren. Mehr als

dem gleichen Partner vor Ort zusammen. Eine mittelständische örtliche Agentur, kein großer anonymer Partner, sondern ein Familienbetrieb. Deswegen ist auch das Klima und Verhältnis familiär.
Inzwischen ist die zweite Generation in Delhi, Leh
und auch in München mit der Produktgestaltung
beschäftigt und kann auf mehr als zwanzig Jahre
Erfahrung zurückblicken. Für ein neues und innova-

der frühen Garde der Summit-Club-Bergführer fal-

tives Produkt wie das Lodgetrekking eine gute Ba-

len. „So lange schon arbeitest du für den Summit

sis, solche Programme kann man nicht vom grünen

Club?“ Eigentlich eine gute Basis für gelungene Urlaubstage in einem fremden Land und in einem ungewohnten Kulturkreis. Bergkameradschaft kennt

und jede Taverne, er erzählt über Alexander von

keine Nationalitäten, nur den gemeinsamen Weg.

Humboldt und die Guanchen, über die Lavahöhlen

13 Tage ab € 1790,dav-summit-club.de/MAJEB

und den Wein, den Teideginster, die Passatwolken
und die Dichter. Wieder einmal sind die Unterkünfte handverlesen, und wo man mit Lothar ankommt,

Wanderreise Teneriffa: Die groSSe
Nord-Süd-Überschreitung
Selbst bei bekannten Zielen wie Teneriffa setzt der
DAV Summit Club auf Verbundenheit und Tradition.

ist man wirklich zu Hause und bei Freunden. So eine
Reise kann kein billiges Massenprodukt sein.
8 Tage ab € 990,dav-summit-club.de/ESTEI

Tisch aus planen. Die Übernachtungskosten werden auf mehrere Familien verteilt, Essen und Getränke soweit verfügbar vor Ort eingekauft, das
Köche, Fahrer beschäftigt. Man spürt, dass man
unterwegs bei Freunden ist. Viele unterschiedliche
Menschen arbeiten an dem einen Produkt. Wie viele es unter dem Strich sind, die an dieser Reise mitarbeiten? Sicher dreißig bis vierzig. Eigentlich eine
stolze Zahl für ein „einfaches“ Programm.
14 Tage ab € 1990,dav-summit-club.de/INLOD

Jebel Toubkal, 4167 m – Besteigung
des höchsten Gipfels Nordafrikas
Auch in Marokko wird nach dem gleichen Muster
gearbeitet. Die besonderen Akzente setzen nicht
die großen anonymen Hotels, sondern die lange
Tradition der Zusammenarbeit. Hier spürt man,
dass man nicht einfach durchgeschleust wird. Die
örtlichen Führer sind seit vielen Jahren beschäftigt
und manch einer von Ihnen lässt bei einer Tour wie
dem Trekking zum Djebel Toubkal (Buchungscode
MAJEB) vielleicht einen altbekannten Namen aus

Das Panorama-Gewinnspiel mit dem DAV Summit Club

Kennen Sie den?
Er liegt am Weg zu einem
berühmten Kollegen

Foto: Andi Dick

Personal aus den Dörfern wird als Guides, Träger,

Erkennen Sie diesen See und gewinnen
Sie einen attraktiven Preis vom DAV
Summit Club, dem weltweit größten
Anbieter von alpinen Reisen und Kursen.
Zu gewinnen gibt es diesmal eine Besteigung
der Zugspitze, Deutschlands höchsten Berges.
Mit Übernachtungen auf Reintalanger- und
Knorrhütte, Aufstieg durch die Partnach
klamm und Abstieg übers Gatterl eine runde
Sache, viel spannender als mit der Seilbahn.
Wert € 315,-, Buchungscode 9HRZUG.
Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 3/15
Zlatorog, der Steinbock mit den Goldenen Hörnern,
bewacht die Schätze des Triglav (2864 m), des
höchsten Gipfels der Julischen Alpen. Der Gewinn,
eine Wanderwoche auf der Zufallhütte im Ortlergebiet, ging an Andreas Schaal aus Erkner.

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

DAV

Einsendeschluss ist der
14. August 2015. Nicht
teilnahmeberechtigt sind
die Angestellten der DAVBundesgeschäftsstelle.
Rechtsweg ausgeschlossen.
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