
„Mädels zum Arapi“ nannten sie 
ihr Projekt selbst, die acht jungen  
Kletterinnen, die als Expedi tions-
team der Alpenvereinsjugend 
nach Albanien fuhren und dort 
eine Kletterroute im achten  
Grad durch eine 800 Meter hohe 
Felswand legten. Hier erzählen  
sie von ihrem gro ßen Abenteuer.

Auf die Plätze, fertig, los!
Jede von uns hat ihre ganz eigene 

Geschichte, warum sie sich beworben 
hat – aber letztendlich waren unsere 
Beweggründe doch ähnlich: das eige-
ne Können einzubringen und mit sie-
ben anderen Mädels durch die steile 
800-Meter-Wand zu kommen – und 
sich nebenher noch im Umweltschutz 
und sozial zu engagieren.

In meinem Kopf kreisten nach der 
Sichtung in Würzburg tausend of-
fene Fragen: Wie kommen wir nach 
Albanien? Wie viel Material brau-
chen wir? Wo kaufen wir ein? Wie 
viel Geld brauchen wir überhaupt und 
wer kann uns sponsern? Wie können 
wir Kontakt vor Ort bekommen? Was 
und wie wollen wir öffentlich berich-
ten? Ach ja, und: Wie funktioniert 
das überhaupt mit Fixseilen, Haul-
bag, Einbohren …? All das wurde  
vorher geklärt: mit gefühlten zehn 
Milliarden E-Mails und auf drei Vor-
bereitungswochenenden.

In der Kletterhalle in Ingolstadt be-
kam jede von uns einen Job, etwa Öf-
fentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Logis-
tik oder Material. Wir übten uns un-
ter belustigten Zuschauer-Blicken 
„indoor“ im Jümarn und Haulen. In 
Schattwald konkretisierten wir un-
sere Projekte. Eine Infotafel für das 
Umweltprojekt wurde entworfen, 
der Ver gleich Deutschland-Albanien 
für die Kinder in Thethi vorbereitet. 
Auf der Augsburger Hütte wurde es 
dann richtig spannend: Wir bohrten 
die ers ten Routen aus Toprope und 
Vorstieg und legten genau fest, wer 
welches Material mitbringt.

Danach, gut vorbereitet und infor-
miert, wollten wir endlich loslegen. 

JDAV-Mädchenexpedition Albanien

Acht Mädels 
   und ein Berg

Männer braucht’s 
höchstens zur 
Um rahmung: das 
Team und sein Ziel
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Die Motivation stieg ins Unermess-
liche: Nächste Woche fahren wir los! 
Aber mit Skepsis und Neugier, was 
uns tatsächlich erwartet … spannend 
wird’s! Ruth Stephan

Lagerleben
Unser Basecamp lag idyllisch am 

Ende der Straße, neben einem klei-
nen Fluss, der angeblich „drinkable 
water“ führte. Ernsthafte Zweifel an 
dieser Behauptung kamen uns relativ 
spät – und zwar nicht, als wir diverse 
Fische und Flusskrebse (teilweise 
noch lebendig) in den Tassen fanden,  
sondern erst, als wir bemerkten, dass 
jeden Tag Ziegen- und Schafherden 
durch den Bach getrieben wurden. 
Gott sei Dank erwiesen sich unsere 
Mägen als erstaunlich robust, nur eine 
wurde kurzzeitig krank.

Ein anderer Virus war viel hartnä-
ckiger: Halsschmerzen und Fieber be-
scherten manchen sehr, sehr viel Zeit 
im Basislager. Die verbrachten wir 
teilweise damit, uns häuslicher ein-
zurichten, etwa durch den Bau einer 
„Dusche“. Oder wir beobachteten et-
was neidisch die Teams in der Wand 
durchs Teleskop. Oder versuchten, 
den Dorfbewohnern und vorbeikom-
menden Wandergruppen unser cha-

otisches Lagerleben und den Sinn un-
seres Tuns zu erklären.

Die Verköstigung der Lagerinsas-
sen wie der Kletterer, nach einem lan-
gen Tag in der Wand, wurde gegen 
Ende ein bisschen schwierig, da un-
sere für zwanzig Tage geplanten, ein-
gekauften Grundnahrungsmittel wie 
Reis und Nudeln etwas knapp wur-
den. Frisches Gemüse oder ein Sa-
lat wurden gar zum absoluten Luxus. 
Versuche mit regionalem Essen ver-
liefen nicht ganz erfolgreich: Traha-
na etwa ist, wie wir später erfuhren, 
in Ziegenmilch eingelegter Weizen-
schrot und sollte nicht wie normaler 
Reis mit Wasser gekocht werden …  
(Na ja, wenigstens einer von uns hat’s 
geschmeckt). Dafür bereicherten Spe-
zialitäten aus dem nahe gelegenen 
Bauernhof wie Maisbrot, 
Schafs- und Ziegenkä-
se, etwas gewöhnungs-
bedürftiger Joghurt oder 
Raki unsere Speisekarte. 
Größere Probleme mit 
der Energieversorgung 
als wir hatten die Bohr-Akkus, deren 
Ladegeräte der Reihe nach dem alba-
nischen Generator zum Opfer fielen.

Doch diese kleinen Alltagspro-
bleme konnten unsere Stimmung 
nicht im Geringsten trüben, so dass 

unser Lagerleben weitgehend harmo-
nisch verlief.  Diana Taubert

Let's rock!
Bovilla. 24.7.2011, 16.37 Uhr und 12 

Sekunden. Die Frisur sitzt. Acht junge 
Damen steigen grazil auf ihren High-
Heels aus zwei Stretchlimousinen.

Ohhh … verdammt, nein. Fal scher 
Film!!

Also noch mal:) Acht aufgeregte 
Mädels kommen über tausend Ge-
päckstücke aus zwei vollgestopften 
Minibussen geklettert. Erster Kom-
mentar: „Boaaahh … schaut des ge-
nial aus!!“

Überall um uns rum: geile Felswän-
de. Sinter, Löcher, Schrabbelplatten, 
Risse und Leisten: alles vorhanden. 

Uiuiuiuiui … uns juckt’s 
in den Fingern. Der 
Fels ist kompakt, viel-
seitig und noch mega- 
rau. Am Ende der ers-
ten Woche haben wir  
alle Klettergartenrouten 

ab gehakt – und festgestellt, dass kur-
ze Hosen bei gewissen Sinter-Routen 
die Haut an den Oberschenkeln nicht 
allzu glücklich machen. Und, weil wir 
ja zum Bohren hier sind, hat jede ei-
ne Neutour eingerichtet. Ska Problem, 
wie der Albaner sagt: kein Problem! 
Bovilla hat noch Potenzial für abertau-
sende Routen!

Jetzt geht’s richtig los: Groß, grau 
und dunkel steht er da, als wir über 
den Pass ins Tethi-Tal tuckern, den 
Gipfel in Wolken verborgen. „Der 
Dunkle“ nennen die Albaner ihn in 
ihrer Sprache. ARAPIII! Das Ziel uns-
rer Reise. Auf den ersten Blick sieht er 
wirklich böse aus, aber am nächsten 
Tag, bei Sonnenschein, macht die 800 
Meter hohe Südwand schon ein viel 
freundlicheres Gesicht.

Zur Erkundung wollen wir fünf 
Seillängen „Raki am Arapi“ klettern, 
eine Route aus dem letzten Jahr. Nach 
der dritten spült uns ein Gewitter aus 
der Wand … na toll! Einen ersten Ein-
druck haben wir trotzdem bekom-
men. Gut sicherbare Kalkbänder, das 
Gestein ist größtenteils fest – nur auf 
den breiteren Bändern liegen Unmen-

Versuche mit regionalen 
Essens-Spezialitäten ver-
liefen nicht immer ganz 

erfolgreich.

Auf 800 Meter Wandhöhe 
findet sich auch richtig guter 
Fels: Tiefblick aus den grauen 
Platten in Wandmitte
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gen an Schutt, die beim Abseilen un-
sere nagelneuen Halbseile genau in 
der Mitte durchschlagen … gut, dass 
nicht wir, sondern die Teamer das Seil 
abgezogen haben.

Nach langen Diskussionen einigen 
wir uns auf eine Linie, die sich über 
der Bänderzone ordentlich aufsteilt: 
der „Todesüberhang“! Danach wird es 
in einem leicht brüchigen Riss noch 
mal richtig schwer. Der schwarze Teil 
der Wand, von dem der Berg seinen 
Namen hat, bietet eine tolle Seillän-
ge an Eiseneinlagerungen. Darüber 
wird der Fels plattiger, teilweise vom 
Wasser ausgewaschen, eine geniale 
Verschneidung. In einer Länge baut  
Mariella beim Durchstieg einen Pen-
delsturz in den Stand und sieht am 
nächsten Tag aus wie ein Schlumpf – 
Gott sei Dank nur blaue Flecken. Nach 
drei Wochen stehen wir oben: „Wow, 
wir ham’s geschafft!“ Veronika Hofmann

Sicherheit in Fels und … eiß
Eine beeindruckende Wand ist 

der Arapi – auch beeindruckend al-
pin. Nicht nur einmal pfiffen uns 
Steine um die Ohren (wobei auch 
oft die „Kamikaze-Vögel“ falschen 
Alarm auslösten …). Caro und Yellow 
legten beeindruckende Vorstiegsstür-
ze hin, mit den Griffen in der Hand. 
Gefürchtet war auch der so genannte 
„Todesblock“, der uns alles Geschick 
abverlangte, um ihn nur ja nicht zu 
berühren.

Aber egal ob bombenfest oder doch 
etwas brüchig – auf eins konnten wir 
uns immer verlassen: unsere Haken. 
Zumindest fast immer … In der drei-
zehnten Länge sahen sie nicht so aus, 
dass ich sie unbedingt testen wollte. 
Die Bohrkrone des Bohrers war abge-
schliffen, und in die zu wenig tief ge-
bohrten Löcher brachte ich die Haken 
nur zu einem Drittel hinein, obwohl 
ich stundenlang wie wild auf sie ein-
hämmerte.

Ähnlich erfolgreich war mein 
Bohrtag mit Kathi: voll motiviert, 
bereit, mich dem „Todesüberhang“ 
(halb so schlimm!) zu stellen, Maschi-
ne angehängt und los! Es fehlte nur 
ein winziges Detail: der Bohrer! Der 

Ein Berg für starke Frauen
Im Sommer 2010 beteiligte sich der Augsburger Klettertrainer Ferdinand Triller an einer 
Erstbegehung in der 800 Meter hohen Südwand des Arapi in Nordalbanien – und hat-
te die Idee, etwas Ähnliches für junge, starke Kletterinnen zu organisieren. Die JDAV för-
derte das Projekt, Globetrotter Ausrüstung und Mountain Equipment unterstützten es 
großzügig.
Unter Leitung der Bergführerin Elli Meyer, der Sozialpädagogin Ingrid Taubert und von 
Ferdl Triller wurden acht Teilnehmerinnen ausgewählt und in drei Treffen vorbereitet. 
Die vierwöchige Fahrt führte zuerst ins Sportklettergebiet Bovilla, dann erschlossen 
die Mädchen in wechselnden Teams die Route „Tschackalacka“ mit zwanzig Seillängen 
und Schwierigkeiten bis zum unteren achten Grad, die sie mit Bohrhaken, aber auch 
Friends und Klemmkeilen absicherten und zuletzt komplett frei durchstiegen.
Außerdem organisierten sie verschiedene Aktivitäten mit den Kindern und Jugendlichen 
vor Ort und stellten gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit zwei Informationstafeln zu Flora und Fauna der Region auf. 
Mehr Information: www.maedelszumarapi.de und auf Facebook.

Wie sich’s gehört, wird 
„von unten“ erstbegangen: 
Steffi versenkt einen  
Bohrhaken im Kalk.
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steckte praktischerweise im Haulbag 
drei Seillängen weiter unten. Unsere 
Rettung war das Fixseilteam, mit dem 
wir uns auf halber Strecke zur Bohrer-
übergabe trafen. Immerhin – wenn 
auch mit drei Stunden Verspätung – 
verlängerten wir unsere Tour noch 
um einige Meter.

Aber Pannen hin oder her – unser 
größtes Ziel haben wir erreicht: den 
Arapi ohne Verletzungen wieder zu 
verlassen. In diesem Sinn war es also 
ein voller Erfolg in Sachen Sicherheit 
in Fels … und in stellenweise nicht so 
gutem Fels.   Magdalena Kärcher

Jümarn, Haulen und andere 
Katastrophen
Beim Üben in Ingolstadt erschien 

alles noch logisch: Wir brauchen die 
Fixseile und den Haulbag möglichst 
weit oben. Vor Ort: gesagt, getan?  
Leider nicht! Erst mal mussten 500 
Meter Statikseil zum Ein-
stieg geschleppt werden. 

Dann gingen die 
Schwie rigkeiten erst rich-
tig los: Das Gelände war  
zum Haulen gänzlich un-
geeignet. Entweder war es 
so flach, dass nicht einmal ein vier-
facher Flaschenzug irgendwas bewir-
ken konnte, oder der Haulbag verfing 
sich an Überhängen oder Todesblö-

cken (die ja angeblich alle fest sind …). 
Auch das Fixseil machte Zicken: Um 
200 Meter Knoten im Hängestand zu 
entwirren, konnten selbst Drohun- 

gen wie: „Ich schneid’s  
jetzt einfach ab!“ die  
Rekordzeit von einein-
viertel Stunden nicht  
verringern.

Trotzdem haben wir 
unsere Stricke geliebt, 

denn zehneinhalb Seillängen am Stück 
abseilen ist einfach wie Fliegen – vor 
allem, wenn der Prusik durchrutscht. 
Gerüchteweise gab es aber einzelne 

Hindernisse, in Fachkreisen „Kathi- 
fallen“ genannt … Tschackalacka!

Eines muss klargestellt werden: Die 
Aufstiegsgeschwindigkeit und die Tat-
sache, dass man die beiden unange-
nehmen Seillängen 7 und 8 durch pro-
fessionelles Jümarn auslassen konnte, 
waren all die Steinhagel wert, die das 
Statikseilteam aushalten musste, wenn 
das Bohrteam über ihnen die Grenzen 
nach oben verschob. Außerdem hat nur 
unsere konsequente Seilarbeit über-
haupt die Top-Down-Begehung, bei 
der vom Gipfel abseilend die Tour noch 
mal saniert wurde, ermöglicht. 

Der so genannte „Todes-
block“ verlangte uns  

alles Geschick ab, um ihn 
ja nicht zu berühren.

Nur nicht verwirren 
lassen vom Seilkram: 
Veronika und Ruth 
fröhlich bei der Arbeit

Von wegen Zickenkrieg: 
Trotz Hausfrauenarbeit 
herrschte Top-Stimmung 
im Basislager
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Das einzig Undankbare an die-
ser Erfolgsgeschichte war der Abbau:  
Nach den Durchstiegen mussten 
nochmals zwei Teams in die Wand 
und pendelnd, mit Haulbag auf dem 
Rücken, das Seil wieder rausholen. 
Ein letztes Mal früh aufzustehen war 
für manche wohl die letzte große Ka-
tastrophe.  Mariella Kast

Land und Leute
Albanien … wo liegt das über-

haupt? Diese Frage haben wir sicher 
nicht nur einmal gehört! Der kleine 
Staat an der Adria, oberhalb von Grie-
chenland, ist uns nicht so vertraut wie 
Italien oder Frankreich.

Von vornherein war klar, dass wir 
mit der Bevölkerung Kontakt aufneh-
men und ihre Kultur kennenlernen 
wollten. Für die Schule und die Kin-
der in Thethi hatten wir einige Pro-
jekte vorbereitet, auch eine Wan-
derung mit Biwak war geplant … 
doch merkten wir schnell, dass sich 
die Mentalitäten unterscheiden: Die 
Mädchen durften nicht mit uns drau-
ßen übernachten! So wanderten wir 
gemeinsam zum „Blauen Auge“, einer 
wunderschönen Quelle mit Wasser-
fall und See.

Die Dorfbewohner empfingen uns 
immer freundlich mit Kaffee und ver-
suchten trotz schwieriger Verständi-
gung herauszufinden, was eigentlich 
unser Ziel war. Klettern 
kennt in Albanien kaum 
jemand; die meisten 
hielten uns für verrückt, 
als sie sahen, dass wir 
wirklich in der Wand 
rumhingen. Im Dorf war 
unsere Slackline die größte Attrakti-
on, die ganze Dorfjugend trat hoch-
motiviert zum Ausprobieren an.

Unsere reine Mädels-Gruppe war 
für die Albanier ein erstaunlicher An-
blick. Die jungen Albanerinnen er-
scheinen zwar ziemlich modern, aber 
es ist normal, mit 16 bis 18 Jahren ver-
heiratet zu werden, und die Männer 
haben das Sagen. Trotzdem lernten 
wir zwei Mädchen kennen, die sich 
dagegen wehren: Liliana aus Thethi 
und Rona, die in Bovilla mit uns klet-

terte und eine kurze Route einbohrte. 
Aber auch Männer sprangen über ih-
ren Schatten: So begleitete uns fast die 
ganze Zeit Redi, ein albanischer Klet-
terer, der uns wann immer möglich 
unterstützte und sogar unsere Tour 
durchsteigen konnte … ein Wahn-
sinnserlebnis für ihn! Caroline North

Wieder zu Hause
Die erste Nacht wieder zu Hause 

war komisch: viel zu ruhig, kein We- 
ckergeklingel um vier Uhr morgens 

(bei drei Leuten im Zelt 
hatte immer eine gera-
de „Wandtag“) und als 
ich aufwachte, lag kein 
wuscheliger Dreadlock- 
kopf von Caro neben mir,  
noch wurde ich von Le- 

nas fröhlichem Grinsen begrüßt. Beim  
Frühstück sagte niemand „Gibst du 
mir bitte den Butter“ wie Veronika  
aus dem schönen bayerischen Pei-
ting, und ich konnte auch nicht plau-
dernd mit Steffi zur Quelle laufen, 
denn das Trinkwasser kommt aus 
dem Hahn und Steffi ist weit weg. 
Mittags konnte ich keine Waschparty  
inklusive Seifenaustausch mit Diana  
am Fluss veranstalten. Am Nachmit-
tag vermisste ich die von Mariella  
geleiteten Schafkopfrunden – und ein  

ganz kleines bisschen fehlten mir 
beim Abendessen sogar die gepfef-
ferten Eintöpfe von Ruth, wobei mir 
Ruth selbst ungleich mehr fehlt.

Kann das gutgehen? Acht Mäd-
chen, die sich vorher fast alle gar nicht 
oder nur vom Sehen kannten, sollen 
einen Monat zusammen verbringen 
und dabei auch noch ein leistungsfä-
higes Team bilden? Jungs denken be-
stimmt an Zickenkrieg – so was gab 
es bei uns nicht! Nicht nur beim Klet-
tern passten wir hervorragend zu-
sammen. Im Basislager fand man fast 
immer eine Gruppe Schaf- oder Dop-
pelkopfspieler, und nur gemeinsam 
konnten Projekte wie die Dusche oder 
der Staudamm realisiert werden. Un-
ser albanischer Gast Redi war am En-
de fester Bestandteil des Teams mit 
allen Rechten (klettern und helfen in 
der Route) und Pflichten (kochen, ab-
spülen, abtrocknen). Dementspre-
chend schwer fiel der Abschied von 
ihm und von Gerhard, der uns schon 
im Vorfeld unterstützt hatte. Vielen 
Dank dafür.

Besonderer Dank gilt auch un-
seren Teamern Ferdl, Elli und Ingrid, 
die uns sehr, sehr viel beigebracht ha-
ben, auf die wir uns immer verlassen 
konnten und die wahnsinnig viel Ar-
beit in dieses Projekt gesteckt haben.

Kathi Janosovits

Die meisten Dorfbe- 
wohner hielten uns für 

verrückt, als wir wirklich 
in der Wand rumhingen.

Hier gibt’s nicht mal 
schlechte Kleidung: 
Kathi und Steffi trotzen 
jedem Wetter.
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Unser Charlie
Charlie, das bin ich, der tolle silberne Toyota-Bus des DAV. Ich wurde 
ausgewählt, die Mädels nach Albanien zu transportieren. Leider wur-
de die Anreise etwas stressig. Außer uns wollten noch ungefähr eine 
Million anderer Menschen nach Italien und wir standen fast 200 Ki-
lometer im Stau. Meine Insassen wurden mit jeder Minute nervöser: 
Wir waren drauf und dran, die Fähre zu verpassen. Es wurde viel te-
lefoniert und aufs Gaspedal gedrückt. Ich war wirklich schnell – und 
hab’s am Ende tatsächlich geschafft.
In Albanien musste ich mich erst mal an die Straßen gewöhnen und 
machte unter anderem Bekanntschaft mit Kühen und Pferden. Das 
erste kurze Stück bis Bovilla war schon recht holprig, dort gönnte 
man mir eine Woche Pause. Dann ging’s in die Wildnis, nach The-
thi. Ich habe mich ja echt gut geschlagen. Zwar setzte ich das ein 
oder andere Mal auf und hatte Angst um meinen schönen Lack, aber 
wir bewältigten den Pass. Das Schlimmste kam danach, der Weg zur 
Quelle. Unser Lastentruck stoppte – die Mädels stöhnten und lachten: 
Auf der Straße waren riesige Kieshaufen. Also wieder zurück. Da pas-
sierte es: Ich blieb stecken, meine Räder drehten durch. So kamen 
die Sandbleche zum Einsatz. Irgendwie bekam ich es nicht so ganz 

hin und schleuderte die Bleche durch die Gegend. Nach langer Zeit 
befreiten mich die Mädels mit Unterstützung einiger Albaner und wir 
erreichten endlich den Lagerplatz, wo ich drei Wochen Urlaub hatte 
und mich von der Sonne bräunen ließ. Die Rückfahrt war der zweite 
Teil des Abenteuers, aber davon erzähle ich euch ein andermal. 
 Stefanie Meier

Tapferer Begleiter: Klaglos schluckte der Expeditionsbus „Charlie“ Mädels, 
Gepäck und viele Schlaglöcher. 
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