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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser!

Wandern im Bregenzerwald

Nun halten Sie sie wieder in den Händen -
die Mitteilungen des Jahres 2009. Wieder
können wir auf ein erfolgreiches und über-
aus aktives Jahr zurückblicken, bestätigt
durch die zahlreichen Beiträge, für die ich
mich hiermit recht herzlich bedanken
möchte.
Um sich in dem wieder recht dick gewor-
denen Heftchen besser orientieren zu kön-
nen, ein paar Worte zu dem Aufbau der
heurigen Mitteilungen. Am Anfang finden
Sie einen allgemeinen Einblick in das ver-
gangene Sektionsjahr, gefolgt von den Bei-
trägen unserer Vorstandsmitglieder. Da
unser Jugendteam stetig wächst und sich
die Anzahl der JugendleiterInnen diesem
Trend anpasst, finden Sie im Anschluss ei-

nige Berichte von den Ausbildungskursen
des vergangenen Jahres. Einen wesentli-
chen und wieder sehr abwechslungsrei-
chen Abschnitt bilden die Beiträge von un-
seren langjährigen Mitgliedern. Den
Abschluss bilden schließlich zahlreiche
Berichte von den aktiven Mitgliedern und
unseren laufend stattfindenen Events und
den abgehaltenen Kursen.
Ich hoffe, dass Sie viel Vergnügen beim Le-
sen der vielseitigen Beiträge haben wer-
den und wünsche Ihnen ein aktivitäten-
reiches und abenteuerliches neues
Sektionsjahr!

Astrid WENINGER
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- Ich baue mit viel Aufwand, Können und
Erfahrung einen Standplatz oder
- Ich verzichte auf den Durchstieg durch
Routen, denen ich oder mein(e) Partner(in)
nicht gewachsen sind.

Ohne Restgefahr geht es aber keinesfalls!
Doch in der Beherrschung dieser Rest-
gefahr durch Umsicht, Können und Kraft
liegt der Reiz. Und daran arbeiten wir!

Die Reiseberichte in diesen Mitteilungen
zeigen, dass kein Winkel dieser Welt – sei
er auchnoch so entlegen – vor unseren Mit-
gliedern sicher ist. Bäume und Berge und
was es sonst noch gibt werden mit allen
Mitteln erklommen, auch wenn es ohne die
„Hilfsmittel“ viel leichter wäre. Alles ist eine
Frage des Stils.

Rund um das Klettern hat eine Diskussion
angefangen. Wie das halt so im AV ist, hat
jeder eine Meinung und viele wollen dazu
was sagen. Da gibt es Freunde und Fein-
de der verschiedenen Richtungen:

Indoor-Klettern
Outdoor-Klettern
Plaisier-Klettern
Alpin-Klettern
Abenteuer-Klettern
Bouldern

Ich hoffe nur, dass ich nicht einmal mit
meiner Alpinkletterauffassung in einer
Plaisierkletterroute mit einem Abenteuer-
kletterer übers Kreuz komme – wegen „Stil“
oder so!

Finanziell steht die Sektion gut da. Sie bi-
lanziert schon seit mehreren Jahren nomi-
nell mit einem Überschuss, wenn man die
Geldentwertung berücksichtigt, dann sind
wir gut ausgeglichen. Der Schatzmeister

wird auf der Jahreshauptversammlung be-
richten. Die Kosten dieser Mitteilungen
werden wieder durch die Einschaltung vom
BERGFUCHS zumindest teilweise getra-
gen.

Der Vorstand wurde im Jahr 2007 gewählt,
seine Funktionsperiode endet 2010. Im
Jahr 2010 ist ein neuer Vorstand mit – auf
jeden Fall – einem neuen Vorsitzenden zu
wählen. Das sollte nicht allzu schwierig
sein, weil es genug geeignete Kandidaten
gibt.

Zur Jahreshauptversammlung am Mitt-
woch, den 13.Mai um 19:30  im Hörsaal V
der Alten Technik, Rechbauerstraße 12,
lade ich Sie herzlich ein. Insbesondere rich-
te ich meine Einladung an die Jubilare,
denen anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung das Ehrenzeichen für langjäh-
rige Mitgliedschaft verliehen wird.

Zum Schluss wünsche ich Ihnen ein ge-
sundes und erfreuliches Bergjahr mit vie-
len Gipfeln und immer gesunder Heimkehr.
Denn der Gipfelsieg an sich macht natür-
lich Freude, was aber wirklich zählt, das ist
die Erinnerung, die man hinterher und auf
Dauer hat.

Ihr
Em. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gernot
STAUDINGER
Vorsitzender der Akademischen Sektion
Graz im OeAV

LIEBE MITGLIEDER UND FREUNDE DER

AKADEMISCHEN SEKTION GRAZ IM OEAV!

Es ist wieder so weit! Ein Jahr ist um und
Sie halten das Heftchen mit den Mitteilun-
gen unserer Sektion in Händen; von
Mag. Astrid Weninger in bekannt hervorra-
gender Weise redigiert.

In den wiederum zahlreichen Beiträgen
werden Sie nichts Weltbewegendes oder
Sensationelles finden. Wir blicken auf ein
ruhiges Vereinsjahr zurück. Was nicht hei-
ßen soll, dass wir untätig gewesen wären.
Doch davon später.

In der Jahreshauptversammlung werden
wir wiederum über einen Zuwachs bei der
Mitgliederzahl berichten können. Dieses

zeigt die Attraktivität des Alpenvereines im
Allgemeinen; die Sektion Graz kann näm-
lich über einen ähnlich großen Zuwachs
berichten.

Am 25. September 2008 konnten wir das
80-jährige Bestehen unserer Triebental-
hütte feiern, wie immer von Willi Zich und
Mannschaft mit Unterstützung der Nach-
barschaft perfekt abgewickelt. Ich hatte das
Vergnügen neben zahlreichen Nachbarn
die lokale Politik, den Tourismusverband
Hohentauern und die Geistlichkeit zu be-
grüßen. Die beschließende Feldmesse
wurde von den Waldhornbläsern des
Triebentales ausgeschmückt. Und weil‘s so
schön war, wurden Sie um eine Draufgabe
gebeten, die dann auch beklatscht wurde.
Denn während der Messe schickt es sich
nicht zu klatschen.

Die Jugend (die doch schon zwischen 20
und 30 ist) veranstaltete für ihre eigenen
Mitglieder und für „Neue“ Kurse und Aus-
bildungen in verschiedensten Sparten. Die
Themen Sicherheit am Berg und
Sicherheitsbewusstsein werden konse-
quent trainiert. Diese Zeilen schreibe ich
unter dem Eindruck des Unglücks am Burg-
stall in einer „leichten“ Route, die ich mit
meiner Frau, mit Freunden und mit Schü-
lern mehrmals durchstieg.

Ich kann „hohe Sicherheit“ (d.h. geringe
Restgefahr) durch verschiedene Verhal-
tensweisen erreichen:
- Ich hänge mich an 2 Bohrhaken, auch sol-
che sind schon ausgebrochen
(Winkelkogelturm).

Gernot Staudinger
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EINLADUNG

Die Akademische Sektion Graz des
Österreichischen Alpenvereins beehrt sich, zu ihrer

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2009
einzuladen.

Ort:
Technische Universität Graz,

Rechbauerstraße 12, Hauptgebäude
Hörsaal V

Zeit:
Mittwoch, 13. Mai 2009, 19:30 s.t.

Tagesordnung:
1) Begrüßung durch den Vorsitzenden
2) Ehrung langjähriger Mitglieder
3) Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit
4) Bericht des Vorstandes
5) Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des
    Vorstandes
6) Wahl neuer Vorstandsmitglieder
7) Ernennung eines Ehrenmitglieds
8) Arbeitsprogramm 2009/2010
9) Allfälliges

Mit freundlichem Bergsteigergruß

Der Vorstand

MITTEILUNGEN DES VORSTANDES

Liebes Mitglied der Akademischen Sektion!

Wir hoffen, dass Sie ein erlebnisreiches
Bergsportjahr in den nahen und fernen
Bergen erlebt haben!
Für uns, den Vorstand der Akademischen
Sektion Graz, ist es wieder so weit, Ihnen,
liebes Mitglied, einen Querschnitt über
unsere Aktivitäten, Abenteuer und
Bergsportkurse zu präsentieren. Der
Mitgliederstand, der aktuelle Finanzplan,
Berichte über Bergsportkurse unserer Sek-
tion sowie auch unsere Jubilare werden
Ihnen wieder vorgestellt. Wir hoffen, dass
wir ein interessantes Programm für Sie
zusammengestellt haben und wünschen
viel Freude mit unseren Mitteilungen 2009.

Aber auch über unsere Homepage können
Sie sich jederzeit über das aktuelle Ge-
schehen in unserer Akademischen Sekti-
on Graz informieren. Wenn Sie sich dort
für unseren Quartals-Newsletter registrie-
ren, werden Sie automatisch auf dem Lau-
fenden gehalten und Sie sind stets auf dem
aktuellen Stand über unsere Bergsport-
kurse und Aktivitäten. Zudem finden Sie für
alle Bergsportkurse und Aktivitäten den
entsprechenden Flyer mit den notwendigen
Detailinformationen.

Wenn Sie auf der Suche nach Berg-
kameraden sind, bietet unsere Bergsport-
Gruppe „Students-Club-Alpin“ eine inter-
essante und tolle Möglichkeit an, weitere
Bergsportbegeisterte zu finden. Treffpunkt
ist jeder Donnerstag ab 19:00 Uhr im
Alpenvereinshaus in der Schörgelgasse
28a in Graz (Hofgebäude, 1. OG). Bei un-
seren Treffen werden die kommenden Ak-

tivitäten besprochen, geplant und organi-
siert.
Weiters bieten wir in unserer Bergsport-
Gruppe laufend Kurse zu den unterschied-
lichsten Bergsportthemen an und sind stets
bemüht unseren StudentInnen – und jenen
die es geblieben sind – ein abwechslungs-
reiches Angebot zu bieten. Neuzugänge,
egal ob Einsteiger oder Profi, sind jeder-
zeit herzlich Willkommen in unserer Run-
de. Selbstverständlich sind auch all jene,
die nicht studieren sind gern gesehene Gä-
ste!

Wenn auch Sie spannende Bergabenteuer,
interessante Themen erlebt haben, dann
berichten Sie uns darüber! So können auch
Ihre Bergsporterlebnisse auf unserer
Homepage oder den nächsten Mitteilungen
der Akademischen Sektion Graz veröffent-
licht werden. Dies ist für alle Beteiligten eine
schöne und bleibende Erinnerung an wun-
derbare Bergabenteuer. Wir freuen uns auf
Ihre Beiträge!

So bleibt es nur noch Ihnen, liebes Mitglied,
mit unseren Mitteilungen 2009 viel Freu-
de beim Lesen zu wünschen!

Mit lieben Grüßen,
Ihr Vorstand der Akademischen Sektion
Graz

Kontakt und Anmeldung
Sackstraße 16, 8010 Graz
Tel.: 0316/82 22 66
E-Mail: alpenverein@inode.at
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
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Materialwart Rene SENDLHOFER

Jugendteamleiter Dipl.-Ing. Ingo STEFAN
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Die Ausgaben für die Mitteilungen der Aka-
demischen Sektion konnten 2008 mit
€ 3.230 fast auf dem Niveau von 2007 ge-
halten werden. Für die bewährte Redakti-
on der Nachrichten gebührt Astrid
Weninger großer Dank. Durch das Inserat
der Firma Bergfuchs konnten € 300 an Ein-
nahmen erzielt werden. Zusätzlich wurde
von der Fa. Northland das Inserat aus dem
Jahr 2007 mit € 400 beglichen, sodass in
Summe € 700 verbucht wurden.

Die äußerst erfolgreiche Jungmannschaft
wird seitens der Akademischen Sektion
nach besten Kräften unterstützt. So erhält
die Jungmannschaft einen Regelbetrag
von € 1.500 im Jahr. Dazu kamen der Kauf
von Ausrüstungsgegenständen von
€ 1.000 und Kursbeihilfen von knapp
€ 2.000. Der Aufbau der Bücherei wurde
wie jedes Jahr mit € 150 unterstützt. Der-
zeit sind noch € 345 an Einnahmen der
Kurse der Jungmannschaft auf dem Konto
der Akademischen Sektion Graz verbucht,
die noch an die Jungmannschaft refundiert
werden müssen. Die Jungmannschaft bi-

lanziert auf einem eigenen Konto, welches
durch den Schatzmeister und die Kassen-
prüferin Natalie Hintner jährlich geprüft
wird.

Die Rücklage der Akademischen Sektion
Graz beträgt somit mit Stichtag 31.12.2008
€ 73.018. Hiervon werden € 5.000 als
Rücklage für das Darlehen des Landes
Steiermark für den Umbau der Triebental-
hütte von € 40.000 (1 % Verzinsung, Lauf-
zeit 50 Jahre) aus dem Jahr 2003 gebil-
det. Somit ergibt sich eine frei verfügbare
Rücklage von € 68.018.

Für den Finanzplan 2009 wurden im We-
sentlichen gleiche Einnahmen wie 2008
und leicht erhöhte Ausgaben (es steht eine
Reparatur der Gaupe der Triebentalhütte
an) angenommen. Die pauschale Abgabe
für die Leistungen der Allgemeinen Sekti-
on Graz an die Akademische Sektion Graz
(Büro, Buchführung etc.), die die letzten
Jahre konstant mit € 4.200 verrechnet wur-
de wird nun auf € 4.700 angehoben, und
damit an die Inflationsrate seit 2003

BERICHT DES SCHATZMEISTERS FÜR DAS

JAHR 2008

Im Jahr 2008 konnte der hohe Überschuss
von 2007 nicht ganz gehalten werden. Dies
ist unter anderem durch die erfreulichen
höheren Ausgaben für die Kurse und Fort-
bildung der Jungmannschaft, durch Spen-
den für das Arthur-von-Schmidt-Haus, die
Unterstützung des Projektes IRAN von
Robert Kostka und Verrechnungsabgren-
zungen der Mitgliedsbeiträge begründet.
Es konnte trotzdem ein sehr erfreulicher
Überschuss von e 6.142 aus dem laufen-
den Geschäftsjahr erzielt werden. Dies ist
primär auf die weiter steigende Mitglieder-
anzahl von 1.182 gegenüber 1.094 im Vor-
jahr zurückzuführen. Dank gebührt hier vor
allem dem Jungmannschaftsführer Ingo
Stefan, der eine wohl österreichweit einzig-
artige Aufbauarbeit in der Jungmannschaft
geleistet hat und mittlerweile ein großes
Team an wiederum eigenverantwortlichen
Übungsleitern anführt.

Die gesteigerte Mitgliederzahl von nunmehr
1.182 Mitgliedern bewirkte aufgrund von
Verrechnungsabgrenzungen (z.T wurden
Mitgliedsbeiträge für 2008 bereits 2007
verbucht, da sie bereits 2007 bezahlt wur-
den) keine Erhöhung der Mitgliedseinnah-
men. Diese betrugen e 40.372 im Jahr
2008. In den nächsten Jahren sollten sol-
che Verbuchungsprobleme aufgrund einer
Softwareumstellung des Gesamtvereins
nicht mehr auftreten. Die Abgaben an den
Gesamtverein sind mit der Mitgliederanzahl
gestiegen. Für die Einwerbung neuer Mit-
glieder sei primär der Jungmannschaft ge-
dankt, die nicht nur mit hohem persönlichen
Einsatz sondern auch mit einer sehr infor-

mativ gestalteten Homepage (http://
www.alpenverein.at/akad-sektion-graz/)
Öffentlichkeitsarbeit für die Sektion betreibt.

Die Bilanz der Triebentalhütte war 2008
erfreulicherweise wieder positiv. So stehen
den Einnahmen von € 6.100 Ausgaben von
nur € 5.280 entgegen. Die ist umso positi-
ver, als dass hier € 730 Ausgaben für die
80 Jahr Feier der Triebentalhütte inkludiert
sind. An die Gemeinde Hohentauern wur-
den € 591 an Nächtigungs- und Tourismus-
abgabe abgeführt. An laufenden Wartungs-
und Reparaturarbeiten fielen € 600 an. Die
Stromkosten sind von € 828 auf € 996 ge-
stiegen. Als weitere größere Ausgaben-
posten sind die Fäkalien- und Müllabfuhr
mit € 1.210 und Briketts mit € 217 zu se-
hen. Für ihren unschätzbaren Einsatz um
die Triebentalhütte gebührt Frau Margare-
te Hartmann und Herrn Willibald Zich so-
wie der Gruppe um Walter Kuschel und
Heribert Schlemmer große Anerkennung.

Zusätzlich konnten auf Initiative von Dorli
Ablasser Beihilfen für den Wegeerhalt von
knapp € 1.700 etwa zur Hälfte vom
Gesamtverein und vom Landesverband
bezogen werden, denen an dieser Stelle
Dank gebührt. Der Wegeerhalt und die
Markierungsarbeiten im Triebental werden
durch Will Zich und sein Team vorbildlich
durchgeführt.

Die Spenden betrugen im Jahr 2008 €  711.
Allen Spendern sei an dieser Stelle herz-
lich für die Unterstützung der Akademi-
schen Sektion gedankt.
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Auf dem Weg auf den Stadelstein

KAPITALÜBERSICHT PER 31.12.2008

Wertpapiere Hypo Pfandbriefe
Einlage VA Innsbruck
Verr Kt OeAV Sekt Graz
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben)
Bankverbindlichkeiten

Rücklage 2008
Gegenrechnung: Rücklage 07 + Überschuss 08

€ 10.901,-
€   3.634,-
€   1.064,-
€ 57.419,-
€          0,-

€ 73.018,-
€ 73.018,-

angepasst. Natürlich schlägt auch die
Jungmannschaft als Keimzelle für unsere
Mitglieder wieder mit den üblichen Unter-
stützungen zu Buche.

Mit diesen Annahmen ergäbe sich ein
Überschuss von ca. € 2.320. Obenstehen-
de Abbildung zeigt die Entwicklung der
Rücklagen der akademischen Sektion in
den Jahren 1999 bis 2008 und die Vor-
schau für 2009 (gestrichelt) sowohl nomi-
nell als auch bereinigt um die Inflationsra-

te (Verbraucherpreisindex der Statistik Au-
stria, untere Linie).

Ich möchte mich bei Dorli Ablasser und
Monika Eicher von der Geschäftstelle in der
Sackstraße für die vorbildliche Führung der
Finanzen der Akademischen Sektion und
die stete Bereitschaft zur Kooperation be-
danken. Ohne Dorli und Monika wäre die
Aufgabe des Schatzmeisters ungleich
schwieriger zu bewältigen.
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FINANZPLAN 2009

Triebentalhütte
a) Reparatur
b) Nächtigungs- und Tourismusabg.
c) Versicherung
d) Sonstiges

Mitgliedsbeiträge
VA und LV-Steiermark
Familienrückzahlungen

Zinsen/Spesen

Spenden

Jungmannschaft/Bücherei
Regelbeträge (1.500,-) +  Ausbildung
Bücherei

Verwaltung
Post und Telefon
EDV/Miete
Aufwand Sektion Graz

Mitteilungen
Herstellung
Anerkennung
Versand
Sonstiges, Mitgliederversamml.
Summe /Einnahme Inserate

Allgemeine Aufwendungen
Verschiedener Aufwand
Jahrbücherfür VA Mitgl.

Überschuss

Ausgaben

      -1.700,-
         -600,-
         -500,-
      -3.500,-

    -25.000,-
              0,-

      -5.000,-
         -150,-

              0,-
         -700,-
      -4.700,-

      -2.200,-
         -400,-
         -430,-
         -400,-

      -2.500,-
         -300,-

Summe
Ausgaben

€     -6.300,-

€   -25.000,-

€        -700,-

€     -5.150,-

€     -5.400,-

€     -3.430,-

€     -2.200,-

€   -47.480,-

€   -50.900,-

Summe
Einnahmen

  €        6.000,-

   €    42.000,-

   €       1.500,-

   €         500,-

   €                0,-

  €         300,-

   €           200,-

   €    50.900,-
   €      3.420,-
   €    50.900,-

FINANZBERICHT 2008
Triebentalhütte

a) Erlöse Nächtigung
b) Förderung LV Stmk.
c) Reparatur (Rinesch & Schöttl)
d) Versicherung
e) Nächtigungs-+ Tourismusabg.
f)  Strom
g) Fäkalienabfuhr + Müll
h) Sonstiges

Mitgliedsbeiträge
a) VA Innsbruck 2008
b) LV-Steiermark 2008
c) Familien- und Studentenrückz.2008

Zinsen/Spesen
a) Zinsen
b) WP-Zinsen
c) Spesen + Kest

Spenden

Sonstige Erlöse (Wegebeihilfe)

Jungmannschaft/Bücherei
a) Jungmannschaft (pauschal)
b) Kurse
c) Sonstiges
d) Bücherei

Verwaltung
a) Post 2008 (Sekt. Graz)
b) EDV/Miete (2008)
c) Aufwand Sektion Graz 2008

Mitteilungen 2008

Allgemeine Aufwendungen
a) Verschiedener Aufwand
b) Jahrbücher
c) Versicherungsaufwand

Gebarung
Überschuss

-23.042,-
     -479,-
     -164,-
-23.685,-

    1.169,-
      491,-

   1.660,-

  -2.500,-
  -1.976,-
       -27,-
     -153,-
  -4.656,-

       -16,-
     -680,-
  -4.200,-
  -4.897,-

  -3.402,-

       -32,-
  -3.434,-

Ausgaben

        -600,-
        -451,-
        -591,-
        -996,-
-1.211,84,-
     -1.429,-

         €     -5.279,-

         €   -23.685,-

         €      -4.656,-

         €     -4.897,-
         €     -3.229,-

.

          €     -3.434,-
         €   -45.793,-

Einnahmen

                   6.102,-
              0,-

            €     6.102,-

€   40.372,-

-
614,-
            €     1.660,-
            €        711,-

€         1.697,-

           345,-

            €    0,-
             €          700,-

€        349,-

€   51.935,-
            €         6.142,-
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UNSERE JUBILARE 2008
25 Jahre

Allesch Brigitte
Balling Janet

Bischof Reinhold
Bouvier Pierre

Ecker Reinhard
Frost Daniel

Justin Christiana
Kostka Helga
Kostka Peter

Kuschel Maximilian
Kuschel Paul

Nowotny Klaus
Olt Josef

Olt Josefa
Ospelt Walter

Steinwender Kurt
Sutschek Christine

40 Jahre
Binse Klaus

Buschan-Praxl Gertraud
Gaisl Georg

Gaisl Georgine
Gaisl Martin

Grabinger Erwin
Hesse Susanne
Kelbetz Helma

Meindlhumer Alfred
Rosenkranz Hannes

Steller Ernst
Steller Manfred

50 Jahre
Auferbauer Luise

Daghofer Elisabeth
Diessner Armin

Hoegler Kunigunde
Kuschel Walter

Lebkuecher Rolf
Moosbrugger Helfried

Mothwurf Inge
Pinter Elisabeth
Reischl Klaus

MITGLIEDERSTAND 2008

MITGLIEDERKATEGORIE MITGLIEDERZAHL 2008 Mitgliederzahl 2007

A-Mitglieder   490 442

B-Mitglieder   199 182

Senioren     98 105

Junioren   109   86

Jugendliche   103   94

Kinder     36   40

Freimitglieder   147 145

GESAMT           1.182          1.094

Gemeinsames Abendessen auf der
Triebentalhütte

Ressel Fritz
Schoen Gudrun
Schoen Rudolf
Tschada Erika

Unfried Wolfgang
Wolfgruber Herwig

Zich Gerda
Zich Willibald

60 Jahre
Bartussek Dieter

Förster Herta
Heiss Paul
Hickel Fritz

Janeschitz Kriegl Richard
Junek Hans

Kainz Othmar
Knoppek Helga

Mader Horst
Mauerhofer Roswitha

Melzer Helmut
Mueller Ekkehard
Mueller Hellmuth
Poltnigg Heinz
Rasser Walter

Schmuck Karoline
Sieger Herbert
Ziegler Gerti

70 Jahre
Forstlechner Ingoborg

Fuchs Leo
Fuerst Franz
Streicher Kurt
Tischler Franz

Zich Maria

75 Jahre
Hoeller Friederike

Kaschl Gertrud
Mirt Editha

80 Jahre
Braschko Gertrude
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Zur Feier des Tages fand eine heilige Messe statt

Gemütliches Zusammensitzen

80 JAHRE TRIEBENTALHÜTTE

Willi ZICH, Hüttenwart

Die 75-Jahr-Feier noch in guter Erinnerung
ging es im Oktober 2008 daran, das näch-
ste Jubiläum zu begehen. Basierend auf
den Erfahrungen aus den letzten Festivi-
täten wurde der Hütte ein großes Festzelt
angebaut. Die bewährten „Baumeister“,
allen voran Toni Rinesch, sowie Siegi
Stiene, Walter Kuschel, Ernst Kofler, Ferry
Maitz, Franz Hubmann und Rudolf Tausend
waren wiederum mit vollem Einsatz am
Werk.
Rechtzeitig vor Beginn der Festlichkeiten
lichtete sich der Nebel und machte der
Sonne Platz. Welch ein Rahmen zum Auf-
takt der Bergmesse, die diesmal in Vertre-
tung von Mag. Engelbert Hofer von Pater
Michael gestaltet und von den Triebentaler
Jagdhornbläsern musikalisch untermalt
wurde. Unter den vielen Freunden der Hüt-
te und Nachbarn aus dem Triebental und
Hohentauern, die zum Fest gekommen
waren, durfte unser Vorstand Prof. Gernot
Staudinger den Bürgermeister von Hohen-
tauern Herrn Heinz Wilding, Alt-

bürgermeister Fröhlich, DI Peter Kienleitner
(2. Vorsitzender der Sektion Graz), Prof.
Rudi Pischinger (Ehrenvorsitzender der
Akademischen Sektion), Josef Unterweger
(Oberförster) und Herrn Horn vom
Tourismusverein Hohentauern besonders
begrüßen.

Im Anschluss an die Messe kümmerten sich
Elfi Mücke und Wolfi Trolp im Festzelt mit
Hingabe um das leibliche Wohl der Fest-
gäste mit Grillspezialitäten und Kaiser-
schmarren, meine Freunde Friedl und Alda
Konrad erfreuten uns mit ihrer Hausmusik
bis in die späten Abendstunden.

Unter dem Motto „viele Hände machen der
Arbeit ein Ende“ waren die auf der Hütte
gebliebenen Gäste schon vom frühen Mor-
gen an mit dem Abbau des Zeltes und Säu-
bern der Hütte beschäftigt. So blieb uns
allen noch der sonntägliche Nationalfeier-
tag für Wanderungen und Bergtouren: eine
Gruppe mit Rudi Pischinger erklomm den
Sonntagskogel, der Rest wanderte von der
Bergerhube auf die Moaralm zu Familie
Tadler. Bei strahlendem Sonnenschein,
köstlicher Jausn, Musik und Tanz klang so
unser Wochenende rund um die Feier zum
80-jährigen Bestehen der Triebentalhütte
aus.

Vielen Dank allen Helfern die durch ihren
Einsatz und ihre Verbundenheit zur
Triebentalhütte dieses Fest so gelungen
machten.

Willibald Zich, HüttenwartEs wurde kräftig getanzt
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müssen wir nun in Zukunft mit solchen Sze-
narien leben? Das globale Ansteigen der
Temperatur verschärft die Situation inso-
fern, dass in schneearmen Wintern der
Druck auf die höher gelegenen Schigebiete
steigt. Der verwendete Kunstschnee , oder
besser gesagt, der fehlende Naturschnee
auf, als auch neben den Pisten führt dazu,
dass man im Falle eines Sturzes auf har-
ten oder vereisten Untergrund aufprallt.

Doch wie sieht es in den Räumen abseits
der gesicherten Pisten, im freien Gelände
aus? Auch hier hat sich die Qualität der
Ausrüstung verbessert. Die Produktvielfalt
ist im Rennen um neue Märkte in die Höhe
geschnellt, die Tauglichkeit in Form von
Einfachheit in der Bedienung  dagegen oft
dem Design oder anderen Kriterien gewi-
chen. Die technischen Möglichkeiten bei
der Verschüttetensuche, sowie die Ausrü-
stung ist so gut und vielfältig wie nie zuvor,
doch das Leben mit oder in der Natur wird
dabei oft zu wenig beachtet.

Das Bewusstsein, dass auch die Natur-
räume inzwischen an ihre natürlichen Gren-
zen gestoßen sind, bzw. dass Naturräume
nicht von einander getrennt bestehen kön-
nen muss nun verstärkt umgesetzt werden.
Die sogenannte Kontinuität, sprich die not-
wendige Wanderungsdynamik der Wild-
tiere, ist vor allem durch den Bau von Au-
tobahnen und Schnellstraßen, sowie der
Siedlungsdynamik in den Ebenen stark ein-
geschränkt. Der Bau von Überführungen,
sogenannten Wildtierpassagen ist ein Teil
oder Schritt in Kombination mit daran
angepasster Raumplanung in die richtige
Richtung diese Problematik zu entschär-

fen. Die Folgen dieser räumlichen Tren-
nung von Habitaten sind unter anderem
genetische Verarmung, verbunden mit ge-
ringeren Lebendgewichten und in der Fol-
ge verstärktes Auftreten von Krankheiten
bei Wildtieren.

Das richtige Verhalten der Schitourengeher
im Winter, als auch das Wissen über  die
Wintereinstände und Rückzugsgebiete der
Wildtiere sollte auch Thema einer fundier-
ten Ausbildung werden. Wer einmal bei
Neuschneeverhältnissen eine Aufstiegs-
spur gelegt hat, weiß, was es für Wildtiere
bedeutet von einem in Abfahrt befindlichen
Tourengeher oder Variantenfahrer aufge-
schreckt und im Tiefschnee zur Flucht ge-
zwungen zu werden. Diese enormen
Neuschneemengen sind zwar ein Traum für
die Abfahrt, können aber für Wildtiere auf
der Flucht einen Energieverlust bedeuten,
der im Winter bei geringer Äsung zu enor-
men Stress, als auch zum Tod  führen kann.
In Folge dessen sind Besucherlenkungs-
projekte für viele Gebiete inzwischen
unerlässlich um einen verträglichen
Kompromiss zwischen Schitourismus und
Wildtieren einzugehen. Die wichtigsten
Regeln dafür sind unter
www.alpenverein.at/naturschutz  im Folder
„Naturverträgliche Wintertouren“ angeführt.
Wer seine Schitour nicht nur auf Geschwin-
digkeit auslegt, sondern sich auch Zeit zum
Beobachten nimmt, wird dafür umso mehr
mit intensiveren Naturerlebnis und Wildtier-
beobachtungen oder Kontakten belohnt.
Eine lange und unfallfreie Schitourensaison
wünscht euch

Euer Naturschutzreferent

SCHNEE, SCHNEE, SCHNEE

Günter KUSS, Naturschutzreferent

Nach einem sturmreichen Jahr folgt ein
schneereiches Jahr mit frühem Winterein-
bruch und vor allem teils extremen Schnee-
fällen in weiten Teilen Österreichs bis ins
Frühjahr hinein. Schon von Beginn an ist
somit für den Tourismus und die
Sportartikelindustrie trotz der weltweiten
Wirtschaftskrise ein erfolgreiches Jahr ge-
sichert.

Was Sicherheit betrifft, dürfte diese Saison
nach den zahlreichen Unfällen auf Öster-
reichs Pisten mit teilweise tödlichem Aus-
gang zu einem Umdenken führen. Der Win-
tersport ist nicht nur aus materieller Hin-
sicht an eine natürliche Grenze gestoßen,
sondern auch räumlich gesehen, durch den
steigenden Platzbedarf den man durch
Carven oder Snowboarden benötigt. Der
Körper des Menschen ist im Laufe der Zeit

nicht qualitativ mit dem im-
mer besser werdenden Ma-
terial mitgewachsen. Der
Raum der für die Ausübung
benötigt wird ist zwar durch
die Verbreiterung von
Schipisten verbessert wor-
den, doch reicht er oft bei
weitem nicht mehr aus, um
die Massen zu bewältigen.
Das Material wie Schi oder
Schischuhe ist inzwischen
so perfekt an den Körper
angepasst, dass kein Spiel-
raum mehr im Falle von Stür-
zen oder Unfällen bleibt.
Helme sofern sie jetzt, je

nach Bundesland, verpflichtend für Kinder
eingeführt werden sollen, geben scheinbar
Sicherheit. Doch leider hätte auch trotz tra-
gen der Helme beim Unfall auf der
Riesneralm der Tod der durch einen in
Fahrt befindlichen und einer auf der Piste
stehenden Schifahrerin nicht verhindert
werden können. ABS und ESP mögen so
wie Helm und LVS mehr Sicherheit im täg-
lichen Leben bringen, doch wie weit wis-
sen Menschen darüber Bescheid was ABS,
ESP, Helm oder LVS tatsächlich können
bzw. vermögen und was nicht? Die Ursa-
chen für die schweren Unfälle auf den Pi-
sten sind auch weniger durch Alkohol wie
oft im Straßenverkehr bedingt, als vielmehr
in der Überschätzung des eignen Könnens
und überhöhter Geschwindigkeit begrün-
det.

War oder ist dieses Jahr in Bezug auf Un-
fälle nur ein statistischer Ausreißer, oder

Erstbesteigung Schöckl-Ostgrat
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USA, der Slowakei, Italien, Belgien und
Deutschland freuen. Zum Teil sind richtig
feste Freundschaften entstanden!

Dass auch das Kursprogramm in seinem
Umfang gestiegen ist, war aus den Erfol-
gen und der hervorragenden Arbeit unse-
rer JugendleiterInnen heraus eigentlich
vorprogrammiert. Es ist uns gelungen be-
reits einige StammkundInnen an uns zu
binden und die meisten unserer Kurse sind
überbucht. Dieses Vertrauen macht uns alle
sehr stolz und motiviert gleichzeitig auch
in Zukunft ordentlich Gas zu geben.
Einige Kursberichte unserer Jugendgrup-
pe sind in dieser Broschüre abgedruckt und
laden ein, sich von unserer Arbeit ein deut-
licheres Bild zu machen.
Bei Kursprogrammen, die durch unser
Know-how nicht abgedeckt werden kön-
nen, aber eine starke Nachfrage wahrge-
nommen wurde, bedienen wir uns exter-
ner Instruktoren. So gelingt es uns ein ab-
gerundetes und auch qualitativ sehr hoch-
wertiges Programm anbieten zu können.

Erstmals im letzen Jahr wurden auch
erlebnisorientierte Outdoor-Trainings
angeboten und durchgeführt. So konnten
sich Berufsschüler bei unserem Programm
„Team-Spirit“ besser kennenlernen sowie
an der Stärkung der Klassengemeinschaft
arbeiten. Zudem wurde Ihnen das Fels-
klettern als sinnvolle Freizeitbeschäftigung
zum Kennenlernen angeboten.
Bei unserem zweiten OutdoorTraining ha-
ben wir uns dem Thema der Höhenangst
gewidmet. So konnten bereits einige durch
das Programm no4 – das Höhenangst-
Bewältigungs-Training, Ihre Freude am
Klettersport wiederfinden.
Für beide Programme sind auch detaillier-
te Informationen auf unserer Homepage zu
finden.

Überaus erfreulich ist auch der große Zu-
wachs an neuen JugendleiterInnen und
MitarbeiterInnen der Studentengruppe. Wir
sind inzwischen ein Team von 23 motivier-
ten Leuten. Sie alle sind die große Basis in
der Jugendarbeit in unserer Sektion und
ein Garant für eine großartige zukünftige
Weiterentwicklung mit unseren
StudentInnen.
An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen mich
herzlich bei meinen JugendleiterInnen da-
für zu bedanken, dass Ihr Euch so moti-
viert und zuverlässig einbringt. Der große
Erfolg und die hohe Qualität der Durchfüh-
rung der unterschiedlichsten Aktivitäten
verdankt die Jugend der Akademischen
Sektion Graz zur Gänze Euch! Und für mich
ist es ein Genuss zu erleben mit wie viel
Energie und Freude dieses dynamische
Team arbeitet – und die großartigen
Freundschaften mit Euch sind eine wun-
derbare Belohnung für den Aufwand! Ein
herzliches Dankeschön an Euch alle für die
tolle Unterstützung!
Um auch im kommenden Jahr ein pfiffiges
Programm erstellen zu können und damit
sich unser Jugendteam besser kennen-
lernt, werden wir in diesem Sommer einen
Workshop auf unserer Triebentalhütte ab-
halten, um uns abzustimmen, zuzustimmen

Kletterurlaub auf Kalymnos

STUDENTS CLUP ALPIN – DIE BERG I SPORT I
GRUPPE

... oder „Was macht unsere Jugend?“

Ingo STEFAN, Jugendteamleiter

Ein voller Erfolg! Unsere StudentInnen-
Gruppe students clup alpin, die sich auch
im vergangenen Jahr wieder jeden Don-
nerstag im OeAV-Haus in der
Schörgelgasse getroffen hat, hat sich in
diesem Jahr von ihrer Größe her mehr als
verdoppelt. So ist diese überaus aktive und
bunt gemischte Gruppe nach wie vor ein
Fixpunkt für viele StudentInnen.
Man trifft sich zum Plaudern, Scherzen &
um Bergsportvideos anzusehen, aber na-
türlich auch um die nächsten Bergsport-
aktivitäten zu planen.
Um dem großen Ansturm – der wie jedes
Jahr mit der Semesterstartparty „turn on“
im Oktober ordentlich begann – einen ent-

sprechend organisierten Rahmen
zu geben, wurde auch unser Jah-
resplan in seinem Umfang mehr als
verdoppelt. Stets versuchen wir die
Aktivitäten an die Bedürfnisse und
Wünsche unserer Gruppe anzupas-
sen und entsprechend auszurich-
ten. Unser aktuelles Programm ist
jederzeit auf unserer Homepage
(www.alpenverein.at/akad-sektion-
graz) zu finden und ladet ein bei uns
mitzumachen. Von Kletterurlauben
auf Kalymnos und Klettersteig-
wochenenden, über das Keks-
backen & Picknicken bis hin zum

Lawinenkurs haben wir ein buntes und
vielseitiges Programm erstellt, von dem
wir hoffen Eure Vorstellungen getroffen zu
haben. Detailinformationen sind in den je-
weiligen Flyer festgehalten. Selbstver-
ständlich sind diese Flyer auch außeror-
dentlich gut dazu geeignet an interessierte
Freunde weitergeleitet zu werden ...
Aber nicht nur die fix im Jahresplan ange-
führten Bergsportaktivitäten werden aktiv
und zahlreich in Angriff genommen. So
entstehen bei unseren Treffen kleinere Ak-
tivitäten wie das gemeinsame Klettern im
Klettergarten oder gar eine Transalp mit
dem Moutenbike.
Und was mich besonders freut: Der
students clup alpin goes international! Wir
konnten uns regelmäßig über den Besuch
von StudentInnen aus Schweden, den

Die Jugendgruppe beim Donnerstags-
treffen
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„Wo a Platzerl is...“

So siehts aus, wenn die Jugend verreist..

und überstimmen. So werden wir ein flexi-
bles und engagiertes Jugendteam bereit-
stellen können!

Auch in diesem Jahr konnten neue Bergs-
portausrüstung und Literatur (in erster
Linie Ausbildungsbücher und Tourenführer)
angeschafft werden, die auch fleißig ge-
nutzt werden. So können wir auch für un-
sere Kurse ausreichend Bergausrüstung
zur Verfügung stellen und so war es mög-
lich einigen StudentInnen eine tolle Tour zu
ermöglichen, die sonst nicht möglich ge-
wesen wäre.

Dass sich diese Gruppe über die letzten 3
Jahre so toll entwickeln konnte lag aber
auch bei einer Veilzahl an sehr motivierten
UnterstützerInnen – hier soll Euch Raum
für unsere Danksagung gewidmet sein.
Durch die bemerkenswert offene und be-
reitwillige Unterstützung unseres Vorstan-
des war es uns möglich, dass wir uns so
entwickeln konnten wie wir es für richtig und
wertvoll gehalten haben. Für diese aufge-
schlossene und mutige Bereitschaft möch-
te sich die gesamte StudentInnengruppe
und das gesamte Jugendteam recht herz-
lich bedanken! Wir fühlen uns durch Euch
gut betreut und unterstützt!
Aber auch unsere beiden Heldinnen in der
Geschäftstelle machen uns das Leben
und die Arbeit leicht. Durch die tatkräftige
Mithilfe und Unterstützung von Dorli
Ablasser und Monika Eicher werden un-
sere Kurse erst möglich und der Umfang
an Tätigkeiten für uns handhabbar. Ein
herzliches Dankeschön für Eure rasche
und kompetente Arbeit!
Auch auf unser Landesteam Steiermark
des OeAV ist verlass. Es hat uns wieder
finanziell bei größeren Einkäufen unter-
stützt. Ein Teil unserer Ausrüstung wäre
nicht erschwinglich gewesen ohne Euch!

So freue ich mich bereits auf unsere näch-
sten Bergabenteuer und die tolle Zeit mit
dem students clup alpin im kommenden
Jahr!
Und natürlich wünsche ich Euch viele span-
nende, schöne und selbstverständlich un-
fallfreie Erlebnisse am Berg!

A fraindlichs Jodelihö und „Hurra die
Gams“,

Euer Jugendteamleiter,
da Ingo

Zur Person
Dipl.-Ing. Ingo Stefan, 30, als Fahrzeug-
ingenieur mit der Entwicklung von Flüssig-
wasserstoff-Speichersystemen beschäftigt,
systemischer Diplom-Coach,
OutdoorTrainer & Erlebnispädagoge,
SPOT Experience Referent, Übungsleiter
Klettern, Reisender, Snowboardinstruktor,
Surfer, Risk’n’Fun-ler, seit September 2006
begeisterter Jugendteamleiter in der Aka-
demischen Sektion Graz des OeAV

Unser Ingo
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INTERESSE GEWONNEN?

Wenn auch Du auf der Suche nach BergkameradInnen, spannenden Abenteuern

und lässigen Bergerlebnissen bist, oder einfach neue Leute kennenlernen willst,

bist Du bei uns in der StudentInnen-Gruppe bestens aufgehoben. Schau bei uns

vorbei und nutze die Vorteile und Angebote an Unternehmungen und Alpinaus-

bildungen (z.B. die Ausbildung zum/zur JugendleiterIn) unserer Akademischen

Sektion Graz in den umliegenden und fernen Bergen. AnfängerInnen sind ebenso

gerne gesehen wie Profis! Wir treffen uns wöchentlich um die kommenden Unter-

nehmungen zu planen und zu organisieren. WICHTIG: Bei uns definiert sich die

„Jugend“ nicht über das Alter, sondern vielmehr über die Freude am Bergsport!

Auch erfahrene Semester sind bei uns aufgefordert ihre Jugendlichkeit zu leben.

Hast Du Fragen oder neue Ideen für unsere Donnerstagsgruppe, so kannst Du uns
gerne folgendermaßen kontaktieren:

[Hurra die Gams – Bergabenteuer pur!]

Treffpunkt der Berg l Sport l Gruppe:
jeden Donnerstag ab 19:00 Uhr

im Alpenvereinshaus
Schörgelgasse 28a, 8020 Graz

Hofgebäude, 1. OG

www.alpenverein.at/akad-sektion-graz
alpenverein@inode.at

www.studivz.net   l   gruppe: hurra die gams
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Da sich in einer so großen Gruppe von ta-
lentierten Bergsportlern auch ein selten
patschertes Exemplar findet erscheint in
irgendeiner Weise ja logisch. Dass es aber
wirklich auch peinliche Aktionen gibt, die
es verdienen einen eigenen Preis – die
Anti-Gams des Jahres – zu erfinden be-
schreibt die folgende Zeitungsartikel (näch-
ste Seite)...

Der dazugehörige Flyer ist auf unserer
Homepage www.alpenverein.at/akad-
sektion-graz
im Menüpunkt „Kurse & Aktivitäten“ ganz
unten zu finden.

Somit wird hiermit offiziell festgehalten,
dass

Rene „Cl4“ Sendlhofer
die Anti-Gams des Jahres 2oo8 ist.

Begründung der Entscheidung durch die
Juroren

nettes Motto: so nah und doch so fern
- es ist im Heimatort passiert

für l5o m Höhenunterschied l8o m
Entfernung und Sichtkontakt zum Eltern-

haus einen
Helikopter zu benötigen verdient Beach-

tung
- alle beteiligten Rettungskräfte kennen

Rene „C14“ Sendlhofer persönlich –
vermutlich aus noch besseren Tagen

LEIDER NEIN O8 – DIE ANTI-GAMS DES JAHRES

... oder wo viel Licht, da auch besonders viel
Schatten!

Ingo STEFAN

- es ist beweisbar und durch Zeugen
glaubhaft bestätigt

- es war ein richtiger l4oer Notruf mit
richtigem Rettungseinsatz der richtig viel

Geld gekostet hat
- es gab ein großes mediales Echo

(Zeitung, Internet, StudiVZ, etc.)
- er hat einen bleibenden neuen Namen

erhalten (Cl4)
- er hat unzählige Geschenke und

Bastelein zur Aufarbeitung und Reflexion
erhalten

- er hat einen völlig neuen Preis herauf-
beschwört – und ist dennoch auf dem

Boden geblieben
- es gab eine einstimmige Wahl der
Academy für den verwirrten Verirrten

Die Akademische Sektion Graz des OeAV
wünscht dem bedürftigen Kandidaten für
seinen weiteren Lebensweg alles Gute!
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wechselnd übernehmen, was in beiden
Gruppen zu einer Wanderung durch stei-
les Gelände abseits des Weges führte.
Schon beim Aufstieg haben wir uns inten-
siver mit dem Thema Orientierung im Um-
gang mit der Bussole vertraut gemacht. Zur
Übung wurden alle Berge im Umkreis an-
gepeilt und identifiziert.
Am Sonnbergvorsäß standen die Konflikt-
lösung und gruppendynamische Prozesse
im Mittelpunkt. Es wurde ein Kooperations-
spiel gespielt und anhand der Erfahrungen
bzw. anhand der Eindrücke das Thema
besprochen. Den restlichen Nachmittag
verbrachten wir mit „LandArt“ und
„PappArt“, einer, wie wir finden, ganz be-
sonderen Art die Natur wahrzunehmen und
zu erforschen.
Als es dunkel war gingen wir in den Wald,
um „Dark Forest“ zu spielen. Dabei han-
delt es sich um ein Orientierungsspiel mit
dem Ziel den Weg über mehrere

Orientierungspunkte und quer durch das
Gelände zu finden. Die Schwierigkeit liegt
darin, dass man diesen Weg blind finden
muss. Vorher hat man nur 30 Minuten Zeit
sich diesen sehend einzuprägen. Um ca.
Mitternacht waren wir alle am Ziel des
Orientierungsspiels angekommen, wenn
auch ein bisschen durchfroren, aber um
eine beeindruckende Erfahrung reicher.

Auch der Sonntagmorgen, der letzte Tag
des Kurses, begann mit lustigen Aufwärm-
spielen. Anschließend mussten wir den
Weg zu einer nahe liegenden Hütte finden.
Dazu mussten wir erst herausfinden auf wie
viel Grad die gesuchte Hütte liegt und uns
dann mit der Bussole den Weg durch das
Dickicht suchen. Und dass alle Teilnehmer
die Hütte tatsächlich fanden kann als gro-
ßer Erfolg für die Kursgestaltung gewertet
werden. Als letzten Programmpunkt wur-
den einige Notfallsituationen nachgestellt
und das richtige Verhalten in einer solchen
Situation geübt.
Als Abschluss des Kurses setzten wir uns
auf einer sonnigen Wiese zusammen und
präsentierten unsere im Gelände gesuch-
ten Symbole, die die Erfahrungen der ver-
gangenen Tage widerspiegeln sollten. Da-
durch konnte die gesamte Zeit gedanklich
noch einmal durchlebt werden und es stand
fest, dass der Abschied von Vorarlberg
wehmütig werden würde.

Wir wollen uns auf diesem Wege noch ein-
mal für die absolut geniale Zeit im schö-
nen Ländle bedanken, einen besseren
Kurs hätte man nicht haben können. Durch
den Aufbau und die Inhalte des Kurses
wurde in uns ein neues, unseres Erachtens
wichtiges Bewusstsein geweckt – nämlich
Bergerlebnisse nicht nur als Sport zu se-
hen sondern auch als Wahrnehmung und
Erlebnis „Natur“..

Margit bei der Orientierung im Gelände

„ERLEBNIS-BERG WANDERN“ IN SCHNEPFEGG IN
VORARLBERG – 1.5.2008 BIS 4.5.2008

Margit PIBER und Astrid WENINGER

Als Teil unserer Jugendleiterausbildung für
die Akademische Sektion Graz haben wir
(Margit und Astrid) den Kurs „Erlebnis-Berg
Wandern“ in Schnepfegg im Bregenzer-
wald vom 1.5.2008 bis 4.5.2008 besucht.
Natürlich waren wir gespannt, ob wir nette
Leute kennen lernen würden und ob die im
Internet angeführten Kursinhalte und –zie-
le – beispielsweise Tourenplanung, die
Orientierung im weglosen Gelände,
Gruppenführung, Konfliktlösung,… auch
besprochen bzw. erfüllt werden.
Nach einer langen und anstrengenden
Zugfahrt freuten wir uns dann schließlich
im „Alpenvereinshus“ Schnepfegg unsere
beiden Kursreferenten Katharina Gantner
und Martin Meusburger zu treffen. Als alle
14 KursteilnehmerInnen angekommen
waren konnte es mit dem Kursprogramm
losgehen. Nach spielerischem Kennenler-
nen des Teams und der Umgebung starte-
ten wir mit den Grundlagen der Orientie-

rung. Zuerst wurden das Lesen und der
Umgang mit Karten bis ins Detail bespro-
chen. Danach war es Aufgabe der ersten
Gruppe einen Berg anhand der Höhenlini-
en einer Karte „nachzubauen“, um ein bes-
seres Vorstellungsvermögen über das Re-
lief eines Gebirges zu bekommen. Die
zweite Gruppe hingegen schaffte einen
„realen Berg“ indem das Relief von einer
zugedeckten Person visualisiert wurde. Die
Höhenlinien wurden mit Bandschlingen am
Boden dargestellt. Als letzte praktische
Übung an diesem Abend wurden von den
einzelnen Teilnehmern Karten vom Gelän-
de erstellt.

Am Freitag wärmten wir uns nach dem
Frühstück mit lustigen Spielen auf, wurden
dann für die Wanderung in zwei Gruppen
eingeteilt und begannen mit der Touren-
planung. Die Tourenplanung wurde anhand
einer vorbereiteten Checkliste, an diesem
Tag noch mit Unterstützung unserer Refe-
renten, vorgenommen. Die Tour führte uns
auf den Gopfberg (1.316 Meter). Beim Auf-
stieg wurden die Themen Sensibilisierung,
Natur und Naturwahrnehmung anhand von
riechen, ertasten und erraten behandelt.
Nach dem Abendessen hörten wir dann
einen Vortrag über alpine Gefahren und lie-
ßen danach den Abend wieder mit Spielen
ausklingen.

Am Samstag mussten wir die Touren-
planung über die Untergiblenalpe zum
Sonnbergvorsäß schon alleine vornehmen
und dann auch die Gruppenführung ab-Die „gebauten“ Berge
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Als sich bei uns Anfang Jänner immer mehr
die Plusgrade durchsetzten und sich der
Pulverschnee allmählich zum matschigen
Endprodukt der globalen Erwärmung ver-
wandelte, war die Zeit gekommen einen
kleinen Ortswechsel vorzunehmen. Da kam
der SPOT Tourenkurs genau richtig – Wet-
terprognose für die geplanten 5 Tage: son-
nig und kalt …
Kombiniert mit Lawinenstufe 2 waren dies
die perfekten Voraussetzungen für einige
grandiose Touren im Tiroler Schmirntal. Der
lawinentechnische Teil litt unter der niedri-
gen Gefahrenstufe – wie soll man auch et-
was lernen, wenn man mehr oder weniger
nichts aufregendes zu berichten hat. Aber
hier wussten sich unsere beiden Ausbildner
zu helfen. Zu unserem Glück mussten wir
die Mehrfach-Verschüttetensuche am letz-
ten Tag durchführe sonst hätten sich die
antrainierten Kraftreserven bereits sehr früh

verabschiedet. In einem alten Lawinen-
kegel hatten wir die Ehre 4 Verschüttete
aus ca. 1 – 2 m Tiefe zu bergen, wobei nicht
alle mit einem LVS-Gerät ausgestattet wa-
ren. Langwierige Sondierübungen waren
somit vorprogrammiert.
Ich möchte an dieser Stelle die außerge-
wöhnlichen schauspielerischen Leistungen
von Paul und Martin, unsere Ausbildner,
hervorheben – beinahe haben sie es ge-
schafft eine gerade vorbeigehende Touren-
gruppe von einem echten Lawinenunglück
zu überzeugen. Neben sehr gut vermittel-
ter Theorie und unzähligen Praxisübungen
konnten wir auch mehrere tausend Höhen-
meter an Pulverabfahrten in diesen Tagen
verbuchen.
Ein sehr lehr- und erlebnisreicher Kurs im
Tiroler Bergland. Vielen Dank an Paul Mair
und Martin Meusburger!

SCHI- UND SNOWBOARDKURS IN TIROL

Rene SENDLHOFER

Traumhafte Spur Auch der Notfall muss geübt werden
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machte. Großen Wert legten die Kursleiter
auf das genaue Durchführen des Partner-
checks. Unter anderem wurde uns das Ein-
richten einer Top-Rope-Station gezeigt so-
wie die Indoor-Kletteregeln vorgetragen
und besprochen. Nach fleißigem Üben an
den Kletterwänden blieb noch etwas Zeit
zum „selber“ klettern. Dabei wurde genau
darauf geachtet, dass auch der gegensei-
tige Partnercheck durchgeführt und auch
richtig gesichert wird.
Müde kehrten wir schließlich zur Jugend-
herberge zurück. Nach einem reichhaltigen
Abendessen trafen wir uns noch im Hinter-
hof der Jugendherberge, wo ein Outdoor
Kletterturm stand. Wieder in den selben
Gruppen eingeteilt, brachten uns die Kurs-
teilnehmer Boulder- und Kletterspiele bei.
Dabei erklärten sie uns unter anderem wie
ein Kletterkurs aufgebaut sein sollte und
gaben uns wertvolle Tipps um Abwechs-
lung und Spaß effektiv mit den Kursinhalten
zu verknüpfen.
Schließlich ließen wir den Abend noch im
Stüberl der Herberge bei einem gemütli-
chen Zusammensitzen ausklingen.

Tag 2
Vom Frühstück gestärkt trafen wir uns um
9 Uhr am Outdoor-Kletterturm der Jugend-
herberge. Diesmal stand Sturztraining am
Programm, in welchem Zusammenhang
auch gleich das dynamische Sichern an-
schaulich erklärt und geübt wurde. Nach
einigen Stürzen machten wir uns alle ge-
meinsam zum Klettergarten auf.
Zu allererst wurden nun die Outdoor-
Kletterregeln sowie das notwendige Mate-
rial besprochen.
Diesmal wurden 3 Stationen aufgebaut,
welche jede der 3 Gruppen einmal passie-
ren musste. Unsere 1. Station war das rich-
tige Einrichten einer Tope-Rope-Station mit
allen möglichen Varianten und Sicherheits-

vorkehrungen, die getroffen werden müs-
sen. Bei der 2. Station übten wir das richti-
ge Abseilen in mehreren Varianten. Die für
uns lustigste Station…
Die letzte Station diente dazu das Abbin-
den eines HMS-Karabiners und der Tuba
zu üben. Eine sehr effektive Übung, mei-
ner Meinung nach.
Wieder wurde fleißig und hochmotiviert
geübt. Wir stellten Fragen, ließen uns Un-
klarheiten erklären und wiederholten das
bereits Erlernte.
Schließlich blieb wieder etwas Zeit um ei-
gene Klettererfahrungen zu machen.
Auch hierbei wurden wir beim Sichern und
Partnercheck von unseren Kursleitern ge-
nau kontrolliert und gegebenenfalls ausge-
bessert, was ich als sehr effektiv empfand.
Ausgepowert und den Kopf voll gefüllt mit
jeder Menge neuer Information ging es

Kletterübungen am künstlichen Kletterturm

ERLEBNIS BERG KLETTERN - ZELL AM SEE IM
MAI 2008

Sylvia SCHÖFFMANN

Tag 1
Dass unsere Auswahl für die Jugendleiter-
ausbildung auf Zell am See fiel liegt vor
allem daran, dass wir auszubildende
Jugendleiter uns intern abgesprochen hat-
ten, uns in Österreich bezüglich der Aus-
bildungsstandorte etwas aufzuteilen. Da-
durch sollen wir verschiedene neue Wan-
der- und Klettergebiete in Österreich ken-
nenlernen.
Da Zell am See Petra und mir noch unbe-
kannt war, uns es aber sehr wohl als wun-
derschöne Wander- und Kletterregion be-
kannt war, entschlossen wir uns für diesen
Ausbildungsort.

Ausgestattet mit einem frisch gedruckten
Fahrplan aus dem Internet und jeder Men-
ge Klettermaterial im Kofferraum ging es
Donnerstag um 6 Uhr morgens los.
In der Jugendherberge Zell am See ange-
kommen mussten wir uns erstmal auf die
Suche nach unserem Kurs begeben, da wir
uns durch einige unerwartete Umwege et-
was verspätet hatten….
Die Gruppe hatte gerade mit den ersten
Gemeinschaftsübungen begonnen, als wir
dazustießen. Kaum angekommen, hielten
wir bereits, wie alle anderen, ein Seil in der
Hand. Blind sollte die ganze Gruppe ge-
meinsam versuchen einen Kreis damit zu
bilden. Und tatsächlich gelang uns dieses
Kunststück…
Danach wurden wir in drei Gruppen einge-
teilt, da es auch drei Kursleiter gab. Die
Kursteilnehmer waren unterschiedlich alt.
Ein paar Schüler, Studenten, der ein oder
andere Familienvater, dessen Kinder klet-
tern - bunt gemischt sozusagen, aber
männlich dominiert.
Petra und ich waren in einer 5er-Gruppe
mit  Andi als Gruppenleiter.
Nach einer kleinen Kennenlern-Runde,
folgte eine ausführliche Materialkunde. Da
das Wetter einen Freiluftunterricht nicht
zuließ ging es nach dem Mittagessen erst-
mal in eine nahe gelegene kleine Kletter-
halle. Dort wurden uns verschiedene Kno-
ten gezeigt, die wir anschließend eifrig mit-
einander übten. Die Teilnehmer unserer
Gruppe waren alle sehr motiviert und hilfs-
bereit, so dass das Erlernen der Knoten
und Bindetechniken umso mehr Spaß

Künstlicher Kletterturm
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Kulisse vor dem Ortlermassiv

hungrig zurück zur Jugendherberge, wo
uns bereits ein leckeres Abendessen er-
wartete.
Um 20 Uhr stand schließlich ein Rechts-
vortrag am Programm. Davor hatten wir
noch die Möglichkeit am Outdoor-Kletter-
turm etwas zu klettern, was angesichts des
langen Tages nur wenige von uns nutzten.
Beim Rechtsvortrag wurde über die
Versicherungsmöglichkeiten des Alpenver-
eins berichtet. Es wurde uns erklärt wie wir
im schlimmsten Falle eines Unfalls durch
den Alpenverein geschützt sind. Ebenso
wurden anhand von realen Fallbeispielen
in Kleingruppen etwaige Fehler bzw. Fehl-
verhalten besprochen. Dabei ergab sich
das eine oder andere Mal eine heiße Dis-
kussion….
Erschöpft von einem ereignisreichen Tag
fanden wir alle gemeinsam Entspannung
bei einem gemütlichen Schlummertrunk.

Tag 3
Wie schon am Tag zuvor fand auch der letz-
te Ausbildungstag in jenem Klettergarten
statt.
Am Programm stand vor allem das Wie-
derholen des bisher Erlernten. Dabei konn-
ten wir uns unser Wissen gut einprägen

und etwaige Verständnisschwierigkeiten
aus dem Weg räumen. Die Kursteilnehmer
standen wie immer für Rede und Antwort
bereit.
Am frühen Nachmittag endete der Erleb-
nis Berg Kurs mit einer Feedbackrunde
durch uns Kursteilnehmer.
Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto
verabschiedeten wir uns schließlich und
traten, gut ausgestattet mit neuem Kletter-
wissen, die Heimreise an.

Fazit
Unsere Erwartungen an diesen Kurs ha-
ben sich vollständig erfüllt, wenn sie nicht
sogar übertroffen wurden…
Die Kursleiter waren äußerst motiviert und
bemüht. Sie schafften es trotz ernsten The-
men Spaß und Abwechslung in das Pro-
gramm zu integrieren. Wir haben vieles
gelernt und fühlen uns nun bereit bald ei-
nen eigenen Anfängerkletterkurs zu leiten.

Hiermit danken wir dem OeAV für die fi-
nanzielle Unterstützung dieser Ausbildung
sowie auch herzlichen Dank an Ingo Ste-
fan, unseren Jugendteamleiter, der uns als
Transportmittel bereitwillig sein Auto über-
lassen hat.

Petra und Sylvia, die beiden Kurs-
teilnehmerinnen unserer Sektion
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Fällen üblich, jedoch ein Riesenspaß und
hinterließ viele schöne Erinnerungen.
Am dritten Tag wurden der hütteneigene
Flying Fox und die Schneebeschaffenheit
in den noch übrig gebliebenen Schnee-
feldern ausgiebig getestet. Letzteres auf
mehrere Arten: einerseits durch Verfestigen
und anschließende Wurfversuche, ande-
rerseits durch Rutschversuche auf doch
recht steilen Hängen, mit und ohne Unter-
lage, T-Shirt und Haut. Außerdem war wie-

der eine, diesmal etwas beschaulichere,
Wanderung angesagt - mit dem Ziel
Scheißbödele. Dieser Ort ist jedoch nichts
Unappetitliches, sondern ganz im Gegen-
teil ein unheimlich liebes Plätzchen in ei-
nem Hang, schön flach, weiches Gras -
optimal geeignet um diverse Spiele auszu-
probieren, wobei sich hier natürlich das all-
seits beliebte „Tschurtschenscheißen“ sehr
anbietet, was die eingangs gestellte Frage
wohl nun endgültig beantwortet.

„Tschurtschenscheißen“

WAS MACHT MAN AM SCHEISSBÖDELE?

Erlebnis Berg - Wandern Kurs in Tirol

Georg HUHS

Diese Frage stellte sich mir im Mai 2008,
am dritten Tag des Erlebnis Berg - Wan-
dern Kurses im schönen Tirolerland. Aber
vielleicht sollte ich beim Erzählen besser
von vorne anfangen. Am 29.05.2008, ei-
nem sonnigen Donnerstag, hieß es rein in
den Zug, ab nach Westen ins wilde Tirol -
Treffpunkt Solsteinhaus. Spätestens wenn
man nach der doch recht langwierigen,
aber zumindest auf den letzten wenigen
Kilometern atemberaubenden Anreise am
Bahnhof Hochzirl ankommt, fragt man sich
wo dieses Solsteinhaus denn sein soll. Ahh,
die Karte gibt eine Höhe von 1.806 Metern
an und verspricht eine schöne Lage in ei-
nem Sattel, jedoch keine Straße dorthin.
Aber egal, ein Wanderweg tut’s auch, ist ja
auch ein Wanderkurs. Nachdem ich den
Eignungstest bestanden hatte (am Sol-
steinhaus angekommen), konnte ich tat-

sächlich eine wunderbare
Aussicht genießen und ge-
spannt auf die anderen
Kursteilnehmer warten. Die-
se bestanden aus einem
weiteren „Ausländer“ wie ich
es war, einem Haufen Jungs
im testosterondurchflutesten
Alter und, optimal dazu pas-
send, zwei Mädels.
Entprechend hormon- und
energiegeladen (die Einhei-
mischen nutzten beim Auf-
stieg nämlich ihr Wissen

über die Bedienung der Materialseilbahn
um Energie zu sparen) ging es nach dem
ersten Kennenlernen auch in die Nacht,
welche hier besser nicht genauer geschil-
dert werden soll.
Am nächsten Tag gab’s die erste praktische
Kurseinheit, die neben den klassischen
Elementen Routenplanung,Wandern und
Gipfelsieg noch so einige Überraschungen
bereit hielt. So erfuhr ich wie interessant
das „Kinderspielzeug“ Becherlupe sein
kann, welche jungen Triebe man ganz gut
essen kann und wie sich die Hinterlassen-
schaften männlicher und weiblicher Gämse
unterscheiden. Weiters wurde auf sämtli-
che Spielarten des Wanderns eingegan-
gen, so führte zum Beispiel auf das Tages-
ziel, die Hippenspitze (2.388 m) kein Weg,
was uns neben recht interessantem
Schrofengelände auch kurze Platten-
klettereien bescherte. Dies mag sich nach
großen Mühen anhören, war, wie in solchen

Beim Aufstieg
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betreuung geschoben, da dies in der aktu-
ellen Jugendarbeit des Alpenvereins ei-
gentlich DAS Hauptbetätigungsfeld ist. Es
sollte jedoch für jeden etwas dabeisein, die
m a g n e s i a - k e u c h h u s t e n g e p l a g t e
Hallenkletterin findet genauso ihre Heraus-
forderung auf den Kursen wie der bärtige
Alpinfuzzi. Schließlich ist das Kursangebot
weit gestreut: in Kletterhallen, Klettergärten
über Wiesen und Wälder der erlebnis-
orientierten Seminare bis hinauf in die
Gletscherregionen der höchsten Berge
Österreichs.

Das Ausbildungskonzept sei hier nur kurz
umrissen, wir empfehlen den Einstieg in die
Jugendleiterausbildung über die beiden
Grundkurse „Erlebnis Berg – Klettern“ und
„Erlebnis Berg – Wandern“, die von den
Inhalten aufeinander abgestimmt sind und
österreichweit (das ist neu) einheitlich an-
geboten werden. Beide Grundkurse sind
verpflichtend und sollen als Basis der Ju-
gendarbeit Inhalte aus fachlicher und so-
zialer Kompetenz vermitteln.
Danach ist ein weiterer Aufbaukurs zu be-
suchen, der aus den Schwerpunkten „Alpin-
kompetenz“ und „Erlebnis- und natur-
orientiertes Arbeiten mit Kindern“ gewählt
werden kann. Gemeint sind da die „Sicher

Unterwegs“ Kurse („Klettern“, „Gletscher“,
„Ski- und Snowboardtouren“, „Ski- und
Board Technik“ und „Kajak“) sowie die
„Lehrgangsmodule“ („Spiel + Abenteuer“;
„Jugendarbeit integrativ“ und „Mit Kindern
unterwegs“). Genauso kann auch der
„Übungsleiter Sportklettern“ der vom Bergs-
portreferat angeboten wird, besucht wer-
den. Nach Absolvierung eines dieser Auf-
baukurse ist man „JugendleiterIn des
Österreichischen Alpenvereins“.

Was kommt von dem neuen Aus-
bildungskonzept gut an?
Einer der Hauptvorteile ist sicherlich, dass
die TeilnehmerInnen nun schon bei den
Grundkursen aus mehreren Terminen wäh-
len können und auch die Möglichkeit ha-
ben, neue Gebiete kennenzulernen, da die
gleichen Grundkursmodule über ganz
Österreich verstreut stattfinden.
Ein weiterer Vorteil das vergrösserte Kurs-
angebot, dass neben den „harten“ alpin-
technischen Modulen (die es ja in der „al-
ten“ Ausbildung auch schon gegeben hat)
nun auch „weiche“ Module wie „Spiele im
Schnee“, „Biwak und Geländespiel“, „Ster-
nen Nacht“ oder „Wald Erlebnis“ angebo-
ten werden.
Und natürlich die stark aufgewerteten „päd-
agogischen“ Inhalte in allen Kursen, end-
lich wird wirklich das Handwerkszeug im
Umgang mit Gruppen praktisch vermittelt,
welches man neben den technischen Fer-
tigkeiten auf den meisten Jugend-
veranstaltungen, Camps oder Lagern
braucht.
Das fasst zumindest die Rückmeldungen
zusammen, die ich bisher auf den Kursen
erhalten habe. Persönlich kann ich mich
dieser Sichtweise anschliessen. Die gan-
ze Ausbildung ist sicherlich „runder“ gewor-
den – was auch immer man sich darunter
vorstellen mag.

Blinder Wurm

AUS-/EIN-/WEITER-/UN- GEBILDET

Ein subjektiver Artikel der die neue „JGL 2005“
durchleuchtet, beleuchtet, anleuchtet und ausleuchtet

Axel TRATTER, Bundesausbildungsleiter

Daher gleich vorneweg ein Hinweis an alle,
die objektive Berichterstattung erwarten:
Dies ist ein total subjektiv gefärbter Artikel
über die JugendleiterInnenausbildung, der
weitestgehend eigene Eindrücke und Er-
fahrungen wiederspiegelt.
Vermessen eigentlich, im Jahr 2007 über
die neue JugendleiterInnenausbildung zu
schreiben, die es seit 2005 in dieser Form
gibt, aber keine Sorge, dies soll nicht die
Ankündigung einer weiteren Veränderung
und Neuauflage des Ausbildungskonzeptes
sein, sondern vielmehr ein kleiner Rück-
blick über die letzten beiden Jahre, in dem
ich ein wenig aus der Praxis plaudern
möchte. Einiges hat sich geändert, eher im
Detail zu finden, wobei das Konzept als
Ganzes sicherlich ähnlich dem vorigen ge-
blieben ist. Der ganzen Veränderungswut
zum Trotz ist der gut funktionierende Teil

der Ausbildung weiterentwickelt und durch
fehlende Inhalte und spezielle Übungen
ergänzt worden. Erfahrungen aus der Pra-
xis wurde Rechnung getragen, hier und da
leicht adaptiert, gepfeffert, gesalzen, abge-
schmeckt und schlussendlich serviert.
Dass dies nicht allen schmeckte war zu er-
warten, aber der Großteil der ReferentInnen
und vor allem aber die TeilnehmerInnen
haben das neue Konzept mit Begeisterung
angenommen – doch dazu später mehr.

„Zuwenig alpin“ haben die einen während
der Konzepterstellung für die neue Ausbil-
dung damals gerufen, „zuwenig pädago-
gisch“ die anderen. Ich gehe jetzt nicht
darauf ein, wer die „einen“ und wer die „an-
deren“ waren – das war eigentlich unwich-
tig. Wesentlich, und darauf möchte ich hier
mit Nachdruck hinweisen, war für mich viel
mehr, dass sich beide Seiten für die eige-
ne Sicht sehr stark gemacht haben. Und
das war gut so, denn je grösser die Polari-
tät in einem System, desto grösser ist das
Veränderungspotential. Ein kleines Beispiel
aus der Wetterkunde: Je grösser der
Luftdruckunterschied zwischen Hochdruck-
gebiet und Tiefdruckgebiet, desto stärker
die Schlechtwetterfront und desto heftiger
bläst der Wind oder Sturm. Der hat teilwei-
se heftig geblasen. Wir haben die pädago-
gischen Inhalte stark aufgewertet, die alpi-
nen Inhalte leicht reduziert und den
Schwerpunkt sicherlich auch ein wenig in
Richtung Sportklettern/Klettergarten-

Die Gruppe beim Aufstieg
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mugo), Gras, Wasser oder sogar Schnee,
es gibt nichts worauf nicht gegangen wer-
den kann – die entsprechende An-
moderation vorausgesetzt (Sicherheit,
blablabla – eh schon wissen). Hindernisse
im Schnee bringen übrigens besondere
Spannung hinein, da ja die Kombination
Schnee mit barfuss die Zeit oft knapp wer-
den lässt...einfach mal ausprobieren! Bei
der anschließenden Reflexion sind die
TeilnehmerInnen dabei immer wieder über
sich selbst erstaunt, durch welches Lat-
schengebüsch man barfuss „durchwaten“
kann.

Facts
Wo? Abwechslungsreiches Gelände mit
Steinen, Wiese, Bach, etc.
Dauer?    30 Minuten; Vorbereitung etwa
15 min
Gruppengröße?   Sinnvoll ab 6 – 8 Perso-
nen
Schwerpunkt?   Naturerfahrung, blinder
Kontakt mit anderen Menschen
Material?   Mind. 2 x 50 m Seile, Band-
schlingen und Karabiner zum Verspannen

Zur Auflockerung für zwischendurch:
Kuhstall
Als Gelände ist eine Wiese oder Waldlich-
tung ideal – für die verschärfte Version kann
es aber auch ein etwas selektiveres Ge-
lände sein. Hindernisse wie Felsblöcke,
Bäche oder Schneefelder geben der Übung
etwas „Kick“.
Die TeilnehmerInnen bilden in 3-er Grup-
pen. Zwei Personen stellen sich gegen-
über, fassen sich gegenseitig an den Schul-
tern und bilden so den Stall. Die dritte Per-
son stellt sich in den Stall, mit Ausblick nach
draußen und wird somit zur Kuh. Alle Stäl-
le inkl. Kühe verteilen sich auf der Lichtung.
Eine Person bleibt übrig. Diese Person hat
das Ziel dringend Stall oder Kuh zu wer-

den. Der/die SpielleiterIn ruft nun verschie-
dene Befehle: Stall (alle Ställe wechseln
den Platz), Kuh (alle Kühe wechseln die
Ställe), Kuhstall (alle wechseln und forma-
tieren sich neu). Die draußen gebliebene
Person versucht nun einen Platz zu ergat-
tern.

Facts
Wo?  Lichtung, Wiese, Wald
Dauer?   ca. 15 Minuten
Gruppengröße?   Ab 13 Personen (3er-
Gruppen + 1 Person extra)
Schwerpunkt?   Zur Aktivierung, Abbau
von Berührungsängsten
Material?   Keines

Variation vom Spinnennetz – das Stufen-
nest
Da das Spinnennetz schon hinlänglich be-
kannt ist, sei hier eine kleine Variation des-
selben vorgestellt. Man suche sich 3 Bäu-
me (Abstand ca. 5 – 8 m), die ein Dreieck
bilden und spanne ein Seil auf einer Seite
etwa gut hüfthoch, auf der 2. Seite etwa in
Schulterhöhe und auf der dritten Seite et-
was über Kopfhöhe. Die Gruppe wird in
dem Dreieick versammelt. Ich mache es
immer so, dass ich das gleich mit einer Auf-
gabe verbinde und zwar mit „Dem blinden

Kuhstall

Wo besteht noch Verbesserungsbedarf?
In die Schattenseite gerückt finde ich ein
wenig den direkten Kontakt zu den ange-
henden JugendleiterInnen. Früher als al-
les in den Landesteams geregelt wurde,
war es einfach: Das Landesteam begleite-
te die JugendleiterInnen von Beginn an
durch alle Kurse, man kannte (fast) alle
TeilnehmerInnen persönlich und alles lief
einfach und unbürokratisch. Mit den Neue-
rungen und Angleichungen des Konzeptes
auf alle Bundesländer und mit der zentra-
len Anmeldung über das Büro des Bundes-
teams ist alles ein wenig in die Anonymität
gerutscht. Man meldet sich über die Groß-
organisation „OeAV Spot Seminare“ an,
muss sich mit Gedanken über Storno-
versicherung etc. herumschlagen und fühlt
sich manchmal ein wenig wie Kunde Nr.
„08154711“. Die Rückmeldungen dazu ha-
ben meine Befürchtungen in diese Rich-
tung leider bestätigt.
Allerdings geht die Richtung von Seiten der
TeilnehmerInnen wieder mehr zu persönli-
chen Kontakten. Ich hörte schon von man-
chen, die die weiterführenden Kurse dahin-
gehend buchen, ob der/die tolle ReferentIn
vom Erlebnis Berg Kurs den Sicher Unter-
wegs Kurs auch wieder leitet.

Blicke in die Kurspraxis
Nachfolgend möchte ich noch einige High-
lights aus der Kurspraxis der Erlebnis Berg
Kurse geben, die aus meiner Sicht gut an-
kommen. Vorausgeschickt ist festzuhalten,
dass dem Ambiente und der Auswahl des
Übungsplatzes eine grosse Bedeutung zu-
kommt. Fühlen sich die TeilnehmeInnen
wohl an diesem Platz oder haben sie das
Gefühl, dass sie eigentlich nicht hierher-
gehören? Persönliches Wohlbefinden ist
Grundlage des Engagements, sich bei
Übungen aktiv einzubringen. Trick 17 bei
der Auswahl ist, dass man das Gefühl ha-

ben sollte, in ein gemütliches Wohnzimmer
einzutreten in dem man sich geborgen fühlt,
eine bequeme Lagerstelle beziehen kann,
wo man den Überblick über das Gesche-
hen hat und sich sicher fühlt. Hilfreich ist
oft auch, wenn die Gruppe den Platz kurz
gemeinsam für die angekündigten Übun-
gen gestalten kann – das muss nicht
aufwändig sein sondern lässt sich oft in
Minuten erledigen.

Das Blinde Seil – der Klassiker unter den
Naturerfahrungsübungen
Unter dem Motto „alt, aber gut“ hat sich das
blinde Seil schon bei vielen Camps und
Kursen bewährt. In der Literatur meist als
individuelle Übung beschrieben, bei der
sich jeder einzeln einfach blind und barfuss
ein im Gelände gespanntes Seil entlang-
tastet und so die Natur erlauscht und er-
fühlt, kann es für die Gruppe aber auch als
interaktive Übung adaptiert werden. Indem
die TeilnehmerInnen an beiden Enden des
Seiles starten, treffen sie in der Mitte auf-
einander und müssen sich zusätzliche zum
Gelände auch mit dem jeweiligen Gegen-
über arrangieren. Das Gelände sollte Ab-
wechslung bieten: Schneefelder, Felsblök-
ke, Latschen (= Legföhren oder pinus

Blindes Seil
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Fichtenzapfen “gacken“

wurden schon umgesetzt, es ist aber mei-
ner Ansicht nach doch noch einiges in Rich-
tung Anhebung der Ausbildungsqualität
offen. Intensivere Koordinierung der Aus-
bildungsinhalte und vor allem der
ReferentInnen der Erlebnis Berg Kurse sind
notwendig, damit ihr auf jedem Kurs, egal
von welchem Landesteam organisiert, op-
timal betreut werdet. Ein didaktisches
Intensivtraining ist im Herbst geplant, bei
dem idealerweise alle ReferentInnen aus
den Landesteams mitmachen werden und
wir dann 2008 so richtig durchstarten kön-
nen!

Axel Tratter

Als Übergang vom alten zum neuen
Ausbildungskonzept wird heuer zum
letzten Mal der Erlebnis Berg „Update“
Kurs angeboten, und zwar vom 5. bis 8.
Juli 2007 auf der Tauplitzalm im Linzer-
haus. Dieser Kurs ist für alle
JugendleiterInnen gedacht, die ihre Aus-
bildung vor 2005 abgeschlossen haben,
nun aber den Lehrgang Alpinpädagogik
machen wollen. Für den Lehrgang Alpin-
pädagogik werden aber nur Kurse aus
dem neuen Ausbildungskonzept ange-
rechnet. Informationen & Anmeldung fin-
det ihr unter www.alpenvereinsjugend.at

Autorenportrait
Dipl.-Ing. Axel Tratter;
Ausbildungsreferent für das OeAV  Bundes-
jugendteam und das LT Steiermark
Alter: 37; Familie: verheiratet, 2 Kinder
Wohnort: Graz
Job: Ernährungsberater; Berg- und
Schiführer
Hobby: Kochen & Essen, Kinder, Klettern
Wo bist du zuletzt hinaufgeklettert?
Auf das Stockbett meines Sohnes (6 Jah-
re) für die Gutenachtgeschichte!

Fichtenzapfen „gacken“
Und zuletzt noch DAS Spiel zur Auflocke-
rung, aber auch um die Scheu vor der Ver-
richtung der Notdurft in freier Natur abzu-
bauen. Es wird als Staffellauf gemacht, in
einer Entferung von ca. 10 m werden zwei
„Klos“ installiert (am besten mit Reep-
schnüren) und jede TeilnehmerIn bekommt
einen Fichtenzapfen. Dieser wird knapp
unter dem Gesäß zwischen die Oberschen-
kel geklemmt und muss zielsicher im „Klo“
abgelegt werden. Diejenige Gruppe, die als
erstes alle Fichtenzapfen losgeworden ist,
hat gewonnen. Natürlich kann auch noch
die Reinheit des Klos gewertet werden:
wieviele Fichtenzapfen sind ausserhalb der
Reepschnüre zum Liegen gekommen? Ein
Renner, der für Tränen in den Augen sorgt!

Facts
Wo? Wiese
Dauer?   Ca. 15 Minuten
Gruppengröße?   Ab 10 Personen (2
Mannschaften)
Schwerpunkt?   Zur Auflockerung,n e t t
auch als Abschlussspiel am letzten Tag
Material?   Fichtenzapfen (einer pro Per-
son), 2 Reepschnüre

Diese Übungen kamen bei mehreren Er-
lebnis Berg Kursen schon gut an, die größte
Übungsvielfalt steuern aber die
TeilnehmerInnen selbst bei. Sei es ein Kno-
ten- und Eistechnick – Activity (gesehen
beim Sicher Unterwegs „Gletscher“ auf der
Oberwalderhütte) oder Pflanzenmemory
und „Eichhörnchen-Haselnuss-Verstecken“
(gesehen beim Erlebnis Berg „Update“ auf
der Hesshütte), die Kreativität konnte voll
und ganz ausgelebt werden.

Ausblick
Wie wird es in Zukunft weitergehen mit der
JugendleiterInnenausbildung? Viele Ideen

Wurm, der hinten sieht“. Alle Teilnehmerin-
nen bekommen die Augen verbunden und
stellen sich hintereinander auf, einer die
Hände auf der Schulter der vorderen Per-
son. Nur der letzte hat die Augen offen. Nun
muss der durch Drücken der Schultern die
Gehrichtung, eventuelles Bücken oder Auf-
richten andeuten und diese Kommandos
müssen die erste Person in der Reihe er-
reichen, denn die muss ja den Weg finden.
So gelangen alle in das Seildreieck hinein.
Die eigentliche Aufgabe ist nun, dass alle
Personen über die Seile das Dreieick wie-
der verlassen sollen, jedoch darf nur je eine
Person über die beiden niedrigen Seile
gelangen, alle anderen müssen über das
höchste Seil drüber. Hechtsprünge oder
ähnliches sind natürlich aus Sicherheits-
gründen nicht zulässig.

Facts
Wo?   Lichter Wald
Dauer?   Ca. 30 Minuten
Gruppengröße?   Ab 8 Personen
Schwerpunkt?   Abbau von Berührungs-
ängsten, Koordination, Kooperation, Kom-
munikation, Leitungs verhalten, Gruppen-
bildung
Material?   1 Seil, mind. 30 m lang

Seildreieck
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tierung, günstigster Jahreszeit und Varian-
ten machen die Information komplett.
Eine genaue, zuverlässige Weg-
beschreibung wird ergänzt von Touren-
kärtchen und Übersichtsfotos (Luftaufnah-
men) mit eingezeichneter Route. Zudem
wecken zahlreiche farbige Fotos die Vor-
freude auf herrliche Touren in Südkärnten
sowie Julischen und Steiner Alpen.

Daten zum Buch
Erscheint im November '09
144 Seiten mit 60 Farbabbildungen
50 Tourenkärtchen im Maßstab 1:50.000,
eine Übersichtskarte, Format 11,5 x 16,5
cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung
EAN 9783763359257
ISBN 978-3-7633-5925-7
€  13,30 Euro

BIKE GUIDE COMER SEE

Annette und Rainer KÄLBERER, Rezension

"Ein stilles Wasser mit Top Bike-Qualitä-
ten (...) dieses Revier muss ein Paradies
für Mountainbiker sein, ..." schreibt die Zeit-
schrift bike im Juli 2007über den Comer
See.
Und nun ist er endlich da, der erste Bike
Guide für dieses Paradies. 30 Touren rund
um den See führen durch einsame Täler,
riesige Wälder und urige Bergdörfer zu den
schönsten Aussichtspunkten. Toptrails al-
ler Schwierigkeitsgrade, bisher nur weni-
gen Einheimischen bekannt, bieten Fahr-
spaß für jeden Geschmack und für jede
Könnerstufe. Von der gemütlichen
Familienrunde bis zum adrenalinhaltigen
Freeride-Downhill - am "Lario", wie der

Comer See von den Einheimischen ge-
nannt wird, wird jeder seine Lieblingstour
finden.
Die Autoren Annette und Rainer Kälberer,
begeisterte Mountainbiker und Windsurfer,
kommen seit über 20 Jahren an den Co-
mer See und sind profunde Kenner der
Region. Besonders begeistert sie das ein-
zigartige Zusammenspiel von See- und
Bergwelt, das den ganz besonderen Reiz
dieser Region am Südrand der Alpen aus-
macht. Auf der einen Seite das mediterra-
ne Flair der Ufergemeinden, traditionsrei-
che Touristenorte mit prächtigen Villen,
mondänen Hotelpalästen und exotischen
Parkanlagen, und auf der anderen Seite
halbverfallene Bergdörfer, einsame Täler
und Schluchten, riesige Kastanienwälder,
karge Almen und immer wieder atemberau-
bende Aussichten, die sich beim Aufstieg
auftun.
Hinsichtlich der Ausstattung lässt der Bike
Guide nichts zu wünschen übrig. Die Aus-
wahl erleichtert eine tabellarische Über-
sicht, die alle wichtigen Eigenschaften der
Touren verzeichnet. Wie bei allen Rother-
Büchern wurde auf eine ebenso anspre-
chende wie informative Illustration Wert

KÄRNTEN SÜD

mit Julischen Alpen und Steiner Alpen

Robert USCHNIG und Gerald SAGMEISTER,
Rezension

Der Rother Skitourenführer »Kärnten Süd«,
in dem auch die angrenzenden Julischen
Alpen und Steiner Alpen enthalten sind,
eröffnet sowohl dem Einsteiger als auch
dem Fortgeschrittenen eine vielfältige Aus-
wahl lohnender Skitourenziele.
Die Südkärntner Gipfel der Karawanken,
Koralpe und Saualpe bieten vorwiegend
genussreiche Skitouren im Hochwinter. Die
Skitouren in den Julischen Alpen, rund um

den Triglav, 2864 m, haben allesamt hoch-
alpinen Charakter. Sie sind geprägt durch
eine schroffe Felslandschaft mit große
Karen und rassigen Rinnen, die vor allem
im Frühjahr herrliche Firnabfahrten bieten.
Östlich der Julischen Alpen erheben sich
die Steiner Alpen, die vollständig in
Slowenien liegen. Sie sind bekannt für ein-
same Skigipfel in einer absolut unberühr-
ten Naturlandschaft.
Die Bergführer Robert Uschnig und Gerald
Sagmeister beschreiben in diesem Buch
50 der schönsten Skitouren. Kriterien für
die Aufnahme in die Tourenauswahl waren
die relative Sicherheit bzw. vertretbares
Lawinenrisiko bei den leichten Touren so-
wie landschaftliche Schönheit und die loh-
nendsten Anstiege und Abfahrten bei den
anspruchsvollen Zielen.
In Format und Gestaltung orientieren sich
die »blauen« Rother Skitourenführer an der
bewährten »roten« Wanderführer-Reihe:
Jeder Tourenvorschlag ist mit einer farbi-
gen Abbildung und einem Kärtchen im
Maßstab 1:50.000 mit eingetragenem
Routenverlauf illustriert. Eine farbige, drei-
stufige Schwierigkeitsskala und ein Über-
sichtskärtchen erleichtern Tourenauswahl
und -planung. Kurzgefasste, aber genaue
Anstiegsbeschreibungen sowie Touren-
steckbriefe mit Hinweisen zu Talorten und
Ausgangspunkten, Höhenunterschieden
und Gehzeiten, Anforderungen, Lawinen-
gefährdung und Hangausrichtung, Orien-
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HÜTTENTREKKING WESTALPEN

Frankreich – Italien

Iris KÜRSCHNER, Rezension

Dieser Band stellt die französischen und
italienischen Westalpen vor, sprich den
Alpenhauptkamm von der
piemontesischen Seite der Walliser Alpen
und vom Genfersee bis zum Mittelmeer.
Berühmte Berge zu umrunden ist vor al-
lem in Frankreich zum Trend geworden.
Fast jeder namhafte Berg, jedes Gebirgs-
massiv mit Charakter hat dort mittlerweile
eine Umrundungsroute und so hat sich
auch die französische Bezeichnung zu ei-
nem eigenständigen Begriff entwickelt. Tour
du Vanoise, Tour du Queyras… und unter

den Klassikern ganz oben die Tour du Mont
Blanc. In Italien werden solche Um-
rundungen "Giro" genannt, doch sind die-
se rarer gesät. Die Spezialität der Italiener
liegt eher in der Einrichtung von "Alta Vie",
spannenden Höhenwegen, die den Käm-
men entlang von Hütte zu Hütte oder von
Biwak zu Biwak führen.
Im Vergleich zu den Ostalpen und der
Schweiz, ist das westliche Drittel des Alpen-
bogens ein wilder, urtümlicher Part, der seit
Beginn der Industrialisierung stark von der
Abwanderung betroffen ist. Nicht selten trifft
man auf Geisterdörfer oder Weiler, wo nur
mehr ein paar Alte leben. Ein Grund, war-
um auf französischer Seite Anfang der 70er
Jahre die Weitwanderroute GR 5 vom
Genfersee bis Nizza eingerichtet wurde und
zahlreiche Varianten folgten. Der Wander-
tourismus sollte den Dörfern wieder eine
Einkommensquelle bieten. Da das Projekt
mit Erfolg gekrönt war, zogen die Italiener
mit der Einrichtung der GTA, der Grande
Traversata delle Alpi, nach. Dank der re-
gen Anteilnahme vor allem von deutscher
und schweizerischer Wanderseite konnten
auch auf italienischer Seite Dörfer
revitalisiert werden. Die Mischung aus wil-
den Landschaften und alter Bauernkultur,
eine gute Hütteninfrastruktur im Wechsel
mit traditionellen Dorfunterkünften, sowie
die hohe gastronomische Qualität gestal-
ten die Westalpen zu einem besonders at-
traktiven Wandereldorado.
Aus dem immensen Routennetz der West-
alpen wurde eine abwechslungsreiche Aus-

gelegt. Höhenprofile lassen auf einen Blick
Steigungen, Gefälle und Beschaffenheit
des Untergrunds erkennen. Zahlreiche
Farbfotos machen Lust aufs Biken. Für jede
Tour liefert ein klar gegliederter Touren-
steckbrief alles Wissenswerte zu Fahrzeit,
Höhenunterschied, Ausgangspunkt, Vari-
anten und Verpflegungsmöglichkeiten. Prä-
zise Touren-beschreibungen mit exakten
Kilometerangaben und eindeutigen Sym-
bolen für jede Wegverzweigung sowie far-
bige Tourenkarten sorgen zusammen mit
GPS-Tracks zum kostenlosen Download
für eine problemlose Orientierung. Die
Spiralbindung erleichtert die Handhabung.

Daten zum Buch
1. Auflage 2009
158 Seiten mit 141 Farbabbildungen, 30
Tourenkarten im Maßstab 1:75.000, 30
Höhenprofile und eine Übersichtskarte,
GPS-Tracks aller Touren per Download
Format 19,5 x 12,5; kartoniert mit Spiral-
bindung
EAN 9783763350209
ISBN 978-3-7633-5020-9
€ 18,40 Euro

PORTUGAL NORD

Die schönsten Tal- und Höhenwanderungen

Markus LÜTHI, Rezension

Der Norden Portugals ist ein Paradies für
Wanderer – naturnahe und wenig began-
gene Wege, kontrastreiche Landschaften,
die grünen Hügel des Minho, die abge-
schiedenen und isolierten Dörfer in Trás-
os-Montes oder die Erhabenheit des
Flusstales des Douro. Wer nach Portugal
reist ohne die Wanderschuhe im Gepäck
hat Portugal nicht gesehen.

Daten zum Buch
Erscheint im Oktober '09
144 Seiten mit 60 Farbabbildungen, 50
Höhenprofile, 50 Wanderkärtchen im Maß-
stab 1:50.000, eine Übersichtskarte, For-
mat 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-
Laminierung
EAN 9783763343799
ISBN 978-3-7633-4379-9
€€€€€ 13,30
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Klettern beim Höhenangsttraining

wahl der schönsten Weitwanderungen her-
ausgefiltert, Klassiker wie die Tour du Mont
Blanc oder der Giro del Viso, kaum bekann-
te Höhenwege wie die Alta Via delle Alpi
Graie oder die Alta Via delle Biellese,
Hüttenrunden durch Natur- und National-
parks. Die Palette reicht von
Wochenendausflügen bis zu zweiwöchigen
Trekkingtouren (die längste ist die Tour de
l'Oisans et des Écrins, eine 14-tägige Run-
de durch den Écrins-Nationalpark), so dass
jeder seine Traumtour finden kann.

Daten zum Buch
Erscheint im August '09
200 Seiten mit 150 Farbabbildungen, 30
Tourenkarten im Maßstab 1:75.000, 30
Höhenprofile, eine Übersichtskarte, Format
16,3 x 23 cm, Englische Broschur mit Um-
schlagklappe
EAN 9783763330409
ISBN 978-3-7633-3040-9
€ 25,60 Euro

Eiskletterkurs im Maltatal
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Selbsthilfe, von der Flex, der Säge, von
Ausnageln war die Rede.

Alpines Erbe wird zerstört
Alexander Huber, der jüngere der
Huberbuam aus Berchtesgaden und Prof.
Dr. Heinz Röhle, Präsident des DAV, wur-
den von ALPIN – DAS BERGMAGAZIN
ersucht, je einen Text zum Inhalt ihrer
Schlussdiskussion für eine Veröffentlichung
zu liefern.
Alexander Huber, Teile aus der schriftli-
chen Stellungnahme: Oft genug wurden wir
Traditionalisten als die Radikalen hinge-
stellt: Ein elitärer, narzistischer und egoi-
stischer Haufen, der andere nicht an den
vertikalen Freuden teilnehmen lassen will.
Und trotzdem waren wir bereit in Diskus-
sionen eine Vereinbarung – die Tirol-De-
klaration – zu finden, die für alle tragbar
wäre. Denn ehrlich gesagt, in den Alpen
gibt es genug Raum für alle Interessen.
Doch die Tirol-Deklaration (Innsbruck
2002) führte ins Leere. Die Plaisir-Fraktion
ignorierte alles, was vereinbart wurde. Und
die Alpenvereine schauen zu. Die Entwick-
lung nahm – und nimmt auch heute noch
ungebremst ihren Lauf. So ist es derzeit
völlig normal, dass klassische Routen ein-
gebohrt und anschließend der Öffentlich-
keit als saniert verkauft werden. Die Tirol-
Deklaration wird missachtet und die Kon-
sequenz ist, dass nach dem richtigen oder
falschen Verhalten an sich nicht mehr ge-
fragt wird, was dem Verlust der Ethik gleich-
kommt.  Aber genau ohne diese kann das
Bergsteigen nicht existieren.
Noch keine Generation zuvor hatte es fer-
tiggebracht, dass unser alpines Erbe zer-
stört wird – meine Generation wird die Zer-
störung in wenigen Jahren erledigt haben.
Deshalb werde ich weiterhin darauf auf-
merksam machen, auch wenn ich dafür wie
schon in der Vergangenheit viel Kritik ein-

stecken muss. Denn ich persönlich würde
es mir in zwanzig Jahren nicht verzeihen,
wenn ich mir eingestehen müsste, dass ich
für den Erhalt dieses Erbes nichts getan
hätte.
Jeder soll nach seiner Facon selig wer-
den
Prof. Dr. Heinz Röhle, Präsident des DAV:
Alpines Abenteuerklettern wird immer eli-
tär bleiben und fordert mehr Kompetenzen
von Begehern.
Eines der Foren in Dresden befasste sich
mit dem Massenandrang am Steilfels, den
alpinen Trends Klettersteig und Plaisier-
oder sanierte Routen, denen gegenüber die
klassischen Kletterrouten ins Hintertreffen
zu geraten scheinen. In Dresden wurde u.a.
darüber diskutiert, ob solche Marksteine
der Klettergeschichte als Kletter-Kulturerbe
in einer Liste dokumentiert werden sollten.
Tenor im Publikum und am Podium, bei
Plaisier-Erschließern wie Klettersteig-
experten war der Respekt für diese Monu-
mente der Alpinismus-Geschichte. Der
DAV wird sein Möglichstes tun, dass alle
Bergsportler im Gebirge ausreichend Raum
finden, um nach ihrer Facon selig zu wer-
den.“ (Ausschnitte vom Originaltext).
Kurt Schall, Wien, Autor, Verleger, Klette-
rer, Bergsteiger, in BERGAUF, 02/2008,
Magazin des OeAV: „Aber vielleicht schreibt
die Alpingeschichte demnächst wieder ein-
mal eine Trendwende bei den Jungen: Zu-
rück zu den Wurzeln, weg vom Rummel,
hinein in das Abenteuer von „unbehandel-
tem“ Fels, hin zur unmittelbaren Auseinan-
dersetzung mit den eigenen mentalen und
körperlichen Fähigkeiten und einem ganz-
heitlichen Erlebniswert. Ansätze in diese
Richtung wurden bei einigen bereits beob-
achtet.
Die Alpingeschichte schreibt schon über
vier junge Schweizer Alpin- und Abenteuer-
kletterer, Bergführer und Höhen-

ETHIK BEIM KLETTERN UND BERGSTEIGEN -
WOZU?

Alpin-, Abenteuer-, Plaisierklettern - eine Diskussion
ist entbrannt

Horst SCHINDLBACHER

Die wirksamste Methode, das Abenteuer zu töten, besteht darin, es in eine
Ware zu verwandeln.

<Mark Twight, US-amerikanischer Alpinkletterer>

Über die Kommerz-Szene an den Normal-
anstiegen der 8.000er-Berge („Pisten-
alpinismus“, © Reinhold Messner;
„Normalweg-Tourismus auf Acht-
tausendern,“ © Deutscher Alpenverein)
läuft längst eine weltweite Diskussion un-
ter Bergsteigern und anderen Interessier-
ten. Relativ neu ist die Härte der öffentli-
chen Auseinandersetzung zwischen den
Protagonisten auf Alpin- und Abenteuer-
Kletterrouten und den Anhängern des
Plaisierkletterns.

Plaisier und Säge
Mit einem Ausblick in die Alpinismus-Zu-
kunft hatte sich der Deutsche Alpenverein
in seinem DAV-Kongress BERG.SCHAU!
in Dresden, Sommer 2008 auch befasst.
Die verbalen Auseinandersetzungen vor
allem rund um den Begriff Kletterethik hat-
ten dabei deutliche Schärfe erreicht. Der
folgende Text ist einem Bericht in ALPIN –
DAS BERGMAGAZIN, 9/2008 entnommen
und in Zitatschnitten oder sinngemäß in
Auszügen wiedergegeben.
Nach zwei Tagen mit Diskussionen und
Vorträgen spürte man besonders im

Abschlussgespräch, dass beim Thema
Kletterethik ein Schwelbrand glost. Es ging
um das schon länger als fünfzehn Jahre
alte Problem des sogenannten Sanierens,
um das Setzen von Bohrhaken (spezielle
Haken, die in mechanisch gebohrten Fels-
löchern fixiert werden) an klassischen
Kletteranstiegen der Alpen. Diese z.T.
schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts eröffneten Routen, mit vielen Namen
und Geschichten verbunden, seien durch
Sanierungsaktionen ihrer Ursprünglichkeit
und damit ihres Charakters beraubt wor-
den oder würden davon bedroht sein – sa-
gen die Praktizierer und puristischen An-
hänger aus dem Abenteuer- und Alpin-
sektor des Klettersports, und lehnen das
Sanieren klassischer, aber auch moderner
Routen aus den 1970er und ’80er Jahren
(„Marmolada-Fisch“ und Co) strikt ab.
Brennpunkte wie „Fleischbank-Südost-
verschneidung“, die „Franzosen-Plaisier-
Direttissima“ an der Großen Zinne und
„Fisch plaisier“ in der Marmolada-Südwand
ärgern nicht nur Alexander Huber, Chri-
stoph Hainz und Richard Goedeke spra-
chen das Thema ebenfalls an; auch von
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weiterhin in den großen Wänden zu su-
chen. Aber vielleicht ist Messners Drache
nur scheintot? Irgendwann werden Fun fad,
Sport zu wenig und Akrobatik am Einfinger-
loch nicht mehr „in“ sein.
Edi Koblmüller, Autor, Bergführer, Höhen-
bergsteiger, Gründer und  Betreiber der
Alpinschule BERGSPECHTE, Linz
Der Verzicht auf Bohrhaken und die Rück-
kehr zu den Werten des Freikletterns kenn-
zeichnen die Aktivitäten Reinhold
Messners.
Heinz Mariacher, Spitzenkletterer, Tirol
An der Schlüsselstelle in der Philipp-Ver-
schneidung dachte ich „jetzt fliege ich“,
konnte mich aber gerade noch an feinen
Rauhigkeiten festhalten. Einige Jahre spä-
ter, bei einer Alleinbegehung dieser Rou-
te, habe ich an derselben Stelle einen Bohr-
haken vorgefunden und drei weitere Ha-
ken zu viel. Die Seillänge, die ursprünglich
die schwierigste war, ist jetzt eine der leich-
testen und sichersten.
Reinhold Messner, mehrfacher Wieder-
holer, erster Alleinbegeher der 900 Meter
hohen Philipp-Flamm-Route, Civetta-
Nordwestwand, Südalpen, Italien
Es ist ein himmelweiter Unterschied zwi-
schen einem VII. Grad im Klettergarten, im
Wilden Kaiser oder in einer großen
Dolomitenwand.
Heinz Mariacher

Der Könner fängt dort an, wo der Spaß
aufhört.

Reinhold Messner in einem ORF-Radio-
Gespräch über den zeitgeistigen Kult-
begriff Fun in unserer Gesellschaft – auch
beim Klettern.

Warum brauchen moderne, bestens trai-
nierte Kletterer an alten Routen so viele
Hilfen? Ganz einfach, weil sie es gewohnt

sind! In unserer abgesicherten Welt fühlen
sich auch Freeclimber mit besserer Absi-
cherung wohler.
Reinhold Messner
Kletterrouten auf den historischen Stand
ihrer Erstbegehung „einzufrieren“ und da-
mit ihren „Abenteuergehalt“ konservieren
zu können, ist illussorisch.
Etienne A. Gross, Frankreich, Eröffner
zahlreicher Kletterrouten
Wer kann zwischen einem Abenteuer an
den Trango-Türmen, am Ogre und den
Kolonnenaufstieg an einer präparierten
Achttausenderroute unterscheiden? Nur
der Insider.
Reinhold Messner
Vor allem die britischen und US-amerika-
nischen Kletterer sprechen sich schon aus
ihren Traditionen und der damit verbunde-
nen puristischen Grundhaltung gegen das
Plaisierklettern aus.
.... Bolts (Bohrhaken)  neben Rissen, fixe
Standplätze, .... Das waren, blutleere
Nasenbohrer, denen jedes Wertegefühl ab-
handen gekommen ist. Die wirksamste
Methode, das Abenteuer zu töten, besteht
darin, es in eine Ware zu verwandeln.
Mark Twight, USA, Alpinkletterer
Mit den Idealen von Paul Preuß sympathi-
siere ich seit Jahren. Doch hätte ich mich
gewaltig einschränken müssen, wenn ich
all seinen Thesen nachgekommen wäre.
So wie der Sportkletterer seine Bohrhaken
benötigt, war meine Krücke oftmals der
Normalhaken. Bei einer Erstbegehung im
Jahr 1969 setzte ich zwölf Bohrhaken. Gott
sei Dank erkannte ich sogleich den Unsinn,
den derartige Unternehmungen innehaben.
Albert Precht, Salzburg, Erstbegeher von
ca. 1.000 Kletterrouten.
Wir hatten im Lauf der Zeit die Erfahrung
gemacht, dass alle, die die wahre Freude
am Bergsteigen genießen wollen, ganz al-
lein auf ihre Geschicklichkeit und Kennt-

bergsteiger: Ueli Steck, Roger Schäli, Si-
mon Anthamatten und Stephan Siegrist.
Sie demonstrieren mit ihrem Alpinismus
nicht nur Ansätze, sie sind bereits die Vor-
reiter einer neuen Richtung.
Die Winter-Saison 2008 von Roger Schäli:
In einem Zeitbereich von 45 Tagen durch-
stieg R. Schäli, neben seinem Beruf als
Berg- und Skiführer, mit verschiedenen
Partnern sechs der bedeutendsten Nord-
wände der Alpen:  Große Zinne („Pellissier
– Camillotto“), Piz Badile („Cassin“), Eiger
(„Heckmair“), Matterhorn („Schmid“).
Grandes Jorasses (Linceul), Petit Dru
(Nordcouloir); die Eigernordwand ein zwei-
tes Mal als Bergführer mit einem Gast. Ueli
Steck sprintete am 8. März 2008 allein in
2 Std. 47 Min. auf der „Heckmair“ über die
Eigernordwand, bevor er im Frühsommer
2008 mit S. Anthamatten die 2.000 Meter
hohe Nordwand (Fels-Eis-Route) des Teng
Kampoche (6.500 Meter), Mt-Everest-Ge-
biet, Himalaya, erstmals durchstieg und da-
nach, auch mit Anthamatten, die 3.000 Me-
ter hohe Südwand am Achttausender
Annapurna auf einer neuen Route im Alpin-
stil versuchte. Abbruch wegen Schlechtwet-
ter und Lawinengefahr.
Eine Buchbesprechung zum Thema
Kletterethik.
Reinhold Messner
VERTIKAL – 100 Jahre Kletterkunst
BLV Verlagsgesellschaft mbH, München,
Wien, Zürich
ISBN 3-405-16420-6

Das Buch enthält den perfekt recherchier-
ten, historischen Ablauf der Entwicklung
des Felskletterns im Zeitabschnitt der ge-
rade vergangenen etwa hundert Jahre. Auf-
fallend sind der hervorragend formulierte
essayistische Stil der Texte und der doku-
mentarische Charakter, von vielen z.T. sehr
alten schwarzweißen Fotos unterstützt. Ge-

widmet ist das Buch „Alexander Huber, der
die Kletterkunst in neue Dimensionen ge-
tragen hat“. Im Folgenden ist eine Reihe
von Zitaten berühmter Kletterer ausge-
wählt; auch im Zusammenhang mit der
aktuellen Ethik-Diskussion in der Bergstei-
gerei.
Klettern als Abenteuer wird nur mehr von
einer Minderheit praktiziert und leidet vor
allem an der Geschichts- und
Orientierungslosigkeit der meisten Akteu-
re. PR-Reisen durch die Senkrechte mit
gestochen scharfen Bilddokumentationen
aus „dritter Hand“ gaukeln Abenteuer vor,
die als solche nur auf Messeständen und
in den Outdoor-Magazinen bestehen kön-
nen.
Hanspeter Eisendle, Bergführer, Autor und
berühmter Alpinkletterer aus Südtirol.
Gewaltige Ausdauerleistungen in den
Wandfluchten der Dolomiten, des Mont-
Blanc-Massivs, der Trango-Türme, des
Yosemite, des Fitz-Roy-Gebietes sind
obendrein vermarktungstechnisch kontra-
produktiv. Die Arena Natur mit ihren Wetter-
launen ist kein Stadion. Aus diesem Dilem-
ma heraus haben sich Wettkämpfe und
Plaisierklettern entwickelt. Ersteres ist
messbar, zweiteres konsumierbar. Eine
Plaisierroute ist für Verbraucher eingerich-
tet: sicher, bewertet, mit Haken markiert,
verzehrfertig. Konsum gehört zum heutigen
Freizeitverhalten.
Martin Kind, Deutschland, Psychologe und
Kletterer
Die Dienstleistungshaltung ist ja gerade
von den Sicherheitspäpsten in den Alpen-
vereinen geschaffen worden.
Prem Darshano, Tiroler Extremkletterer
Reinhold Messner hat in den 1970er Jah-
ren um den „Drachen, der nicht sterben
darf“ gekämpft. Der Drache ist tot und den
paar nostalgischen „Ehemaligen“ steht es
ja frei, ihre ganz persönlichen Abenteuer
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Alpin klettern im Massif du Mont Blanc, in der Ostwand des Grand Capucin („Bonatti“).
Die Szene in ca. 3.500 m Höhe wurde im Sommer 1961 fotografiert

Alpinkletterei in der Torstein-Südwand („Schinko-Verschneidung“), Dachsteingruppe.
Diese Route ist die höchste (ca. 850 m Wandhöhe) und höchstgelegene (zwischen ca.
2.000 m und 3.000 m Meereshöhe) ihrer Art in der Steiermark. Das Foto ist im Septem-
ber 1963 bei der 15. Begehung entstanden

nisse angewiesen sein sollen, sagt
Mummery; und seine vielen Gegner fan-
den  genau in dieser Aussage den Nähr-
boden für ihren Hass gegen den Spieler,
der das Radikale, das Maßlose tat.
Mummery kletterte und dachte wie kein
Bergsteiger vor ihm, und nur deshalb wur-
de er zum Pionier einer neuen Kletterwelt;
er hat die bergsteigerische Entwicklung im
19. Jh. geprägt und mit Mut, Intelligenz und
viel Humor immer wieder aufgezeigt, wor-
um es beim Klettern geht: um Erfahrung
und was sie unterbricht.
Reinhold Messner über Albert Frederick
Mummery, 1855 in Dover, Südengland ge-
boren, Spitzenalpinist in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts.
Im Essay „Der Berg ruft wieder“ aus der
österreichischen Wochenzeitung DIE FUR-
CHE, vom 24. Oktober 2008, sind Gedan-
ken zur aktuellen Entwicklung im Alpinis-
mus enthalten. Anlass dazu gab eine Be-
sprechung des Filmes „Nordwand“
(Eigernordwand-Tragödie bei den

Erstbesteigungsversuchen im Sommer
1936).
DIE FURCHE: Aber auch in der Bergstei-
ger-Realität geht die Uhr rückwärts. Klet-
tern wie die Erstbegeher kommt in Mode:
raus aus den Kletterhallen, hinein ins Aben-
teuer. Ohne Bohrakensicherungen, Berg-
zirkus ohne Netz. Als „Traditional Climbing“
und „Clean Climbing“ werden diese neu-
en-alten alpinen Spielarten beworben, als
die „schönste, erlebnisreichste und
ehrlichte Art“ zu klettern verkauft. Dass sie
auch die gefährlichste ist, braucht niemand
zu sagen.
Ines Papert, Deutschland, Ausnahme-
alpinistin, Profibergsteigerin, im Alpen-
vereinsjahrbuch BERG 2009: Den „auf
Kommerz“ ausgerichteten Erschließungs-
wahnsinn an noch „freien“ Wänden halte
ich für unangebracht, und das betrifft alle
höheren Wände.

... Plaisierrouten. Ich hasse dieses
Wort – alpin klettern sollte immer eine ernst-
hafte Angelegegenheit bleiben.
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dieser Region bis zur Gründung der Karzai
Regierung in Kabul im Jahr 2002 unmög-
lich.

Der Wakhan Distrikt in Badakhshan, der
nordöstlichsten Provinz Afghanistans, er-
streckt sich am Oberlauf des Amu Darya,
dem Ab-e Pandj, östlich der Ortschaft
Ishkashim über die beiden Quellflüsse
Darya-e Pamir und Wakhan Darya bis zu
den Pamirseen Zor Kol und Chaqmaqtin
Kol. Er grenzt heute an Tajikistan, an
Sinkiang der Volksrepublik China und die
North-West Frontier Province und die
Northern Areas von Pakistan. Ab-e Pandj
und Darya-e Pamir sind Grenzflüsse nach
Tajikistan, also lediglich die orographisch
linken Talseiten liegen im heutigen
Wakhan. Dort treffen wir mit dem Hohen
Hindukusch, dem Grossen und dem Klei-
nem Pamir sowie der Selsela Koh-e
Wakhan die Regionen, auf die ab den
Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts
Höhenbergsteiger aus aller Welt aufmerk-
sam wurden. 1960 bewegten sich erstmals
die Karawanen zweier Expeditionen in den
Wakhan, Japaner und Polen, zum Noshaq
(7.492 m), dem höchsten Berg Afghani-
stans.
Bereits 1962 wurde der Wakhan ein
Interessensschwerpunkt von R. S. de
Grancy (1938-2001), wodurch ein Nah-
verhältnis zur Akademischen Sektion Graz
eingeleitet wurde. Der allzu früh verstorbe-
ne Dipl.-Ing. Dr.techn. Roger Senarclens
de Grancy, Erster Vorsitzender unserer
Sektion von 1984 bis 2000, nützte noch
seine letzten Lebensmonate um die Publi-
kation „Wakhan-Talschaft zwischen Pamir
und Hindukusch“ im Dezember 2000 fer-
tigzustellen, mit seinen Worten die wertvoll-
sten Abschnitte seines Lebens.
Es handelt sich um die kommentierte Ver-
sion seiner drei Tagebücher aus den Jah-

ren 1962, 1970 und 1975. Den persönlich
geführten Tagebüchern fügte er aus retro-
spektiver Sicht notwendige Anmerkungen
und Ergänzungen hinzu, geht Motiven und
dem Werdegang der jeweiligen Unterneh-
mung nach, um die an und für sich priva-
ten Tagebuchaufzeichnungen allgemein
verständlich zu machen. Für einen Über-
blick der im Rahmen der Akademischen
Sektion Graz durchgeführten Unterneh-
mungen wird auf die Bücher „Hindukusch“
(1974), „Grosser Pamir“ (1978) sowie auf
die Festschrift 100 Jahre Akademische
Sektion Graz des OeAV (1992) hingewie-
sen.
1962 hieß es für vier Studenten aus Öster-
reich mit einem Puch Haflinger die Reise
nach Afghanistan anzutreten. Die Fahrt
dauerte vom 5. Juli und für Roger S. de
Grancy bis zum 2. November. Probleme mit
dem Gepäcktransport über Karachi führten
dazu, dass die Gruppe erst im Oktober, viel
zu spät für einen erfolgreichen Gipfelan-
griff auf den Koh-e Keshnikhan in der
Siebentausenderregion im Wakhan eintraf.
Ohne Gipfelerfolg trat man die Rückreise
nach Graz an.
In seine Schilderungen über die eigenen
Expeditionsunternehmen schaltete Roger
S. de Grancy einige Anmerkungen über
1963 durchgeführte Hindukuschfahrten ein.
Die österreichische Hindukusch-Expediti-
on 1963 der Montanistischen Hochschule
Leoben führte einen Absolventen und drei
Studenten dieser obersteirischen Univer-
sität abermals in den Wakhan. Aus fami-
liären Gründen konnte Roger S. de Grancy
nicht teilnehmen. Zwangsläufig war die
Erstbesteigung des damals noch mit
7.200 m Höhe angegebenen Koh-e
Keshnikhan, des vermeintlich zweithöch-
sten Berges Afghanistans, das begehrte
Ziel, das am 27. Juli auch erreicht wurde.
Schließlich konnten noch der Sechs-

KARAWANEN IN DEN BERGEN VON SILBER UND

JADE

Robert KOSTKA

„Nach einer Wanderung von eintausend-
sechshundertvierzig Li erreichten wir das
Königreich Vakan. Es ist umgeben von
zahllosen großen Schneebergen. Aus der
Ferne erschienen sie wie Gipfel aus Silber
und Jade“ (Song Yun, 518 AD, Zitat aus
dem Buch „Peaks of Silver and Jade“,
2007).

Seit Menschengedenken war der Wakhan
eine der Ost-West Verbindungen der legen-
dären Seidenstraße, ein Durchzugsgebiet.
Der chinesische Mönch Hsuan Tsang nahm
diese Route auf seiner mehrjährigen Pil-
gerreise, um die Entstehung und das
Schrifttum des Buddhismus in Indien zu
studieren. Sowohl chinesische als auch ti-
betische  Aufzeichnungen erwähnen den
Wakhan als Königreich im 7. und 8. Jahr-
hundert mit regen Handelsverbindungen.
Der Handel brachte auch den ersten na-
mentlich bekannten Europäer, Marco Polo
(1254-1324) in den Vochan, von wo er die
Kenntnis über das große Wildschaf mit-
brachte, das später seinen Namen, Marco
Polo Schaf, tragen sollte. Der aus der
Moghul Dynastie stammende Mirza
Muhammed Haidar schildert in seinem
1545 fertiggestellten Buch seine Reise
durch den Wakhan, welchen er als Teil von
Badakhshan bezeichnete. Der Jesuitenpa-
ter Benedikt von Goes nahm im Jahr 1603,
als er von Indien nach China reiste, seinen
Weg höchstwahrscheinlich durch den
Wakhan.
Die Engländer John Wood und Georg
Curzon begaben sich im frühen 19. Jahr-

hundert in den Wakhan, um die Quelle des
Flusses Amu Darya, den Oxus der Antike,
zu erkunden. Ebenfalls im frühen 19. Jahr-
hundert wurde in britischen Quellen der
Wakhan als kleiner und entlegener
Gebirgsstaat erwähnt, dessen Herrscher
ein Lehensmann des Mir von Badakhshan
war. Zur weiteren Erkundung wurden ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts von den
Engländern einige tibetischstämmige For-
scher, Punditen, in den Wakhan geschickt.
Es werden die Beziehungen zu den be-
nachbarten Herrschaftsbereichen von
Shugnan und Hunza erwähnt. Zu dieser
Zeit erstreckte sich das Königreich
Wakhan noch auf beiden Seiten der Quell-
flüsse des Amu Darya.
Die geopolitischen Rivalitäten zwischen
Großbritannien und Russland, als „Great
Game“ bezeichnet, führten gegen Ende
des 19. Jahrhunderts dann zu einschnei-
denden Veränderungen dieser Region und
neuen Grenzfestlegungen. Der Wakhan
wurde eine Pufferzone, um die britischen
und russischen Machtbereiche zu trennen
und dem Staatsgebiet von Afghanistan zu-
geordnet. In weiterer Folge wurde dieser
Bereich durch die machtpolitischen Ent-
wicklungen der Sowjetunion und der Volks-
republik China im 20. Jahrhundert von al-
len Kontakten abgeschnitten und isoliert.
Dies musste in späteren Zeiten zu Proble-
men führen. Die sowjetische Besetzung
von Afghanistan, die im Jahr 1979 begann,
und in weiterer Folge machten die Kämpfe
amerikanischer und europäischer Truppen
mit den Taliban eine touristische Bereisung



6766

Akademische Sektion Graz Mitteilungen 2009

Networks (AKDN). AKDN (www.akdn.org)
ist eine Gruppe von Entwicklungs-
organisationen, die sich den Themen Ge-
sundheit, Erziehung, Kultur sowie ländliche
und ökologische Entwicklungen in erster
Linie in Asien und Afrika zugewandt hat.
Die Zielsetzung liegt in der Verbesserung
der Lebensbedingungen und Entwicklungs-
möglichkeiten für die armen Bevölkerungs-
schichten ohne Rücksicht auf ihren Glau-
ben, ihre Herkunft oder ihr Geschlecht. Die
Aga Khan Foundation ist seit 1996 in Af-
ghanistan tätig und beschäftigt sich zurzeit
mit einer ganzen Reihe von Entwicklungs-
initiativen auf gesicherten Grundlagen zur
Wiederherstellung der Infrastruktur in Rich-
tung Gesundheitswesen und Erziehung
oder der Revitalisierung von Kulturgütern.
Durch ihre vielfältigen Bemühungen in Zu-

sammenarbeit mit einem breiten Fächer
internationaler und lokaler Partner hat die
Aga Khan Foundation für ihr weitgestecktes
Ziel des Lebensraumes Afghanistan be-
achtliche Erfolge erzielt. Der Tourismus des
Wakhan im Ab-e Pandj Tal und im afghani-
schen Pamir zählt auch dazu
(www.wakhan.org).
Sie ermöglichte die Herausgabe eines
Führers für Bergsteiger im Hohen Hindu-
kusch, das Buch „Peaks of Silver and Jade“
der Italiener Carlo Alberto Pinelli und Gianni
Predan (2007). Ersterer, Orientalist, Filmer,
Bergsteiger und Umweltaktivist war das
erste Mal 1963 im östlichen Wakhan an-
zutreffen. Er ist auch Gründungsmitglied
von MOUNTAIN WILDERNESS. Der Zwei-
te hat sich als Bergführer und Fotograf ei-
nen Namen gemacht und weist reiche Er-

Wakhan Darya mit den Gipfeln des östlichen Hindukusch

tausender Koh-e Wark und der hohe Fünf-
tausender Koh-e Spurdich erstiegen wer-
den. Die Höhenangaben im Hohen Hindu-
kusch stellen bis heute ein Problem dar
(Kostka 2008).
Das zweite Unternehmen im Jahr 1963 von
nachhaltigem Interesse war die italienische
Expedition „Speditione Oxus 63“ unter der
Regie von Carlo Alberto Pinelli. Die Grup-
pe begab sich in den östlichen Teil des
Hohen Hindukusch und führte am 7. Au-
gust die Erstbesteigung des Koh-e Baba
Tangi (6.516 m) durch.
Nach weiteren sieben Jahren drang das
österreichische Forschungsunternehmen
„EXPLORATION 70“ unter der Leitung von
Roger S. de Grancy in den Wakhan vor.
Die Ergebnisse liegen in Buchform vor
(Gratzl 1974). Ziel waren die Täler von
Keshnikhan, von Wark und der
Mandaraskessel, vor allem aber der Koh-
e Keshnikhan, dessen Höhe durch genaue
Messungen von 7.200 m auf 6.755 m re-
duziert werden musste und so dieser Gip-
fel als Siebentausender entthront wurde.
Neben den bergsteigerischen Erfolgen, der
Koh-e Keshnikhan wurde am 11. August
bezwungen, schildert Roger S. de Grancy
auch die Forschungs- und Organisations-
arbeiten, die er als Leiter des 11-köpfigen
Teams durchzuführen hatte.
Im Jahre 1975 ging es mit „EXPLORATI-
ON PAMIR 75“ weiter in den Osten des
Wakhan Distriktes, in den afghanischen
Pamir mit dem Großen und Kleinen Pamir
sowie der Gebirgsgruppe Selsela Koh-e
Wakhan. Bergsteigerische und wissen-
schaftliche Ergebnisse sind bekannt und
im Buch „Grosser Pamir“, das auch in der
Bibliothek der Sektion zu finden ist, 1978
publiziert worden. Wiederum geht Roger
S. de Grancy in seinen Tagebuchauf-
zeichnungen auf Motive, die Führung des
nunmehr 15-köpfigen Expeditionsteams

ein - in Verbindung mit der Trägerkolonne
bereits eine beachtliche Karawane, die
durch den Wakhan zog. Minutiös listet er
verwaltungsmäßige Details auf und geht
auch auf die Phase der Rechenschaftsbe-
richte, der Abrechnungen und Auswertun-
gen ein.

Ein weiteres Anliegen Roger S. de Grancy’s
waren zudem die außergewöhnlichen Le-
bensbedingungen der Menschen im
Wakhan. Über die Situation der sesshaften
Oasenfeldbau betreibenden Bevölkerung
verfasste er seine Dissertation über Sied-
lung und Gehöft der Wakhi in NO-Afghani-
stan (1980). Über die nomadisierenden
Kirgisen schrieben die dem Forscherteam
von EXPLORATION PAMIR 75 nahe ste-
henden R. Dor und C.M. Naumann (1978)
auf eigenen Forschungsergebnissen auf-
bauend ihr reich bebildertes Buch. Als die
Kirgisen dann im Spätherbst 1978 zum
Großteil aus dem afghanischen Pamir ver-
schwunden waren, stellte dies ein unver-
ständliches Rätsel dar. Erst später erfuhr
man, dass sie offensichtlich über den be-
vorstehenden Einmarsch der Sowjets un-
terrichtet waren und sich über die Pässe
des Hohen Hindukusch nach Pakistan ab-
gesetzt hatten. Wohl eine der größten Ka-
rawanen, die sich im Wakhan von Nord
nach Süd bewegt hat. Später wurden die
Kirgisen von der Türkei aufgenommen und
in der Nähe des Vansees in Ostanatolien
angesiedelt. 20 Jahre später widmete sich
der deutsche Geograph Hermann
Kreutzman dem Wakhan und gilt heute
wohl als der größte Kenner dieser Region
(1996).

Die treibende Kraft für einen wiederaufle-
benden Tourismus im Wakhan ist zurzeit
die Aga Khan Foundation Afghanistan im
Rahmen des Aga Khan Development
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Routen. Kartenskizzen, Fotos und graphi-
sche Darstellungen der Gipfelanstiege er-
läutern den Text.
Das Westlichste der beschriebenen Täler
führt von der Ortschaft Qazi Deh (2.550 m)
im Ab-e Pandj Tal in Richtung Süden zum
Noshaq (7.492 m). Lediglich in diesem Qazi
Deh Tal wird auf die „objektive Gefahr“ von
zwei Minenfeldern, die man umgehen kann,
aufmerksam gemacht. Sie stammen noch
aus der Zeit der Mujaheddin unter ihrem
Anführer Massoud. Alle weiteren Täler ein-
schließlich des Haupttales Ab-e Pandj mit
seinen beiden Quellflüssen sind sicher.
Östlich des Koh-e Baba Tangi (6.516 m)
wird die Gipfelflur bis zum Baroghil Pass
(3.882 m) hin niedriger und die Informatio-
nen im Buch dürftiger. Dies ist verständ-
lich, da dieser Bereich mit zahlreichen na-

menlosen und unerstiegenen Fünf-
tausendern kaum besucht wurde. Ein reiz-
volles Ziel für einen Abenteuerreisenden.

Ein weiteres Anliegen der Aga Khan
Foundation Afghanistan ist die Entwicklung
des Wakhan Tourismus Programms, das
mit Unterstützung des norwegischen Au-
ßenministeriums und der deutschen GTZ
in Angriff genommen wurde. Die Zielregion
ist der afghanische Pamir mit der Selsela
Koh-e Wakhan, deren höchster Gipfel der
Koh-e Pamir (6.320 m) ist. Eine dieses Pro-
gramm betreffende Broschüre wurde 2006
herausgegeben und ist mit dem Verweis
„visit www.wakhan.org for updated Wakhan
traveller’s information“ versehen.
In ihr sind neben Angaben zur Region auch
Trekkingrouten angeführt, die bis in die

Passübergang in der Selsela Koh-e Wakhan

fahrung bei internationalen Expeditions-
bergfahrten auf. Das Buch verfolgt das Ziel
den Bergtourismus im Hohen Hindukusch
mit seinen Siebentausendern, zahlreichen
Sechstausendern und unbenannten und
unerstiegenen Fünftausendern wieder zu
beleben. Es ist lediglich über Web oder
www.wakhan.org zu beziehen.

Vom Haupttal des Ab-e Pandj östlich von
Ishkashim führen Seitentäler von Nord
nach Süd zu den Gipfelregionen mit stark
vergletscherten Talschlüssen, in denen die
Gletscherzungen bis unter die Viertausend-
metermarke reichen. Von West nach Ost
werden 18 dieser Täler beschrieben, zwi-
schen denen nur sehr selten Übergangs-
möglichkeiten bestehen.
Den Wakhan Korridor kann man heute von
Kabul oder Faizabad in Afghanistan, wo es
Flugplätze gibt, mit dem Auto erreichen. In
Ishkashim sind die Einreisegenehmigun-
gen zu bestätigen. Ishkashim ist aber auch
von Tajikistan aus erreichbar. Vom Flug-
platz in Dushanbe benötigt man für die
Autofahrt zwei Tage, um die Brücke über
den Amu Darya zu erreichen. Diese Route
wird empfohlen, wenn die Verhältnisse in
Kabul und seiner Umgebung zu unsicher
sind. Mit einem geländegängigen Allrader
kann man die Reise von Ishkashim bis
nach Sarhad (auch Sarhad-e Broghil oder
Sarhad-e Wakhan) fortsetzen. Dies aller-
dings nur, wenn Jahres- oder Tageszeit dies
wegen der Schneeschmelze zulassen,
denn östlich von Ishkashim gibt es nur eine
Brücke vor der Ortschaft Qazi Deh. Anson-
sten müssen die Nebenflüsse aus dem
Süden durch Furten überquert werden. Ei-
nige traditionelle Gästehäuser stehen im
Ab-e Pandj Tal ebenfalls zur Verfügung.

Großer Wert wird im Führer auch auf um-
weltfreundlichen Tourismus gelegt. Es soll-

te Rücksicht auf den noch unberührten
Naturraum und das fragile Kulturland der
Bewässerungsoasen sowie auf die lokale
Bevölkerung genommen werden. Diese
Einstellung wird für den
Hochgebirgstourismus heute weltweit ge-
fordert. Im gegenständlichen Fall wird sie
mit besonderem Nachdruck empfohlen,
handelt es sich bei C. A. Pinelli doch um
ein Gründungsmitglied von MOUNTAIN
WILDERNESS. Diese internationale Um-
weltorganisation wurde von einer Gruppe
bekannter Bergsteiger, die aus vielen un-
terschiedlichen Ländern stammten, 1987
in Biello (Italien) gegründet. Die Schirmherr-
schaft lag beim Italienischen Akademi-
schen Alpenklub und bei der Sella Stiftung.
Heute hat MOUNTAIN WILDERNESS so-
wohl ihre eigenen Gruppen in Italien, Frank-
reich, Schweiz, Spanien (Kastilien und
Katalanien), in Deutschland, Slowenien,
Belgien und Pakistan als auch zahlreiche
Mitglieder in den Vereinigten Staaten und
in Großbritannien. Nach dem Ende des
Taliban Regimes in Afghanistan organisier-
te MOUNTAIN WILDERNESS die OXUS
MISSION - Berge für den Frieden. Die Ab-
sicht dabei lag in einer Wiedereröffnung
des Abenteuertourismus im afghanischen
Hindukusch als Schritt zur Normalisierung
früherer Verhältnisse. Seit 2005 organisiert
die Vereinigung Kurse im umweltfreundli-
chen Bergsteigen für junge Afghanen, die
sich die notwendigen Kenntnisse als qua-
lifizierte Begleitpersonen, Trekkingführer
oder als Ranger für Naturschutzgebiete an-
eignen wollen. Über weitere Angaben kann
man sich im Web unter
www.mountainwilderness.org informieren.
Die Beschreibung der Täler, die zu den
Bergsteigerzielen führen, erfolgt im Buch
systematisch mit kurzen geographischen
Angaben, mit Daten über bereits durchge-
führte Expeditionen und mögliche neue
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Wenn ich in den heimatlichen Bergen wan-
dernd unterwegs bin, muss ich mich nicht
mit organisatorischen Problemen ausein-
andersetzen, brauche kaum auf „objektive
Gefahren“ zu achten und benötige meist
auch kein Navigations- oder
Positioniersystem. Ich kann voll meinen
Gedanken nachhängen. Ich kann mich
stundenlang wundern, wieviel Schrifttum
(siehe Literaturangaben) in den letzten 40
Jahren über diesen kleinen, entlegenen,
unbedeutenden Landstrich des Wakhan
mit schätzungsweise 12.000 Bewohnern in
1.500 Haushalten erschienen ist.
Wird sich die Zielvorstellung der Aga Khan
Foundation Afghanistan erfüllen? Das An-
gebot der Reiseveranstalter ist heute sehr
groß, die Konkurrenzangebote verlockend,
vom 5-Stern -Hotel in Dubai oder Doha in
den Emiraten bis zu abenteuerlichen und
gefahrvollen Wüstenfahrten in der Saha-
ra. Man muss bedenken, dass heute die
Hälfte der Menschheit in Städten lebt, nicht
wenige davon in Megastädten. Kann man
einer isolierten, schwerzugänglichen
Gebirgsregion mit einer armen, Not leiden-
den Bevölkerung noch etwas abgewinnen?
Mich würde es freuen, wenn ich mit die-
sem Beitrag den einen oder anderen zu
einer Abenteuerreise verleiten könnte und
ich in absehbarer Zeit eine Postkarte aus
dem Wakhan erhalten würde. (Es gibt gar
kein Postamt im Wakhan wie in vielen Al-
pentälern, ich muss mich also mit einer
SMS Nachricht zufrieden geben).
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entlegensten Winkel des Wakhan Distrik-
tes führen; an die Grenzen zu Tajikistan
zum Zor Kol, bis zur Grenze nach Sinkiang
in der VR China oder zu den Hoch-
gebirgspässen Dilisang Pass (5.290 m),
Irshad Uween Pass (4.979 m) und zum be-
reits erwähnten Baroghil Pass (3.882 m) in
Richtung Pakistan. Mehrtägige Touren wer-
den angeboten, von 3 bis 4-tägigen Tou-
ren bis zur Karawanenreise von Sarhad bis
zum Dilisang Pass, für die für eine Rich-
tung eine Dauer von 11-12 Tagen mit dem
Vermerk „sehr anspruchsvoll“ veranschlagt
wird. Für ein derartiges Trekking werden
folgende Varianten angegeben: individuel-
les Rucksacktrekking, Esel-Trekking, wo-
bei man das Tier kaufen und selbst leiten
oder reiten kann. Kleinkarawanen mit Füh-
rer und Begleitmannschaft, hier wiederum

Yak-Trekking oder Pferde-Trekking, das vor
allem in Gebieten der nomadisierenden Kir-
gisen empfohlen wird, wenn man das Rei-
ten als Fortbewegungsmittel bevorzugt. In
den höher gelegenen  Regionen gibt es
zahlreiche, kaum erforschte Gipfel und
abgeschiedene Ziele. „Cultural Trekking“
wird in den noch besiedelten Gebieten
empfohlen, in denen zur Abwechslung die
lokalen Menschen kontaktiert werden kön-
nen oder Vegetationsstudien und Wild-
oder Vogelbeobachtungen eindrucksvolle
Fotomotive bieten. Alles in allem handelt
es sich um ein eindrucksvolles, abwechs-
lungsreiches Hochgebirgsprogramm mit
vielen individuellen alternativen Möglichkei-
ten. Massentourismus ist zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt mit Sicherheit nicht zu erwar-
ten.

Der Koh-e Pamir (6.320 m), die höchste Erhebung im afghanischen Pamir



7372

Akademische Sektion Graz Mitteilungen 2009

den Abläufen, Erlebnissen und Eindrücken
während jener 42 Tage hat die Geschichte
des Skialpinismus begonnen.
Fast 24 Jahre später, am Ende von 1911,
wurden Skier zur entscheidenden Ausrü-
stung beim norwegisch-britischen Wettlauf
zum geographischen Südpol. Die Norwe-
ger, mit Roald Amundsen als Organisator
und Teilnehmer, erreichten als erste Men-
schen – und auch als erste Skiläufer – die-
sen besonderen Punkt der Erde. Das briti-
sche Unternehmen der Gruppe Scott en-
dete zur selben Zeit äußerst tragisch.
Aus dem Bedürfnis vieler Bergsteiger,
Bergwanderer und Skisportler nach einer
Kombination von intensivem Natur- mit viel-
seitigem Bewegungserlebnis entstand –
parallel zum etablierten Pistenskizirkus mit
seinem Seilbahn-Abfahrts-Konsum – in den
letzten vier Jahrzehnten das große Inter-
esse an der Verbindung von Bergsteigen
und Skilauf. Das klassische alpine Ski-
tourengehen mutierte ab den 1970er Jah-
ren  zum Trendsport, einschließlich Wett-
kampf; auf manchen Moderouten bereits
mit Eventcharakter. An dieser Entwicklung
wesentlich beteiligt ist auch eine wahre
Titelflut aus der alpinen Rezeptliteratur:
Führer, Routenbeschreibungen in Tages-
zeitungen und elektronischen Medien.
Als Anhänger und Praktizierer auch der
nordischen Skitourenvariante steh’ ich im
erklärten Alpinskiland Österreich damit
natürlich im Eck („Skitouren ohne richtige
Abfahrten, ohne Gipfel sind doch stinklang-
weilig! Was ist dabei cool, wo ist da der
Spaß, he?“). Was soll’s, mit dieser Kritik
kann ich leben. Für mich ist es die interes-
sante Nische in einem faszinierenden
Zweig vom Gesamtalpinsport.

Norwegen 1971, 1982, am Jostedalsbre
Nach einer Reihe so genannter Hautes
Routes und vielen Einzeltouren auf Skiern

in meinem Heimatgebirge Alpen gab es
während des ersten Aufenthaltes in Skan-
dinavien auch den Erstkontakt mit dem
nordischen Tourenskilauf und einer dazu-
gehörigen berühmten Route. Der
Ramsauer Herwig Derstvenscheg, Kurt
Pirker aus Graz und ich fuhren Mitte März
1971 als touristische Interessenten für
skandinavische Berggipfel und Gletscher-
Kilometer ins Land der Skipioniere, nach
Norwegen; an den Rand des größten Eis-
feldes am europäischen Festland, zum
Jostedalsbre (Gletscher über dem
Jostetal), um diesen zu überqueren.
Das Eis-Schnee-Feld liegt als welliger
Plateaugletscher auf einem 60 Kilometer
langen und bis zu 9 Kilometer breiten Berg-
rücken (norwegisch Fjell) zwischen dem
Sogne- und dem Nordfjord. Die Gesamt-
fläche des zentralen, geschlossenen
Gletscherteiles beträgt ca. 500 km2; das ist
etwas mehr als die Flächensumme aller
österreichischen Gletscher! Die 1.000er-
und die 1.960er Höhenlinie begrenzen die
Eishochfläche in der dritten Dimension.

Ein Sommerabend am Jostedalsplateau
(zweiter Tourentag, ca. 21 Uhr). Die Son-
ne verschwindet in dieser Zeit der Mittsom-
mernächte in Südnorwegen ab etwa 23 Uhr
für ca. vier Stunden hinter dem Nord-
horizont

SKI-TREKKING

Am Anfang war der Lauf...

Horst SCHINDLBACHER

... von Einstock-, Christiania- und
Telemarkschwüngen, über Wedeln,
Snowboarden, Carven und Freeriden
hatte eigentlich sehr lange – bis vor hun-
dert, bzw. 60 und 20 Jahren – niemand
etwas gesagt. Der Ski-Lauf ist tausende
Jahre alt. Zeitreisen zu den Wurzeln –
und zu dem was daraus entstanden ist.

An den Polarmeerküsten von Skandinavi-
en und Russland wurden Felsgraphiken
aus der Jungsteinzeit gefunden, mit Dar-
stellungen von Elchjägern, die lange dün-
ne Spalthölzer (Scheite) an ihren Füßen
befestigt haben. Demnach waren dort zwi-
schen Küste und Nordpolarkreis der Urski

und dessen Anwendung erfunden worden:
der Urskilauf.
Vermutlich im selben Zeitbereich hatten die
nordostsibirischen und nordwest-
amerikanischen Inuit den archetypischen
Schneeschuh aus gebogenem Rundholz-
rahmen mit Fellbespannung erdacht und
gebastelt, um mit diesem Gerät als noma-
disierende Jäger und Sammler weniger
mühsam und schneller über die Schnee-
decken der winterlichen Wildnis beiderseits
der Beringstraße zu streifen. Schneeschu-
he werden heute, in ihrer Grundform erhal-
ten, aber technisch sehr ausgereift in Alas-
ka und Kanada aus einer Tradition beim
Bergsteigen verbreitet verwendet. Bei uns
in den Alpenländern wird das Winter-
wandern immer beliebter – mit diesen
Schneeschuhen.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist in
Norwegen und Schweden begonnen wor-
den, aus dem bearbeiteten Scheit (norwe-
gisch Ski) eine Ausrüstung auch für Sport
und Tourismus zu entwickeln. 1888 wurde
zu einem besonderen Jahr in der Verbin-
dung von Skilauf und Bergsteigen. Eine
norwegische Mannschaft unter Fridtjof Nan-
sen (damals 27 Jahre jung) wanderte mit
Skiern, begleitet von Samujeden-Hunden
vor Schlitten mit Skikufen (Nansen-Schlit-
ten), erstmals über Grönland; 560 Kilome-
ter von der Ost- zur Westküste. Die
Nansenroute verläuft knapp südlich vom
Nordpolarkreis, im Profil darunter erreicht
die Eisdecke der größten Insel der Erde
eine Mächtigkeit von ca. 2.700 Metern. Mit

Skandinavischer Skiläufer in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts
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ganz klassisch mit Karte, Kompass, Höhen-
messer und Marschskizze. Das barometri-
sche Messen der geographischen Höhen
war wegen der deutlichen Luftdruck-
schwankungen am Rand vom Nordmeer
ziemlich problematisch, vor allem auf der
Plateau-Gletscherfläche. Das GPS gab’s
damals im zivilen Bereich noch nicht.
Wir bauten einen Iglu, den ersten in unse-
rem Bergsteigerleben, und verbrachten
darin einen halben Tag und die folgende
zweite Nacht relativ gemütlich. Nach dem
dritten Biwak in einer Schneehöhle und der
letzten Etappe bei gutem Wetter war un-
ser erstes Abenteuer in der skandinavi-
schen Bergwildnis gegen Mitternacht des
vierten Tages am Straßenende vom
Jostedal vorbei. Ein paar direkt an der Rou-
te gelegene Gipfel hatten wir auch bestie-
gen: Hamrane (1.915 m), Högste
Breakulen (1.957 m, höchster Punkt am
Plateau, 1. und 2. Biwak), Stornosi
(1.804 m). Unsere Laufbewegung war bei
jener ersten flachen Skitour noch nicht rich-
tig nordisch, weil wir dieselbe Ausrüstung
wie auf den alpinen Routen verwendeten:
Kurzski mit Silvretta-Kabelbindung, steife
Tourenskischuhe, zu kurze Stöcke; alles
zusammen nicht gut geeignet für schnel-
les, lockeres Gleiten über wenig geneigte
Schneeflächen.
Im Herbst 1974 begann ich mich mit dem
Skilanglauf in präparierten Loipen zu be-
fassen und war von diesem Sport sofort
begeistert. Für Langlauf-Skitouren sind die
Alpen nur sehr beschränkt geeignet, die
geologisch bedingte Faltenstruktur ist zu
ausgeprägt. Im Telemark-Schwung steckt
zwar die Möglichkeit, den Tourenlanglauf
mit der alpinen Abfahrt zu verbinden, aber
mehr als eine Nische mit Freaks hat diese
sehr ästhetische Richtungsänderung im
Skilauf der Alpenländer bisher nicht er-
reicht. Im Erfinderland Norwegen ist „der

Telemark“ ziemlich verbreitet, auch in den
Rocky Mountains der USA und Kanadas
beim Cross Country Skiing.
Zu Beginn der 1980er Jahre erinnerte ich
mich wieder einmal an den 80 Jahre alten
Bauern und Bergführer Anders Öygard in
Fjaerland am Sognefjord, der mir 1971 er-
zählte, dass die norwegischen Touren-
langläufer vorwiegend im Juni und Juli kom-
men, um in dieser Zeit der kurzen Mittsom-
mernächte zwischen frühem Abend und
dem nächsten Vormittag über die weiten
Plateauwellen des Jostedalsbre zu gleiten;
die Schneebedingungen seien während der
dämmerigen Nachtstunden besser als am
Tag bei steiler Sonneneinstrahlung, sagte
Öygard. Die in perfektem Englisch gespro-
chenen Sätze des ehemaligen Matrosen
auf britischen Schiffen blieben mir ins Ge-
dächtnis geritzt.
Anfang Juli 1982 war ich wieder zum
Jostedalsgletscher unterwegs, zu dieser
Kultroute der norwegischen Tourenski-
läufer; mit Bruno Baumann, dem Leibnitzer
Weltenbummler und Abenteurer. Mit der
Bahn kamen wir nach Dänemark. Ein
Nachtzug brachte uns von Kopenhagen
nach Oslo, die Bergen- und Flambahn an
den Sognefjord, schließlich ein Schiff zur
Fjaerland-Eiskaskade. Am Pfad durch den
Erlenwald neben den Seracs erreichten wir
die Flatbrehytta. Erstmals verwendeten wir
eine Langlauf-Tourenausrüstung: schma-
le, 2,10 m lange Skier mit Kanten, knöchel-
hohe sehr leichte Lederschuhe, Lauf-
bindung, entsprechend lange Stöcke.
Dem Plan nach war als Startzeit der Abend
festgelegt, auch während der
Dämmerphase rund um Mitternacht woll-
ten wir uns bewegen, aber Wind und Wol-
ken von der nahen Küste stauten die Land-
schaft zu. So begann die Skireise mit ei-
nem Schönwetterstreifen erst um drei Uhr
morgens. Anschließend waren wir zwölf

Schmale Ströme und steile Kaskaden brin-
gen das Eis vom Plateau an die Ränder
der umliegenden Täler und Fjorde. Der
Jostedalsbre ist ein Überbleibsel der bis-
her letzten Kleineiszeit; die mittleren Jahr-
zehnte des 19. Jahrhunderts gelten als
deren Endphase. Aber der Bre ist vor al-
lem ein aktuelles Produkt der häufigen und
intensiven Stauniederschläge an der nor-
wegischen Atlantikküste. Die südwestlich
vom Sognefjord gelegene Stadt Bergen
zählt zu Europas urbanen Räumen mit den
meisten Niederschlagstagen übers Jahr:
ca. 300!
Die extremen Wetterbedingungen an den
Küstenbergen Norwegens wurden für mich
gleich während der ersten Tage zur neue-

sten alpinen Erfahrung. Ende März 1971
schneite es immer wieder bis zur Wasser-
linie am Sognefjord. Drei Tage dauerte das
Warten auf das nächste Wetterfenster,
1.000 Meter über der Fjaerlandbucht, in der
Flatbrehytta (Hütte am Flachgletscher).
Nach 40 Kilometer Plateaustrecke ver-
brachten wir die erste von zwei stürmischen
Nächten in einem schmalen Tunnelzelt. Am
Tag danach war die Sicht auf wenige Me-
ter beschränkt, starker Wind und Schnee-
fall blockierten uns am Plateau; ca. 20 km
vor dem Ende der Gletscherfläche, mehr
als 30 km von der nächsten dick mit Schnee
verwehten Straße, 45 km von der obersten
bewohnten Siedlung im Jostedal entfernt.
Die Orientierung geschah damals noch

Norwegen, Anfang Juli 1982. Start zu einer sommerlichen Jostedalsgletscher-Überque-
rung in ca. 1.000 m Höhe am Flatbre (Flachgletscher, kommt vom Hauptplateau). Um
drei Uhr morgens hängen bizarre Wolken am Himmel, als sicheres Anzeichen der näch-
sten Wetterfront vom Atlantik
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davon überquerten wir zwei
der größten außerpolaren
Eisströme (Talgletscher) der
Erde mit Skiern: Biafo und
Hispar, 63 bzw. 62 km lang.
Der Sattel an der Fließgrenze
der beiden Gletscher, der
Hisparpass, liegt 5.150 m
hoch. Das war Eiswandern
und Skilauf mit 30 kg schwe-
ren Säcken auf unseren Rük-
ken, zwischen 5.000 und
7.700 m hohen Fels- und Eis-
bergen im zweithöchsten Ge-
birge der Erde.

Alaska 2000
Alyeska – Weites Land – ist der alte Name
des größten Bundesstaates der USA; einst
von den Bewohnern der Inselkette Aleuten
sehr treffend dafür erfunden. Die Halbin-
sel Kenai im Süden trägt einen der größ-
ten Plateaugletscher der nordamerikani-
schen Regionen südlich vom Nord-
polarkreis, das Harding Icefield. Christian
Lapp, Werner Härtl, Christoph Lechner und
ich wanderten 60 km  und 4 Tage lang über
das leicht wellige, weiße Plateau in 900 bis
1.300 m Höhe. Wir stiegen auf zwei Eis-
gipfel am Rand der Hochfläche, biwakier-
ten drei Nächte in unseren Zelten und ka-
men danach wieder in den Frühling an der
Küste des Pazifik zurück. Das war ein Teil-
erlebnis der Reise Alaska 2000.

Patagonia 2006
Unmittelbar hinter und parallel zur süd-
chilenischen Pazifikküste, am südamerika-
nischen Fin del Mundo (Ende der Welt),
erstrecken sich die größten Plateau-
gletscher außerhalb der polaren Zonen der
Erde: die patagonischen Eisfelder Süd und
Nord. Die Flächensumme von 17.200 km2

aus beiden Gletschersystemen ist um ca.

1.000 km2 größer als die geographische
Fläche der Steiermark. Auf die zwei Eis-
Hochflächen, 1.400 bzw. 1.900 Meter über
der Wasserlinie der Pazifikküste gelegen,
zu deren Randlandschaften und zu den be-
rühmten Felsbergen Fitz Roy, Torre, ... pil-
gern Bergwanderer, extreme Alpinkletterer
und nordische Tourenskiläufer aus aller
Welt. Ein Teil der Wander-, Fels- und Eis-
routen hat schon Kultstatus erlangt. Pata-
goniens Südeisfeld (Hielo Patagonico Sur)
ist mein jüngstes (Jan. 2006) Erlebnis mit
einer nordischen Skitour; allerdings auf ei-
ner Strecke von nur 30 Kilometern, einem
Teil der Neun-Tage-Wanderung rund um
die Torres.

Extreme nordische Skitouren in letzter
Zeit
Die Spitzenunternehmungen der Marke
Skitour nordisch in den letzten Jahrzehn-

Karakorum-Skitrekking, Mitte Mai 1995.
Zeltbiwak am Hisparpass, 5.150 m, in der
weißen Wüste des zentralen Karakorum.
Von diesem geographischen Punkt fließen
Biafo- (63 km in Richtung Südenosten) und
Hispargletscher (62 km in Richtung We-
sten) auseinander

Stunden lang zwei winzige bewegte Punk-
te auf einer 60 km langen, weißen, welli-
gen Fläche. Am Nachmittag überholte uns
die erwartete Wetterfront mit starkem Wind,
mit Regen- und Graupelschauern. Unter
der Zeltkuppel, auf einer kleinen Insel aus
Felsblöcken, verkrochen in den Schlafsäk-
ken, mit stundenlangen Gesprächen
befasst, warteten wir länger als einen kom-
pletten Tag aufs Ende dieser Art Wetter-
vorstellung. Das Schlafdefizit aus der lan-
gen Bahnreise von Hamburg ins süd-
norwegische Fjordland war danach wieder
ausgeglichen. Fantastisches Licht beglei-
tete uns am Abend des zweiten Tages auf
den letzten 15 Gletscher-Kilometern ins
oberste Jostedal. Dort war Zeit für ein paar
Stunden Schlaf auf der warmen Sandbank
am Ufer eines Gletscherbaches, bevor wir
ohne Weg und Markierungen zum Straßen-
ende fanden.

Nordschweden 1998
Traditionell rufen die skandinavischen
Naturlandschaften bei ihren Besuchern gro-
ße Bewunderung hervor. Meine Begeiste-
rung dafür entstand gleich beim ersten Auf-
enthalt in jenen Spätwintertagen 1971 am
Jostedalsbre. Es sind diese charakteristi-
schen Mischungen aus Wäldern, Seen,
Fjells und weiten Horizonten, aus Glet-
schern, Wildflüssen, Wasserfällen und
Felskulissen, die das bewirken. Dazu ge-
hören auch die vielfältig geformten und
strukturierten Wolken, von denen das be-
rühmte Licht des Nordens mitbestimmt
wird, und die, in Verbindung mit dem Wind,
oft wesentlichen Anteil an den schnell sich
ändernden Erscheinungsbildern von Land-
schaften haben. In Norwegen kommen in
großen geographischen Bereichen noch
die spannenden Insel- und Fjordküsten am
Nordmeer dazu. Bei vielen Siedlungen und
sogar manchen Städten beginnt die Wild-

nis fast unmittelbar hinter den verbauten
Räumen. Viele Jahre trug ich eine speziel-
le nordeuropäische Landschaft als Vorstel-
lung in mir herum: Schwedisch Lappland.
Ende März 1998 kam ich mit Herwig
Derstvenscheg und seinen beiden Schlit-
tenhunden Luna und Laika nach Nord-
schweden, um auf einer 340 km langen
Skiroute einen Teilbereich der größten ge-
schlossenen Naturlandschaft Europas im
Spätwinter zu überqueren. Die beiden Hun-
de zogen je eine Pulka (wannenförmiger
Schlitten aus Alu) mit einem Teil der Aus-
rüstung: Zelt, Schafsäcke, Matten, Nahrung
und Hundefutter für zwei Wochen, Koch-
und Alpinausrüstung. Jeder von uns bei-
den trug noch einen Rucksack mit Foto-
zeug, ...  Wir verwendeten die damals be-
sten Touren-Langlaufskier.
Am Morgen des 1. April betrug die Tempe-
ratur -27 ºC, die Mittagswerte lagen in den
folgenden Tagen um -10 ºC. Offensichtlich
fand der Frühling zur selben Zeit ein paar
tausend Kilometer südlich von uns statt. In
zehn Etappen wanderten wir über Land-
schaften aus baumlosen Bergrücken, Pla-
teaus (schwedisch Fjäll), großen Seen mit
dicken Eis- und Schneedecken und durch
schüttere Birkenwälder. Wir übernachteten
auch in sogenannten Unterstandshütten
aus Holz. Die Einrichtung dieser Stützpunk-
te: ein eiserner Ofen, ein großer Tisch, ei-
nige breite Holzbänke zum Sitzen und als
Schlafplätze, ein Haufen Birkenscheite zum
Heizen. Das ist mein erstes Skiunter-
nehmen knapp nördlich vom Nord-
polarkreis.

Karakorum 1995
Im Mai 1995 war ich Mitglied einer Gruppe
aus acht Männern und einer Frau, die in
zwei Wochen den zentralen Teil des
Karakorum (Region Kashmir, Nord-
pakistan) durchwanderten; in neun Tagen
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Am Harding Icefield, Südalaska, Mai 2000. Im Hintergrund: sogenannte Nunatakker (Fels-
männer, Inuitsprache); das sind Felsgipfel, die gerade noch aus der bis zu 900 m mäch-
tigen Eisdecke ragen, ca. 50 bis 100 m hoch

ten waren mit großartigen Leistungen an
der Grenze des Vorstellbaren verbunden.
Arved Fuchs (D) und der Südtiroler Rein-
hold Messner überquerten im Südsommer
1989 – 90 als Eiswanderer die Antarktis auf
einer 2.800 km langen Route in drei Mona-
ten, mit kurzem Zwischenstopp in der Sta-
tion Südpol.
Auf einer gleich langen Strecke (nicht auf
der selben Route wie Messner und Fuchs)
war der Norweger Börge Ousland bei sei-
ner Überquerung des 7. Kontinents unter-
wegs, 64 Tage allein (!). Ebenfalls aus Nor-
wegen kam die erste Frau, die – auch al-
lein – 1.000 km von der antarktischen Kü-
ste zur Südpol-Station auf Skiern und mit
Schlitten (Pulka) zurücklegte.
Im Frühsommer 1993 sprintete Reinhold
Messner mit seinem Bruder Hubert erst-
mals diagonal übers Grönland-Eisschild
von der Südost- zur Nordwestküste, von
Isortoq nach Thule. Mit der Verwendung
von Schirmsegeln und durch die Unterstüt-
zung sehr günstiger Windverhältnisse wur-
de die 2.200 km lange Distanz in nur 36
Tagen erobert; das gibt einen Tagesschnitt
von etwas mehr als 60 km. Der Lauf-Re-

kord (ohne Schirme) auf der Nansen-Rou-
te (560 km) liegt aktuell bei 9 Tagen; auf-
gestellt – natürlich – von einer Gruppe Nor-
weger.
Die winterliche Süd-Nord-Strecke durch die
norwegischen Naturlandschaften zwischen
der Hauptstadt Oslo und dem europäischen
Festland-Nordkap gehört auch schon zur
Klassiker-Sammlung extremer Touren-
Langläufer. Im April 1998 begegnete ich an
dieser 2.700 km-Route auf der Schnee-Eis-
decke von einem See in Lappland fünf jun-
gen Basken, zwei Frauen und vier Män-
nern, die noch etwa 1.000 km und vier
Wochen von ihrem Nordkap-Ziel entfernt
waren.

Steiermark nordisch
Gibt’s in der Steiermark eine lange Ski-
wanderstrecke mit nordischem Profil und
entsprechendem Charakter? Auf der Su-
che danach sind vorerst eine Idee, die ca.
250 Kilometer lange virtuelle Linie auf Land-
karten und ein Plan entstanden. Die Frage
möcht’ ich mit einer Skibegehung beant-
worten, irgendwann in naher Zeit.

Patagonien, Jänner 2006 (Südsommer). Am Glaciar
Sur (Südeisfeld), auf der Westseite der Torres (Fels-
türme der Fitz-Roy-Berggruppe)
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ster hier gelandet war, sieben Jahre nach-
dem die Insel entdeckt worden war. Sie ist
seit ein paar Jahrzehnten von einer immer
gleich bleibenden Anzahl von 18 Norwe-
gern „bewohnt“; das ist die halbjährlich ro-
tierende Besatzung einer Radar- und Wet-
terstation des norwegischen Militärs.
Ja und mit Österreich hat Jan Mayen auch
zu tun: Die Insel ist durch Darmstädter Ark-
tisforscher in österreichisch-ungarischen
Diensten, Carl Weyprecht, im Rahmen des
ersten Internationalen Polarjahres 1882/83
bekannt geworden.
Im Frühjahr 2008 fand an der Bibliothek der
Universität Graz die Ausstellung „Carl
Weyprecht und die Internationalen Polar-
jahre. Graz-Österreich-Wiege der moder-
nen Polarforschung“ statt. Dies nur zum
Bezug, den sogar Graz zu Jan Mayen hat.
(Siehe Anmerkung zu Jan Mayen von Ro-
bert Kostka).

Wie hoch ist eigentlich der Beerenberg?
2.277 Meter. Naja, werden viele sagen, was
soll das Aufheben! Wir befinden uns auf
71°05‘ nördlicher Breite, 8°11‘ westlicher
Länge, also in der Arktis. Weiß man das,
wird man schon etwas respektvoller. Beim
Beerenberg handelt es sich um einen Vul-
kan durchaus vom Format der großen An-
den-Vulkane, vor allem weil dazu kommt,
dass man ihn ohne Zwischenaufenthalt von
Meereshöhe aus besteigen muss – 2.277
Höhenmeter in einem Rutsch rauf und
runter. „Muss“ aus zwei Gründen: Erstens
gibt es keine Hütten und Zelte mag man
nicht schleppen, zweitens ist das Wetter
sehr wechselhaft und oft durchgehend
schlecht. Hat man also mal eine Lücke mit
Sonnenschein, muss man die gnadenlos
ausnützen.
Schön, schön, werden immer noch viele
sagen, aber was ist das Besondere dar-
an? Ganz einfach: Man muss erst einmal

hinkommen. Jan Mayen verfügt zwar über
eine Landepiste für Flugzeuge, dort landen
aber nur die Versorgungsflieger für die Sta-
tion. Touristen haben auf dem kahlen Ei-
land nichts verloren - jedenfalls normaler-
weise nicht. Hat man jedoch ein geeigne-
tes Transportmittel und hat man einen ak-
zeptablen Grund warum man die Insel be-
suchen will, dann kann die Polizei vom
norwegischen Festland-Ort Bodø eine
Spezialerlaubnis erteilen. Seit diesem Jahr
kann man’s auch einfacher haben: Man
nimmt mit www.ecoexpeditions.no Kontakt
auf und erzählt Geir Ulstein, dem Ge-
schäftsführer, was man vorhat.
So haben wir es auch gemacht, nicht ah-
nend, dass wir dabei Neuland betraten:
Bisher haben immer nur die Besatzungs-
mitglieder der Wetterstation den Berg be-
stiegen – 18 Mal insgesamt; das waren
aber immer nur Norweger. Diesen Juni er-
reichten zum ersten Mal Ausländer als
Beerenberg-Aspiranten die Insel.

Vom isländischen Dalvik waren wir gestar-
tet, auf der Segeljacht „Aurora“ von
www.boreaadventures.com mit Sigurður
und Rúnar als Skipper – eine windig-welli-
ge Passage von fast drei Tagen Dauer.

Überfahrt nach Jan Mayen

DIE ERSTEN AUSLÄNDER AUF DEM BEERENBERG?

Oder: So einfach mal was Neues

Wolfgang SCHAUB* und Roman ZARMUTEK**

Beerenberg? Werden die meisten spöttisch
fragen. Was ist denn das für ein
Hügelchen? Und warum so ein Getue, von
wegen „erste Ausländer“?
Nun, der Beerenberg ist der nördlichste
Vulkan der Erde. Noch immer werden sich
die meisten verwundert die Augen reiben:
Wo soll der denn sein?
Auf der Nordatlantik-Insel Jan Mayen. Wie-
der großes Rätselraten. Jan Mayen? Nie
gehört. Oder doch etwa? Jan Mayen liegt

etwa geradewegs zwischen Island und
Spitzbergen, eine gut 50 Kilometer lange
Insel von der Form einer Kaulquappe: lan-
gen Schwanz im Südwesten, Kopf im Nord-
osten. Den ganzen Kopf nimmt der Kegel
des Beerenbergs ein.

Es handelt sich um ein exterritoriales Ge-
biet Norwegens, benannt nach dem nieder-
ländischen Walfang-Kapitän Jan Jacobs
May van Schellinkhout, der 1614 als Er-

Karte Jan Mayens
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der 769 Meter hohe Rudolftoppen, schaut
manchmal mit seiner obersten Spitze her-
aus. Nach Osten hin wirft der Beerenberg
einen breiten Dreiecksschatten. Doch die
Sonne geht nicht unter, im Gegenteil. Sie
begleitet uns auch weiter, die Höhen und
Tiefen des Kraterrandes entlang, bis wir vor
einer merkwürdig künstlich aufgesetzt wir-
kenden Kuppel stehen, vielleicht zehn Me-
ter den Rand übersteigend: der Haakon-
VII.-Toppen, die höchste Spitze des
Beerenbergs. Mit einem kurzen Anlauf ha-
ken wir uns das letzte Steilstück des Doms
hoch: Wir stehen auf dem höchsten Berg
zwischen Norwegens Jotunheimen und
Grönland. Wir stehen im Himmel.

Nur zehn Minuten sind uns auf dem Gipfel
vergönnt. Die Aussicht gilt vor allem dem
Krater und seinen Trabanten, alles schnei-
dige, kaum besuchte Gipfel. Der Schwei-
zer Meteorologe Paul-Louis Mercanton, der
Polarforscher und Geologe James Mann
Wordie und der Naturforscher Thomas
Charles Lethbridge waren als Teil einer
wissenschaftlichen Expedition zwischen
dem 9. und 11. August 1921 als Erste auf
dem Beerenberg; jetzt sind wir die ersten
Deutschen, ich mit meinen 64 Jahren dazu
noch der Zweitälteste. Es ist 3 Uhr mor-
gens am 30. Juni 2008; Zeit, dass wir mal
zum Schlafen kommen. Auf dem Gipfel
wäre wunderbar schlafen gewesen, aber
sind wir sicher vor einem Wetterumsturz?
So treibt es uns zurück zum Lager. Also
verschieben wir die Gipfelfreude auf spä-
ter.
Wir steigen auf derselben Route ab,
„uneventful“ wie die kühlen Engländer sa-
gen würden, aber voller Stolz und Freude
im Herzen. 9 Uhr morgens ist es, als wir an
den Zelten eintreffen. Bier steht in der
Kohte bereit, und es gibt ein gefriergetrock-
netes Frühstück – oder ist es ein Abend-

essen? – wir haben jegliches Zeitgefühl
verloren. Wir haben etwas geschafft, was
uns keiner so schnell nachmachen wird und
was uns vor allem kaum jemand vorge-
macht hat. Den Berg haben wir nicht be-
zwungen – er hat uns nur einen Augenblick
auf seinem Gipfel geschenkt. Uns selbst
haben wir eher bezwungen – seit unserem
Aufbruch sind 18 und eine halbe Stunde
vergangen; 32 Kilometer Wegstrecke lie-
gen hinter uns. Hunderte waren schon auf
dem Everest, aber auf dem Beerenberg?
Auf jeden Fall stehen wir in den Charts weit
oben, was sicher keinen kümmert, denn:
Wer weiß schon was vom Beerenberg?

Anmerkungen zu Jan Mayen von Robert
Kostka
Im Herbst 2008 fand in der Wiener Alber-
tina die Fotoausstellung „Die Weite des

Auf Haakon-VII.-Toppen, der Spitze des
Beerenbergs

„Wir“, das waren außer uns beiden Deut-
schen vier Norweger, Johan als Führer und
„Sachverständiger“, zwei Engländer und
ein Pole. Unsere Zelte bauten wir in Sicht-
weite des Berges auf einer Anhöhe über
der Nordlagune auf – wenn wir den Berg

nur gesehen hätten! Er lag hinter einer dich-
ten Wolkenbarriere versteckt.
Doch dann, schon am nächsten Tag, sag-
te der Wetterdienst eine kurze Periode
Schönwetter voraus. Trotzdem bedeutet
das einen dichten Wolkenkranz um den
Berg – es ist einfach zu viel Wasser in Insel-
nähe, so dass bei jedem Wetter genug
verdampft und kondensiert. In diesem Fall
aber arbeiteten wir uns durch das unüber-
sichtliche Vorfeld von Nebenkratern und
kleinen Tälchen voran, durchstachen den
Wolkengürtel zwischen 300 und 600 Me-
ter Seehöhe und arbeiteten uns bald in glei-
ßendem Sonnenlicht auf dem flachen Kron-
prinz-Olavs-Gletscher bergan. Um 14:30
Uhr waren wir gestartet, nichts Ungewöhn-
liches in diesen Breiten und Jahreszeiten,
denn da scheint die Sonne 24 Stunden
lang.
Stundenlang geradeaus stapfen, immer
den breiten Kegelstupf des Beerenbergs –
oder vielleicht doch des Bärenberges? –
vor uns. Keine Angst vor Bären! – auch

wenn der Berg so heißt; Eisbären gibt es
auf Jan Mayen nicht mehr. Stattdessen
könnte es Spalten geben. Nicht so bis zur
Raststelle „Nunataken“, einer markanten
Felsinsel im Eis auf 1.475 Meter Höhe. Hier
heißt es anseilen und Steigeisen anziehen,
denn ab jetzt geht es in die Flanke des
aufgesetzten Kraters, auf den Bratthenget.
Wild durchziehen jetzt die weit aufgerisse-
nen Rachen gähnend-Blauschimmernder
Spalten den Gletscher; bis zu 35 Grad steil
sind die Kurven, in denen wir sie vorsichtig
in Schlangenlinien umgehen müssen. Wir
halten auf die rechte obere Ecke des Hori-
zonts zu und erklimmen einen Steilhang,
der uns zur Kante des kreisrunden, nach
Nordwesten geöffneten Kraterrandes führt;
aus der Öffnungen schüttet der Krater den
zerrissenen Weyprech-Gletscher talwärts
– unten mündet er direkt ins Meer.
Der Beerenberg galt lange Zeit als erlo-
schen, bis er 1970 und 1984/85 nach lan-

ger Ruhezeit wieder ausbrach. Jetzt ist er
völlig still. Nicht einmal Fumarolen sind im
Krater zu entdecken.

Es ist 1:30 Uhr und die Sonne steht tief.
Weit geht der Blick über die unter Wolken
begrabene Süd-Insel. Ihr höchster Punkt,

Der Beerenberg (2.277 m)

Der Kraterrand des Beerenbergs
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Land in Sicht

Eises – Arktis und Alpen von 1860 bis heu-
te“ statt. Eindrucksvolle Fotos aus der Früh-
zeit dieses Aufnahmeverfahrens wurden
gezeigt, auch von Jan Mayen. Carl
Weyprecht war die Verwirklichung seiner
Idee eines Internationalen Polarjahres ge-
lungen, in dessen Rahmen sich ein öster-
reichisches Forscherteam ein Jahr lang auf
dieser arktischen Insel aufgehalten hat.
Carl Weyprecht (1838 – 1881) wurde in
Darmstadt geboren und war später Mari-
neoffizier im Dienste der österreichischen
Kriegsmarine. Nachdem die österreichisch-
ungarische Nordpol Expedition 1872 –
1874 nach Franz Joseph Land erfolgreich
abgeschlossen war, errichtete man auf Jan

Mayen eine Forschungsstation, die von ei-
nem österreichischen Team von Septem-
ber 1882 bis September 1883 im Rahmen
des ersten Internationalen Polarjahres be-
trieben wurde. Die Ergebnisse wurden sei-
nerzeit von der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften in Wien publiziert.
Verglichen mit den Aufnahmen aus den
Jahren 1882/83 stellen die Fotos von Wolf-
gang Schaub, Gipfelbilder des Beeren-
berges bei Schönwetter, eine fotografische
Sensation dar.

* www.gipfel-und-grenzen.eu
** romanspostfach@web.de

Kronprinz-Olavs-Gletscher. Der Beerenberg taucht aus dem Nebel auf
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Kühle Tiefblicke

Nachdem ich nun über eine eigentlich leich-
te Länge, welche jedoch bei den heutigen
Bedingungen auch nicht unterschätzt wer-
den soll und so durchaus vorsichtig von mir
angegangen wird, Stand unter dem Dach
zu Beginn des eigentlichen Querganges
beziehe, ist es endlich einmal an der Zeit
in die Kletterschuhe zu wechseln. Durch
das Dach ist der ganze Hangelquergang
gut vom Schneefall geschützt.
Deswegen lässt sich endlich wieder einmal
etwas flotter klettern, einzig die Finger sind
immer noch ein wenig kalt, aber ansonsten
ist alles bestens.
Kurz vorm Überstieg des Adlerrisses stel-
len sich mir noch einige gemeine Eiszap-
fen in den Weg, die ich zuerst Stück für
Stück runterschlagen muss. Die Aus-
gesetztheit ist wirklich toll, und die Zapfen
fliegen so auch ohne viel Wandberührung
bis zum Wandfuß.
Nachdem der Eisvorhang abgeräumt ist
kann ich meinen Weiterweg endlich wie-
der fortsetzen.
Für die nun bereits letzte Länge werden die
Kletterschuhe wieder in den Rucksack ver-
staut und es wird auf großes, klobiges
Schuhwerk zurückgegriffen. In dieser Län-
ge wird einem aber trotzdem nichts ge-
schenkt, leicht abkletternd quert man wei-

ter nach rechts. Vor allem eine kleine Plat-
te welche ansonsten wohl schnell überwun-
den ist, meint sich winterlich präsentieren
zu müssen und überzog sich so mit einer
satten Eisglasur.
Christian hatte allerdings eine super Lö-
sung für dieses Problem auf Lager. In ein
dreckiges Erdloch über der Platte gefasst,
auf den Bauch gelegt und runtergerutscht
bis die Hand in erwähntem Griff völlig
durchgestreckt war, nun nach rechts einen
alten Schlaghaken zur Stabilisierung
angefasst und einfach am Bauch solange
weiterrutschen lassen bis man
schlussendlich wieder im Schnee steht –
wirklich noch ein nettes Abschiedsge-
schenk!
Schlussendlich erreichen wir den Abseil-
stand von welchem aus wir mit zweimal
60 m wieder bis hinunter abfahren.

War also wiedereinmal eine wirklich inter-
essante wenngleich auch eher kühle An-
gelegenheit, und im Nachhinein betrach-
tet auf jeden Fall wieder ein lässiges Er-
lebnis. Im Winter wird einer im Sommer
eher gemütlichen Kletterei eben doch im-
mer wieder kräftig Würze verliehen.

ÖSTLICHE HUNDSWAND, HIGHWAY 7-,
WINTERBEGEHUNG

Christian KNOLL

Schneebedeckte Platte

Heute wollen wir zwei Christians einmal
eine Winterbegehung im Hochschwab
machen. Nachdem ich mit reichlicher Ver-
spätung aufgrund eines kräftigen Verfah-
rens endlich ankomme machen wir uns
vom Bodenbauer aus schnell auf den Weg
unter die Hundswand.

Nach etwas Überlegen fällt die Wahl
schlussendlich auf den Highway, es liegt
doch einiges an Schnee auf den Platten
und für den Adlerriss ist die Zeit wohl schon
etwas zu fortgeschritten. So steigen wir
während tief winterlichem Schneefall
schnell über den kleinen Vorbau zum Ein-
steig auf.

Christian steigt auch schon in die erste
Länge ein, mit den schweren Bergschuhen
gestaltet sich das Klettern auf den Platten
als gar nicht so einfach. Zumindest lässt
sich der äußerst trockene Schnee schön

von den Griffen wegblasen, er staubt re-
gelrecht nur so auf. Teils mit etwas Haken-
unterstützung teils frei steigt Christian die
Länge souverän vor.
Schon bald ist die Reihe an mir, nun gut
die Kletterei gestaltet sich wirklich als recht
spannend und meine Finger hatten es auch
schon öfters wärmer aber was hilfts, muss
schon gehen.
Nach der anstrengenden ersten Seillänge
finde ich mich auch schon unter der traum-
haften Rissverschneidung. Daunenjacke
und Rucksack dem Nachsteiger überlas-
sen und schnell weiterklettern ehe man
zuviel auskühlt. Trotz der erschwerten
Umstände gestaltet sich diese Länge als
ausgesprochen schön. Im oberen Teil ist
der Riss innen allerdings mit einer schö-
nen Eisschicht überzogen was sämtliche
Griffe mehr oder weniger unbrauchbar
macht. Doch mit einer Bandschlinge für den
Fuß und etwas Haken langen ist auch die-
se Stelle bald überwunden und ich kann
Stand beziehen.
Die nächste Länge ist noch einmal super
anstrengend. Christian spart sich den Ein-
stieg in die Platte und nimmt stattdessen
meinen Oberschenkel als Tritt her ehe es
langsam aber sicher immer mehr zur Sa-
che geht. Nachdem Plattenklettern mit
steigeisenfesten Schuhen doch kein rich-
tig großes Vergnügen bereitet, muss er eine
kleine Umgehung machen kommt aber gut
zum nächsten Stand, diese SL beschert mir
durchaus auch im Nachstieg einen schö-
nen Kampf. Riss



8988

Akademische Sektion Graz Mitteilungen 2009

Setzt man in der Europa-Landkarte die
Spitze eines Zirkelarmes an den südlich-
sten Punkt von Norwegen – aufs Kap
Lindesnes – und greift mit dem anderen
Arm nach Nordosten zur Küste an der
Barentssee, nahe der Grenze zu
Nordwestrussland, entsteht der ca. 1.700
Kilometer große Radius für einen Kreisbo-
gen, der im Osten bis Moskau, im Süden
fast bis Rom und im Westen über Island
hinaus reicht.
1.250 Seemeilen (ca. 2.300 km)
Küstenschifffahrtslinie von einander ent-
fernt sind die Städte Bergen am Nordmeer
und Kirkenes an der Barentssee. Eine be-
rühmte Verbindung gibt es zwischen den
beiden Häfen entlang der norwegischen
West- und Nordküste, Hurtigruten wird sie
genannt, als „schönste Seereise der Welt“
wird sie vermarktet. 1992 feierte die ur-
sprüngliche Postlinie ihren 100. Geburts-
tag. Jeden Abend verlässt einer von elf
Passagierfrachtern den Fjord vor Bergen,
erreicht nach fünf Tagen Kirkenes und kehrt
nach 2.500 Seemeilen und elf Tagen Fahrt
wieder in den Ausgangshafen zurück. Zwi-
schen 1. Oktober und 20. April gibt’s be-
achtliche Nachlässe bei den Ticketpreisen.
Die Stadt Bergen ist Norwegens zweitgröß-
ter urbaner Raum nach Oslo, ist Geburts-
ort des Komponisten Edvard Grieg, war
einer der berühmten Hansehäfen und im
Jahr 2000 eine von neun Kultur-
hauptstädten in Europa. 300 statistische
Niederschlagstage und ca. 2.000 Millime-
ter Niederschlagshöhe im Jahr machen sie
zur feuchtesten Gegend am europäischen
Kontinent. Nordatlantische Wetterfronten
prägen sehr oft das Bild der Stadt, auch
diesmal. Gewitterartige kleine Zyklone drif-
ten vom Meer über die Küste landeinwärts,
schütten Graupel auf die Straßen, Dächer
und Parks, und erhöhen Stunden danach
die Schneedecke in der Hardangervidda.

Um 22 Uhr legt die „Harald Jarl“ ab, in drei
Tagen werde ich auf den Lofot-Inseln
sein.
Ein schmaler etwa 2.000 Kilometer langer
Archipel erstreckt sich mit tausenden In-
seln und Inselchen entlang der norwegi-
schen Atlantikküste. Wenige davon werden
bewohnt, die kleinsten sind glatte Fels-
buckel, die wie Rücken riesiger Wale aus-
sehen und nur ein paar Meter aus dem
Meer ragen. Durch diese Inselwelt und in
deren Wellenschatten verläuft ein großer
Teil der hurtigen Route. Um diese Zeit liegt
der Schnee bis an die Wasserlinie, des-
halb erscheinen die  Küstenberge noch bi-
zarrer als im Sommer.
Die Jugendstil-Architektur von Ålesund und
der gotische Nidaros-Dom in Trondheim
sind die kulturellen Höhepunkte auf den
Landgängen während der stundenlangen
Anlegepausen des Schiffes. Nach etwa
1.200 km Fahrt taucht am Abend des drit-
ten Tages die gezackte, verschneite Fels-
kulisse der Lofot-Inseln aus dem Horizont
des Atlantik.
In spitzem Winkel zur norwegischen West-
küste verläuft der Golfstrom. Er bringt rela-
tiv warmes Wasser aus dem Mittelatlantik
in den arktischen Raum um die Inseln und
damit auch in den 150 Kilometer langen
trompetenförmigen Vestfjord vor Narvik.
Zwischen Mitte Jänner und Mitte April kom-
men jedes Jahr die Kabeljauschwärme aus
der kalten Barentssee in den wärmeren
Biotop an der Inselgruppe um dort abzu-
laichen. Das ist dann die Zeit der berühm-
ten und traditionellen Lofotfischerei. Wie
vor tausend Jahren, als der Wikingerfürst
Erik der Rote und dessen Sohn Leif mit ih-
ren Mannen auf den legendären Lang-
schiffen die rauhe See im Nordatlantik von
Norwegen über Island, Grönland und wei-
ter bis an die nordamerikanische Nordost-
küste durchpflügten. Wie damals wird heu-

UNTERWEGS IN NORWEGEN - EINE WINTERREISE

Horst SCHINDLBACHER

Manche Skandinavien-Touristen empfin-
den schon den Sommer an der
Nordmeerküste als milden Winter. Ech-
te Norwegen-Fans kommen auch im
echten Winter ins Land der Wikinger-
Nachfahren.

Mit Bahn und Hurtigruten zu den Lofot-
Inseln
Märztage. Reise von Graz entlang der „Vo-
gelfluglinie“ nach Norden. Nachtzug. Eine
Stunde im Hamburger Bahnhof. Nachmit-
tag und Abend in Kopenhagen: Ströget, die
vier Kilometer lange Fußgängerzone; Tivoli
und Christiansborg; Kirchen, Porzellan-
läden, Cafés und Bürotürme; Hippies,
Punks und Boutiquen; Kunst am Pflaster,
die Kopenhagener in der Rushhour, Hans
Christian Andersen in Bronze; Fassaden,
voll mit Leuchtlogos, bunte Hausboote im

Nyhavn. 1971 war ich zum
ersten Mal in dieser faszi-
nierenden Stadt und da-
nach immer wieder. Ein
Nachtexpress bringt mich
von der dänischen in die
norwegische Hauptstadt.
Mit der Bergenbahn beginnt
in Oslo die Fahrt in einen
skandinavischen Spät-
winter. 470 Kilometer lang
ist die Schienenstrecke von
der Hauptstadt nach Ber-
gen am europäischen
Nordmeer, sie erreicht in

Finse (1.200 m) ihren höchsten Punkt. Viele
nordische Tourenskiläufer aus Oslo sind im
Zug, um die Ostertage in der
Hardangervidda zu verbringen. Diese wel-
lige, mit hunderten Seen bedeckte Hoch-
fläche zwischen ca. 1.000 und 1.900 Me-
ter Meereshöhe (Hardanger Jökulen), ist
Europas größtes Plateaugebirge, um die-
se Zeit meterhoch mit Schnee bedeckt und
deshalb eine bevorzugte Landschaft für An-
hänger von Langlauf-Skitouren. In Finse
lässt sich kaum schätzen, ob die durch-
schnittliche Höhe der Schneedecke zwei,
drei oder noch mehr Meter beträgt, weil der
Wind den Schnee sehr unterschiedlich ver-
frachtet. Von hohen, weißen Böschungen
umschlossen wird die dreigeschossige
Holzfassade vom Hotel neben dem Bahn-
hof, Reihen aus meterlangen Eiszapfen
hängen an den Traufen des Daches. Ei-
nen halben Tag und eine Nacht lang bleibe
ich in diesem Haus, umhüllt von der Be-
haglichkeit norwegischer Innenarchitektur.

Hafenszene in der Lofot-Hauptstadt
Svolvaer
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raum der Hauptstadt Oslo. Dass Norwegen
noch nicht zur Europäischen Union gehört,
hat vor allem in der ablehnenden Haltung
der Landbevölkerung ihre Ursache. Bei
Abstimmungen, je einmal in den 1970er
und 1990er Jahren, votierten die Städter
vorwiegend für den Beitritt zur EU, die Bür-
ger außerhalb der urbanen Bereiche – vor
allem die Bauern- und Fischerfamilien –
großteils dagegen. Bei der zweiten Abstim-
mung lagen die Ablehner nur mehr knapp
über der 50%-Marke.
Mit ihren Bildungs- und Sozialsystemen
haben Norwegen und die anderen skandi-
navischen Staaten eine Vorreiterrolle in
Europa besetzt; ebenso in der Gender-
Politik. Dazu die sarkastische Bemerkung
einer norwegischen Frauenministerin vor
Jahren: „Die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter wird erst dann vollzogen sein,
wenn akzeptiert wird, dass in den Vorstän-
den und Aufsichtsräten großer Konzerne
auch unfähige Frauen sitzen“. Die Frauen-
quote in den beiden genannten Führungs-
bereichen aller großen Firmen in Norwe-

Ein Teil des Fischerhafens der Lofot-Hauptstadt Svolvaer. Die auffallenden Bauwer-
ke in Bildmitte sind Holzkonstruktionen auf denen der Kabeljau (Dorsch) in der eisig-
sterilen und salzigen Polarluft konserviert - luftgeselcht - wird

gen beträgt mittlerweile aufgrund der
Gesetzeslage 40 %!
Gibt es überhaupt bedeutende Probleme
bei den Wikinger-Nachfahren im Land der
Fjorde und Fjells, der Gletscher, Wälder
und Seen, der Städte, die zu den  interes-
santesten von Europa gehören? In den
wichtigen Begriffen Umwelt und Ökologie
wird man fündig.
Einige Seen im Süden sind noch immer
sauer, also tot. Das ist die Folge der bis in
die 1980er Jahre mit dem Südwestwind
über die Nordsee verfrachteten Schwefel-
wolken aus der ehemaligen Schwerindu-
strie und den alten Kohlekraftwerken Groß-
britanniens. Große Probleme waren bei der
Kabeljau-Fischerei entstanden, die totale
Überfischung drohte. Mit  drastischer Re-
duktion der Fangquoten konnte das Pro-
blem vorläufig gelöst werden. Die Wieder-
aufnahme der Waljagd, weltweit zusam-
men mit Island und Japan, provozierte
massive internationale Proteste an die
Regierung des schönen, reichen Landes
am Nordatlantik.

te noch ein Teil des Fanges in Wikingerart
auf satteldachartigen Holzgestellen zum
Konservieren monatelang in den eisig-ste-
rilen und salzigen Arktiswind gehängt, also
luftgeselcht. Der „Stockfisch“ gilt heute als
besondere Delikatesse auf den Märkten.
Die Winterszene auf den Inseln unterschei-
det sich deutlich von jener im Sommer,
nicht nur durch Kälte und Schnee. Einige
Tausend Fischer, Fischerei- und Transport-
arbeiter leben ab Jänner für ein paar Mo-
nate auf den Inseln und wohnen während
dieser Zeit in den typischen bunten Holz-
häusern vor den markanten mit Schnee
bedeckten Felsbergen. Um neun Uhr mor-
gens gibt’s jeden Tag ein Ritual: Alle Fang-
boote laufen zur selben Zeit aus den Hä-
fen.
Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit ab
Mitte April verschwindet die Kabeljau-
fischerei für sieben bis acht Monate aus
dem Erscheinungsbild der Inselkette. Es
wird dann ruhig für einige Wochen, bis zum

Hochsommer. Zwischen
Juni und August kommen
aus der Millionenschar der
Skand inav ien tour i s ten
hundderttausende Lofotfans,
um diese großartige Land-
schaft zu besuchen und zu
erleben.
Nach einem Tag und einer
Nacht im Hafenstädtchen
Svolvaer bringt mich ein
hurtiges Schiff wieder über
den Polarkreis nach Süden.
Zwölf Tage insgesamt dau-
erte diese Bahn- und Schiffs-

reise in den Spätwinter von Nordeuropa.

Reich, schön – und ein paar Probleme
Norwegen liegt aktuell und schon seit ei-
ner Reihe von Jahren in der Rangliste der
reichsten Länder der Welt an erster Stelle.
Die Erdölförderung im Bereich der Nord-
see, zusammen mit den Briten, katapultier-
te die Wirtschaftsdaten Norwegens wäh-
rend der letzten vier Jahrzehnte an die in-
ternationale Spitze und lässt sie dort ver-
weilen. Die Preise im Land stiegen parallel
dazu. Fragt man die NorwegerInnen wie sie
sich ihren durchschnittlich hohen Lebens-
standard in Verbindung mit den teilweise
extremen Preisen leisten können, erhält
man fast immer ziemlich gleich formulierte
Antworten: „Wir arbeiten sehr viel, nicht we-
nige in ihren Hauptberufen und in einem
bis zu mehreren Nebenjobs“; Stichwort:
Teleworking. Das durchschnittliche
Pensionseintrittsalter bei den Männern hat
65 Jahre längst überschritten. Im Zusam-
menhang mit der globalen Finanz- und
Wirtschaftskrise wird erstmals die sehr gro-
ße aus dem Erdölgeschäft stammende
„Generationen-Rücklage“ etwas angezapft.
In Norwegen leben rund 4,5 Millionen
Staatsbürger, etwa 10 % davon im Groß-

Hotel Finse am höchsten Punkt (1.200 m)
der 470 km langen Bahnstrecke (Bergbah-
nen) zwischen der Hauptstadt Oslo und der
Hauptstadt Bergen am europäischen Nord-
meer
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Eisfall im Maltatal

MEIN ERSTES MAL... BEIM OEAV

Verena HROVAT

Sonntag, 08:00 Uhr in der Früh ist für man-
che vielleicht keine geeignete Zeit um sich
neuen sozialen Kontakten auszusetzen.
Für mich war es aber der Beginn eines
wunderbaren Tages im Grazer Bergland mit
netten Leuten und eine schöne Bergtour.
Geplant war die Bärenschützklamm und je
nach Lust und Laune dann noch weiter auf
den Hochlantsch.
Unser Auto war eines der ersten am Park-
platz, wir wurden von einem freundlichen
älteren Herren begrüßt, eingewiesen und
mit sehr „erfahrenen“ Tipps ausgestattet
(„Aufpassen wo´s hinsteigts Kinder!“).
Lissi hat uns im Auto erzählt, sie hat Hö-
henangst und ich dachte: „Ob sie weiß was
sie erwartet?“ Elena ist dann aber mit so
einem Tempo vorausgegangen, dass es
gar keine Zeit mehr gab darüber nachzu-
denken, ob nun die kleine, rutschige Holz-
brücke in 10 m Höhe ist, oder nicht.
Schneller als erwartet waren wir auch
schon durch die Klamm durch und haben,

nach einer kurzen Jausenpause, motiviert
beschlossen weiter hinauf zu gehen.
Der Weg war steiler als in meiner Erinne-
rung (ich bin vor ca. 3 Jahren schon mal
die Tour gegangen), aber wir haben es
schließlich doch geschafft den Gipfel zu
erreichen, wo wir durchgeschwitzt und in
guter Gesellschaft Sonne und den schö-
nen Ausblick genossen haben.
Beim Abstieg durften wir dann noch zwei
Steinböcke bewundern, die ca. 2 m neben
uns grasten und sich nicht aus der Ruhe
bringen ließen.
Gegen späten Nachmittag in Graz ange-
kommen, war ich wunderbar müde in den
Beinen und hab den Rest des Tages die
sich schon ankündigenden Spatzen genos-
sen. Mein erstes Mal mit der Akademische
Sektion war also ein voller Erfolg und ich
freu mich schon auf die nächste Tour.

Schöne Aussicht

Die Gruppe am Gipfel
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durch das Schigebiet von Ischgl. Warum
wir hier nicht die Gondel nahmen verstehe
ich bis heute nicht ... Später am Nachmit-
tag erreichten wir die Schweiz – kaum die
Grenze übertreten pfiffen uns auch schon
die ersten Murmeltiere hinterher.

3. Tag
Heidelbergerhütte 2.264 m –
Sesvennahütte 2.256 m, 37 km, 1.686 Hm
hinauf, 1.706 Hm hinunter

Eines der ersten Highlights der Tour erwar-
tete uns: Der Fimberpass (2.610 m) und
das D’ Uina Tal mit seinen aus dem Fels
gesprengten Trails, welche in den Jahren
von 1908 – 1910 auf Anordnung des DAVs
angelegt wurden, um sich einen weiten Um-
weg zu ersparen. Nach sehr steiler Abfahrt
und extrem teuren Spaghetti im Unter-
engadin erreichten wir die Schlucht – alle
Anstrengung war vergessen. Auf 1,3 m
breiten Wegen ging es nun steil bergauf
Richtung Italien. Fast taub aufgrund von
alarmschlagenden Murmeltieren und der
Erkenntniss, dass Bikehosen nicht vor
Elektrozäunen schützen, kamen wir er-
schöpft, aber fasziniert von der Landschaft
am Abend bei der Sesvennahütte (2.256m)
an.

4. Tag
Sesvennahütte 2.256 m – Schaubachhütte
2.573 m, 42,6 km, 1.802 Hm hinauf, 1.271
Hm hinunter

Wie es der Zufall wollte, konnten wir diese
Etappe aufgrund von Pannen nicht bis zur
Zufallhütte fortsetzen und übernachteten
mitten im Ortlermassiv, auf der Schaubach-
hütte (2.573 m) bei Sulden (1.900 m). Um
meinem Ruf als Orientierungsgenie gerecht
zu werden, stellte ich ohne Probleme fest,
welcher der Berge vor uns der Ortler (3.905
m) war – nicht wundern, falls in den näch-
sten Jahren die Königsspitze (3.859 m) als
Ortler in den Atlanten der Unterstufen zu
finden ist ... War wohl nur ein kleiner Anfall
von Schwäche nach einer anstrengenden
Tour!

5. Tag
Schaubachhütte 2.573 m – Zufallhütte
2.265 m, 10 km, 620 Hm hinauf, 860 Hm
hinunter

Die kürzeste Etappe, aber auch der höch-
ste Punkt der ganzen Tour – das
Madritschjoch mit 3.123 m. Nun folgte ei-
ner der schwierigsten Downhills der Tour.

Der Grenzüberganz zur Schweiz

Der Fimberpass

BIKE & HIKE O8

Rene SENDLHOFER, Antigams o8

... Dämpferdefekt, Mantelriss, mehrere
Patsch’n, gebrochener Schnellspanner,
verrauchte Bremsbeläge und kaputte Rad-
naben – das Ergebnis unserer 8-tägigen
Transalp Tour von St. Anton nach Riva del
Garda ...

Was jedoch hier so schlimm klingt war eine
absolut traumhafte und atemberaubende
Tour über die höchsten fahrbaren Übergän-
ge der Ostalpen. Da natürlich alles relativ
ist, möchte ich hier auf das Wort „fahrbar“
nicht näher eingehen. In unseren knapp
330 km und 12.000 Hm hatten wir auch
sage und schreibe 16 km Schiebe-
passagen zu bewältigen.

Wer sind eigentlich wir? Hier am Foto vor
dem gewaltigen Ortlermassiv von li. nach
re. Judith Stieg, Anne Brill, Roland Leitner,
Sabine Lattinger, Rene Sendlhofer und
Ingo Stefan. 6 Pedalritter, die sich nicht ent-
scheiden konnten, ob sie nun lieber Berg-
steigen oder Biken, konnten dies in den

folgenden 8 Etappen bestens miteinander
kombinieren ...
Aufgrund von Regen am ersten Tag und
den oben genannten Pannen mussten wir
unsere geplanten Etappen gleich von Be-
ginn an neu strukturieren.

1. Tag
Pettneu 1.220 m – Heilbronnerhütte
2.320 m, 28,6 km, 1.219 Hm hinauf

Nach Regengüssen in der Nacht konnten
wir erst am Freitag den 15. August zu Mit-
tag starten. Bei angenehmen Temperatu-
ren schraubten wir uns die ersten Höhen-
meter nach oben. Durch schier unendlich
tiefe Schlammlöcher, reißende Gebirgsbä-
che und vorbei an schnaubenden Kühen
erreichten wir am späten Nachmittag bei
erneutem Regen und einsetzendem
Schneefall die Heilbronnerhütte (2.320 m).
Aufgrund des Wetters entschlossen wir uns
hier zu übernachten und das erste Weizen-
bier der Tour zu genießen.

2. Tag
Heilbronnerhütte 2.320 m – Heidelberger-
hütte 2.264 m, 38,11 km, 1.097 Hm hinauf,
1.049 Hm hinunter

Die erste Abfahrt, zwar etwas neblig aber
angenehm. Wir mussten uns etwas beei-
len, da wir unsere 6. Bikerin, Anne, in Ischgl
trafen. Sie stieg aufgrund der schlechten
Wettervorhersage erst einen Tag später
ein. Dort angekommen überfielen wir zu-
erst mal den Supermarkt und deckten uns
mit Haribo aller Art ein. Danach folgte ein
sehr steiler Anstieg über die AsphaltstraßeDie Radtruppe
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Übernachtung vor Riva (70 m). Eine noch-
mals sehr abwechslungsreiche Landschaft,
grüne Berge, karstige Felsen und mediter-
rane Landschaften im Tal. Selbst sah ich
nicht viel davon, denn meine Landschaft
war am Lenker montiert und hatte gerade
4x5 cm. Ohne GPS hätten wir jedoch viele
Trails nicht gefunden und einige nette
Downhills verpasst. Auf den letzten Höhen-
metern brennte die Abendsonne nochmal
richtig heiß und wir waren froh als wir nach
dieser Monster-Etappe die Hütte erreich-
ten.

8. Tag
Rifugio Graffer 2.261 m – Riva 70 m, 73
km, 1.556 Hm hinauf, 3.643 Hm hinunter

Die letzte Etappe – quasi ausrollen bis nach
Riva. Oder auch nicht – 2 Pässe standen
uns noch bevor. Aber die Vorfreude auf den
See überwiegte, so machten wir uns sehr
früh auf den Weg um der sengenden Hitze
Italiens zu entkommen. Spätestens bei
Ingo’s Reifenpanne hatte sie
uns jedoch eingeholt. Selber
schuld, benötigten wir auf-
grund Rene’s Urkräften auch
drei (!) Schläuche um einen
Patsch’n zu flicken ... Die
Hitze trübte die Sinne! Ge-
gen Abend erreichten wir
dann den Gardasee, glück-
lich über die erfolgreich ver-
laufene Tour, aber auch trau-
rig dass nun bereits alles
vorbei war.
Da wir aber bereits während
den letzten Etappen über
eine Neuauflage der Tour
gesprochen haben, werden
wir uns wohl im nächsten
Jahr zu dieser Zeit wieder irgendwo in den
Alpen durch die Berge schinden ...

Eine zufriedene Gruppe am höchsten Punkt
(Madritschjoch, 3.123 m) der Tour

Der Weg runter zur Zufallhütte (2.265 m)
stellt wohl auch für einige Wanderer ein
Problem dar. Auf alle Fälle ernteten wir kol-
lektives Kopfschütteln, wenn wir uns mal
wieder unseren Weg über Stufen, Steine
und enge Kehren nach unten suchten.
Bereits zu Mittag bei der Hütte entschie-
den sich einige von uns noch eine Tages-
tour Richtung Zufallferner zu unternehmen
– scheint so als waren wir noch nicht aus-
gelastet genug! Um dem Alpenverein ge-
recht zu werden legten wir unsere Bikes
beiseite und fröhnten dem Deep-Water-
Soloing. Wer Hirn hat schützt es – klettern
immer mit Helm – vorbildhaft!

6. Tag
Zufallhütte 2.265 m – St. Gertraud 1.501 m
63 km, 2.210 Hm hinauf, 3.002 Hm hinun-
ter

Mittlerweile war unsere Gruppe auf 8 Per-
sonen angewachsen – zwei fliegende Hol-
länder – Eelco und Patrick – waren nun mit
uns gemeinsam unterwegs nach Riva. An
diesem Tag überquerten wir den
Tarscherpass (2.517 m), eine lange
Schiebestrecke rauf und runter. Selbst mit
Hirn ausschalten war hier nicht mehr an
runterfahren zu denken. Bereits wieder im

Tal ging Judith die Radnabe kaputt – an
weiterfahren war nun nicht mehr zu den-
ken. Judith musste 45 Minuten mit dem Bus
Richtung Meran zu einem Bikestore – zum
Glück erreichte sie just in time den letzten
Bus hin, den Store in letzter Minute und den
allerletzten Bus zurück nach St. Gertraud
wo wir uns mittlerweile in der Villa Elisa-
beth den Kochkünsten der Besitzerin hin-
gaben.

7. Tag
St. Gertraud 1.501 m – Rifugio Graffer
2.261 m, 53 km, 2.621 Hm hinauf, 1.860
Hm hinunter

Die anstrengendste Etappe stand uns be-
vor! Zuerst auf das Rabbijoch (2.449 m),
wieder runter ins Tal und nochmals hoch
zur Rifugio Graffer (2.261 m) – der letzten

Der Ortler

Dazwischen wird geklettert

Von meiner Seite hier ein riesiges Danke-
schön an die tolle Gruppe und an Maria,
die uns den Materialtransport ermöglicht
hat. Es war ein atemberaubender Urlaub,
und noch viel wichtiger ist, dass alle wie-
der fit und gesund zu Hause angekommen
sind.

Nur die Grazer Bike-Stores werden sich in
den kommenden Wochen eine goldene
Nase mit Servicestungen verdienen ...

Facts
8 Leute, 2 Gäste, 2 Fliegende Holländer, 3
Länder, 1 Sturz, 4 Absagen auf der Zufall-
hütte, 1 ausgelöste Bergrettung, 9 Über-
gänge/Pässe, 12.000 Hm bergauf, 13.150
Hm bergab, 4 Pannen, viele Liter
Weissbier, 2 Ochsen im Gulasch, 0 Strei-
tereien

So möchte ich mit dem wohl treffendsten
Satz der Tour abschließen: „Ende am Ge-
lände für die Gummibärenbande!“
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nauso aus, dort schien nichts mehr zu ge-
hen.
Also nochmal wie vorher, da gibts nämlich
auch eine Bundesstraße. Naaaja, diesmal
standen wir dort leider auch im Stau und
kamen nur im Schritttempo vorwärts.
Wenigstens war so Zeit auszusteigen und
sich ohne teures Telefon im Ausland mit den
Leuten im hinteren Fahrzeug zu verständi-
gen und auszumachen, welchen Weg wir
jetzt bis Rijeka nehmen sollten - den über
Zagreb oder doch lieber durch Slowenien.
Die Entscheidung fällten wir aber erst ca.
eine dreiviertel Stunde später, als wir dann
endlich doch Maribor verließen. Und sie fiel
zugunsten Sloweniens aus. Und sie war
anscheinend - zumindest staumäßig - die
richtige Entscheidung, denn seit dieser
gings immer fließend und ohne Behinde-
rungen vorwärts.
Gezogen hat sich die Strecke aber trotz-
dem, das letzte Stück fuhren wir über kur-
venreiche, enge Straßen, an kleinen slo-
wenischen Orten vorbei, doch genau nach
der slowenisch-kroatischen Grenze fing
schon wieder die breite, leere Autobahn an.
Von dort war es dann nur mehr ein Katzen-
sprung, noch durch einen (maut-
pflichtigen) Tunnel und schon
waren wir am Parkplatz des
Klettergebietes Vela Draga ange-
langt. Dort trafen wir auch gleich
bekannte Gesichter, kurz nach
uns kamen dann auch noch die
restlichen Kletterwütigen in eben-
falls viel zu vollen Autos an.
Da wir für die sonst gar nicht so
weite Strecke dann doch ziemlich
lang gebraucht hatten und es
sich deswegen nicht mehr aus-
zahlte, an diesem Abend noch
die Klettersachen auszupacken,
schauten wir uns lieber nach ei-
nem Schlafplatz um, hier am Parkplatz (und

eigentlich auch in der ganzen Gegend), war
es nämlich verboten zu campieren. Wir
schickten einen Suchtrupp los und schon
kurze Zeit später schlängelte sich eine
Autokaravane aus Österreich den nahe
gelegenen Berg hinauf und hinein in den
Wald auf einer - naja, Straße kann man
wohl nicht sagen, Feldweg klingt ja schon
zu zivilisiert - auf einigen Unebenheiten,
gespickt mit Schlammlöchern und Felsen
eben. Die Bodenplatten haben so ziemlich
alle ein paar Kratzer abbekommen, doch
die Mühe lohnte sich, am Ende des We-
ges fanden wir eine große Lichtung mit ei-
ner Wiese vor, die sich hervorragend eig-
nete zum Grillen und Biwackieren.
Gleich wurden auch die Stirnlampen aus-
gepackt und mühevoll schraubten wir erst
noch Christians neuen Schwenkgrill
„Bonanza“ zusammen. Während Gunther
dann versuchte, uns alle einzuräuchern
und gleichzeitig eine passende Glut her-
zustellen, lief uns schon allen das Wasser
im Mund zusammen. Zwischen Maikäfern
und mit Bier in der Hand warteten wir rund
um das Feuer auf das Abendessen, und
es dauerte nicht lang, da verbreiteten sich

Beim Klettern

KLETTERURLAUB ISTRIEN „BIKINIFIGUR O8“
9. BIS 12. MAI 2008

Martina PLOS

Pfingsten, ein langes Wochenende, end-
lich! Der heiß ersehnte Kurzurlaub in den
sonnigen Süden stand endlich bevor!
Schon am Freitag zu Mittag gings los. Bis
dorthin wurde mehr oder weniger fleißig
gearbeitet, dann holte mich Herbert ab und
wir fuhren zum Interspar, um dort für die
abendliche Grillerei einzukaufen. Nur was
kauft man, wenn man nicht weiß, wie viele
Leute mitessen werden? Naja, kurz über-
schlagen und schon waren Steaks,
Ripperln, Semmeln, Senf, Saucen,
Erdäpfelsalat, Wasser, ach nein, es war ja
Mineralwasser, Grillkohle, Pappteller und
Plastikbesteck, eine Palette Bier und ein
bissl was fürs Frühstück im Einkaufswagen.
Mit viel Geschick haben wir das dann auch
noch in das sowieso schon bis oben ange-
füllte Auto gestopft, Christian mit seinem
nicht weniger vollen Auto zu uns gelotst und
im Mini-Konvoi gings los in Richtung
Slowenien.

Ja. Gut. Allerdings waren wir - wie wir leid-
voll feststellen mussten - nicht die einzigen,
die die Idee hatten am Freitag zu Mittag
Richtung Süden loszufahren. Das hieß, es
staute sich nach ca. 500 m das erste Mal.
Naja, dem Stau kann man ja entkommen,
man nimmt einfach die Landstraße... Ge-
sagt - getan! Etwas schneller, dafür über
leichte Umwege fuhren wir durch die schö-
ne Landschaft südlich von Graz und dann
wieder auf die Autobahn, auf der es dann
überraschenderweise bis zur Grenze gut
voranging. Dort angekommen machten wir
die erste Benzin- und Eispause und fuhren
dann in guter Hoffnung, es werde auch
weiterhin so gut gehen, weiter.
Und siehe da, nicht einmal an der sonst so
lästigen Mautstelle musste man warten!
Doch leider hatten wir uns zu früh gefreut,
kurz danach kamen wir zum, von LKWs
verstopften, Kreisverkehr vor Maribor. Und
die Umfahrungsstraße sah ebenfalls ge-

Wunderschöne Aussicht aufs Meer
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Sonnenuntergangs die mit Grafitti verzier-
ten Felsen des alten Steinbruchs. Von oben
hatten wir einen herrlichen Blick auf die
Altstadt von Rovinj, auf eine kleine Insel
und das Meer, in dem die Sonne langsam
unter ging.
Langsam wurde es Zeit, dass wir uns Ge-
danken machten, wo wir diese und die
nächste Nacht verbringen sollten, hier in
Rovinj schien es uns nicht geeignet zum
wilden Biwackieren, doch in unserem
Kletterführer war die Rede von einem nahe
gelegenen Campingplatz, der auch für
Stundenten und solche, die es geblieben
sind, leistbar sein sollte. Wir machten uns
also auf die Suche nach diesem, fanden
ihn dann auch am Ende der Straße und
machten es uns auf einem netten Wiesen-
fleckchen bequem.
Bevor wir wieder in unsere Zelte, Autos und
Biwacksäcke verschwanden, machten wir
aber noch einen kurzen Spaziergang zur
nächsten Pizzeria, wo wir alle zusammen
noch aßen und ein gemütliches Bier tran-
ken.
Am nächsten Tag machten wir uns gleich
wieder auf den Weg zu den Felsen, dies-
mal nicht nur die Kletter-, sondern auch die

Badesachen im Rucksack. Aus der Idee,
letztere auch zu gebrauchen, wurde für die
meisten dann allerdings nur Füße-ins-Was-
ser-halten, da die Wassertemperaturen
doch noch eher an einen Bergsee erinner-
ten. Ein paar Mutige gabs dann aber doch,
die sich waghalsig in die Fluten schmis-
sen...
Aber zuerst wurde geklettert, was das Zeug
hielt! Wieder und wieder hinauf über die
Stufen der Grafitti-Wand, solange, bis der
Hunger wieder zu groß wurde. Um diesen
zu stillen, spazierten wir die Ufer-
promenade entlang in den Ort und beka-
men dort gutes Gegrilltes.
Leider wurde zu dieser Zeit aber auch die
Stimmung aller etwas getrübt, als sich die
Nachricht verbreitete, dass das Auto von
unseren vier jungen Burschen aufgebro-
chen und total ausgeräumt wurde. Nach
dem ersten Schock hatten nun auch wir an-
deren, die wir unsere Autos ebenfalls auf
demselben Parkplatz abgestellt hatten,
Angst um unsere Sachen, einige fuhren
zum Campingplatz und ließen alles dort,
ich selbst hoffte darauf, dass das Chaos in
meinem seltsamen, kleinen, alten Auto die
Diebe abschrecken würde. Gott sei Dank

blieb es bei dem einen Einbruch, dank
vieler mussten die Burschen auch we-
der hungern noch frieren und ich hof-
fe, sie haben wenigstens ausreichend
Entschädigung bekommen!
Trotzdem machten wir uns am Nach-
mittag und Abend noch mal auf, auch
die anderen Felsen direkt am Was-
ser zu erkunden. Es stellte sich her-
aus, dass sämtliche Routen sehr an-
spruchsvoll waren. Diejenigen, die sie
im Vorstieg versuchten, verzweifelten
kurzzeitig alle, weil sich das Einhän-
gen der Expressen und im Top doch
als schwieriger erwies als sie gedacht

hatten. Geschafft haben sie es dann mitNicht nur im Fels kann man klettern

auch schon verlockende Gerüche über die
Wiese.
Nach einem ausgiebigen, vorzüglichen
Mahl und voller Vorfreude aufs Klettern
verkrochen wir uns dann bald in unsere
Schlafsäcke und trotzten unter freiem Him-
mel, der auch im Mai noch aufkommenden
Kälte in der Nacht, dem Wind, der das sei-
nige noch dazu beigetragen hat, und den
vielen Ameisen, die versuchten, sich all-
mählich über unsere Sachen her zu ma-
chen.
Schon kurz nach Tagesanbruch geisterten
dann am nächsten Tag einige herum auf
der Suche nach Gaskocher, Kaffee und
passenden Gefäßen, diesen darin zuzube-
reiten. Mehr oder weniger ausgeschlafen
und vom Duft des frisch gekochten, schwar-
zen Getränks verführt, krochen langsam
wieder alle aus ihren Schlaf- und
Biwacksäcken und versammelten sich zum
Frühstück.
Und gleich nach dem Einpacken gings end-
lich zu den Felsen! Von oben näherten wir
uns der Schlucht und es tat sich gleich ein
faszinierender Anblick auf bizarre Felsfor-
mationen auf. Eine von ihnen nahmen wir
für den Vormittag in Beschlag und versuch-
ten auf verschiedensten Routen, ihr Herr

zu werden. Und Routen fanden wir
genug! Einmal versuchten wir es
über die Kante, leichter wars dann
aber doch entlang der schönen Ver-
schneidung hinauf. Erstmal oben
angelangt, waren wir begeistert von
der Aussicht. Und es war noch umso
schöner, weil uns auch die Sonne
den Gefallen tat und uns die ganze
Zeit begleitete.
Gegenüber auf der etwas flacheren
Platte übte sich Georg im Barfuß-
Klettern, und natürlich musste er

auch sein extra mitgebrachtes Material zum
Einsatz bringen und eine Route selbst ab-
sichern. Was allerdings für uns fast gefähr-
lich wurde, weil er gleich ein paar Mal Stein-
schlag auslöste, und einer davon war dann
wirklich nicht mehr nur ein Kieselchen. Gott
sei Dank gab es keine schwereren Verlet-
zungen, und die Kratzer an den Händen
und die blauen Knie gehören für versierte
Kletterer sowieso dazu.
Als aber am frühen Nachmittag die Hitze
doch zu groß und vor allem die Mägen zu
leer wurden, entschieden wir uns, gleich zu
unserer nächsten Station, nach Rovinj,
weiter zu fahren. Auf einer einspurigen Au-
tobahn mit Gegenverkehr gelangten wir in
den bezaubernden Ort und fielen gleich
einmal in ein Restaurant ein, um unseren
Hunger zu stillen.
Mit Hilfe eines modernen Navigations-
systems machten wir uns danach auf die
Suche nach der Halbinsel Zlatni rt mit den
Kletterfelsen und fanden diese nach eini-
gen Runden im Wohngebiet auch. Vom
Parkplatz spazierten wir dann - ganz im
Gegensatz zu den üblichen Zustiegen -
gemütlich mit Sandalen durch den Wald
und am Meer entlang in etwa zehn Minu-
ten zu den Felsen. Voller Begeisterung
packten wir gleich wieder die Klettersachen
aus und erklommen im roten Licht des

„Gemeinsames“ Klettern
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Auch von oben kann das Seil eingehängt werden...

Anstrengung aber doch, Gratulation! Ob-
wohl... da war doch was, da hat doch je-
mand geschummelt und das Seil doch von
oben eingehängt, oder?
Dafür hatten wir anderen es dann leichter
und konnten mehr oder weniger „gemüt-
lich“ hinauf spazieren. Insgesamt hatten wir
vier Routen zur Auswahl, da wir uns die
eingehängten Seile auch mit einem jungen
kroatischen Paar teilten.
Und die Felsen dort waren wirklich toll, die
Routen anspruchsvoll aber sehr genial!
Nach mehreren Versuchen musste ich al-
lerdings aufgeben, da die spitzen Felsen
sich schon so in die Finger hineingebohrt
hatten, dass ich keine Kraft mehr hatte,
mich zu halten. Dafür fand ich dann Zeit,
mich samt Kamera ausgiebig dem Sonnen-
untergang zu widmen, der sich auch an
diesem Tag wieder so richtig kitschig prä-
sentieren sollte.
Vollkommen zufrieden und ein wenig kraft-
los kehrten wir zurück auf den Camping-
platz, machten davor aber noch mal einen
Abstecher zu unserer Pizzeria und verkro-
chen uns dann ein drittes Mal in unsere
Schlafsäcke.
Am letzten Tag entschieden sich manche,
gleich in der Früh noch zu einem dritten

Klettergebiet, nach Osp in Slowenien zu
fahren, einige zogen es vor, wegen Verlet-
zungen wie umgeknickte Knöchel und
Schnittwunden von den spitzen Felsen,
gleich nach Hause zu fahren, zwei Autos
samt den dazugehörigen Personen - dar-
unter auch ich - blieben aber noch in Rovinj
und genossen noch ein weiteres Mal das
Klettern am Meer.
Diesmal versuchten wir uns wirklich direkt
am Meer, wenn man als Sichernder noch
einen Schritt zurück gemacht hätte, wäre
man im Wasser gestanden! Und noch ein-
mal präsentierten sich uns wirklich geniale
Felsen, eine Verschneidung mit anfängli-
chem Überhang, hier aber auch für Leute
wie mich bezwingbar!
Zu Mittag beendeten wir quasi Übriggeblie-
benen dann unseren gemeinsamen Kletter-
urlaub mit einem gemeinsamen Essen in
der Stadt und fuhren dann nach Eis und
kurzem Stadtrundgang jeder für sich nach
Hause. Diesmal erreichten wir unser Ziel
auch ganz problemlos und ohne Stau.
Rückblickend war es - sieht man von dem
Unglück mit dem ausgeraubten Auto ab -
ein gelungenes Wochenende, das uns si-
cher allen lange in bunten und bewegten
Erinnerungen bleiben wird.

Gemütliches Beisammensein
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Die erwachsenen Kinder....

... beim Spielen

“GO WEST O8"

... der Wilde Westen oder wenn aus Männern wieder
Kinder werden...

Elisabeth GRESSEL

Zuerst wird...

...Männer mit überdimensional großen
Wasserpistolen bewaffnet, die sich voller
Freude gegenseitig “zu ver-
nichten” versuchen...
... Wettbewerbe, wer denn
durch den Wasserring springen
kann, ohne diesen zu berüh-
ren...
... ein Kugelgrill belegt mit köst-
lichen Koteletts...
... 32 Grad Lufttemperatur und
strahlender Sonnenschein...

Eigentlich braucht man nicht
mehr zu sagen, zu unserem
Ausflug am letzten Sonntag im
Juni.... Oder doch? Na ja, vor
den ganzen Köstlichkeiten und
dem kühlen Nass, waren wir
dann doch auch ein wenig sportlich aktiv:

Um 7 Uhr ging´s los... Auf nach Edelschrott
in die Weststeiermark, zum Klettergarten
auf der Hirzmannsperre. Dort angelangt
erwartete uns ein angenehm schattiges
Platzerl und ein kleiner aber feiner Kletter-
garten, der Routen in allen Schwierigkeits-
graden bot.
Nach mehreren kletternden Stunden ver-
abschiedeten wir uns zu Mittag und kehr-
ten dann bei mir zu Hause ein und ver-
brachten einen “spielerischen” Nachmittag
am Pool, bei dem wir Mädels wieder ein-
mal sehen konnten, was passiert, wenn
unsere Jungs die Wasserpistolen meines
kleinen Neffen Max´ entdecken... Die Fo-
tos sprechen für sich...

... geklettert



107106

Akademische Sektion Graz Mitteilungen 2009

Wasserfall vor der Sesvennahütte

BARBECUE O8 – DAS BIWAK

14. Juni & 15. Juni 2oo8

Margit PIBER

Trotz unbeständigen Wetterberichts logier-
ten sechs unerschrockene Bergbegeisterte
mitten im Grazer Bergland. Keine Angst vor
Schlechtwetter stand an der Tagesordnung.

Da ertönt das schrille Geräusch meines
Weckers: Nein, nicht schon wieder einer
langweiligen Vorlesung zum Opfer fallen,
aber halt, da war doch noch was. Heut ist
doch Barbecue angesagt. All zu lange hat
es nicht gedauert und schon schwangen
sich Ingo, Rene und ich aufs Rad. Abseits
jeglicher befestigter Straßen (Radweg) ging
es Richtung Grazer Bergland. Der Wetter-
bericht prophezeite nichts Gutes, dieser
vermochte jedoch nicht unseren Taten-
drang zu unterbinden.

Nach 45 km in den Waden wurde unsere
erste Etappe erreicht. Weil die anderen erst
später mit dem Auto nachkamen, wurde
das Gebiet von uns schon einmal vor-
erkundet. Mit ihnen traf auch später unse-
re Ausrüstung ein und wir stiegen gemein-
sam zu einem idyllischen Plätzchen hoch.
Während einige abenteuerlustige den Weg
senkrecht über den Felsen nahmen, um so
die Kletter-Sehnsucht noch vor dem Bar-

becue zu stillen, entschieden die anderen
doch über den Weg hochzusteigen. Bei
wohlig, gemütlicher Stimmung um die mit-
gebrachten Köstlichkeiten konnten die
doch Hungrig gewordenen gesättigt wer-
den.

Nachdem das Wetter nicht gerade eine
sternenklare Nacht versprach, blieben nur
einige Unerschrockene bis in den Morgen.
So kam es nicht unerwartet, dass es in der
Nacht zu regnen begann und tosender
Wind uns um die Ohren blies. Aber dank
Biwak und der großen Buche, unter der wir
lagen, hatten wir ausreichend Schutz.
Umso schöner war es am nächsten Mor-
gen, als wir von den ersten zärtlichen Son-
nenstrahlen geweckt wurden. Zum Glück
verzogen sich die Wolken und ein etwas
schönerer Tag lag vor uns. Nach einem
ausgiebigen Frühstück ging es zum näch-
sten Höhepunkt des Wochenendes. Der
Einstieg unserer Mehrseillängentour stand
bevor. Und so kamen wir auch in punkto
klettern zum vollen Genuss. Ausgeglichen
wie eh und je fuhren wir mit dem Rad wie-
der zurück nach Graz.
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Grande Grotte. Ein ganz besonderes Er-
lebnis war die Sikati Cave. Dort wachsen
Stalagmiten wie Tulpen im Frühling.
Spätestens wenn man auf einem Stalakti-
ten steht und ein hohlklingendes Geräusch
hört, weiß man, dass man auf Kalymnos
ist.
Nicht unerwähnt sollte auch die Dolphin
Bay bleiben, die den Metaphern eines
Kletterurlaubes am Meer entsprechen –
tosende Wellen, die gegen die Küste rau-
schen, Gischt, die einem das Salz spüren
lässt, warme Sonnenstrahlen, die den
Schatten vertreiben und salziges Gestein,
das aufgeriebene Fingerkuppen zu spüren
bekommt.
Deep Water Soloing in Vathy vervollstän-
digte die Reise und machte sie zu dem was
sie war. Ein Abenteuer an einem imposan-
ten Ort inklusive Nervenkitzel, neuartigen
Ereignissen und wohlschmeckendem Es-
sen.Manni und Christian

Roland

WENN DER LINKE SCHUH DRÜCKT -
KLETTERURLAUB AUF KALYMNOS

Anna NEUMEISTER

Reiseberichte des Alpenvereins hat es
schon viele gegeben. Der wichtigste Teil-
nehmer ist jedoch bisher noch nie zu Wort
gekommen. Der linke Kletterschuh ist bei
jedem Kletterausflug ein unverzichtbarer
Bestandteil. Jetzt kommt er endlich zu
Wort, eine Nummer zu klein, ungewaschen
und Socken hat er noch nie gesehen. Der
linke Kletterschuh.
Ich habe ja schon viel gesehen, ich war auf
allen Bergen Österreichs und bin schon
öfters glücklich ins Seil gefallen. Aber das
was ich hier erlebt habe, war ja nun wirk-
lich die Höhe. Da packt man mich einfach
unsanft in eine Reisetasche, eingezwängt
zwischen Strandmatte und Sonnencreme.
Was will man mit mir schon am Strand an-
fangen. Etwa gar eine Sandburg erklim-
men? Da bin ich ja wohl die falsche Beset-
zung!
Mit diesen Befürchtungen wurde ich in
Höhen geschleudert die ich selbst bei mei-
nem höchsten Aufstieg nicht erlebt habe.

Als ich ausgepackt wurde habe ich dann
zum ersten Mal in meinem Leben Meeres-
luft geschnuppert. Unglaublich eigentlich,
dass es auch außerhalb der geliebten Al-
pen noch schöne Gegenden gibt.
Selbst in Griechenland, wo ich diesmal
gelandet bin, gibt es Kletterrouten. Gar
nicht so wenige, muss ich gestehen. Hun-
derte Klettermöglichkeiten und das nur auf
einer Insel. Wer hätte das gedacht? Bei
überwältigenden Namen wie „Grande Grot-
te“, „Ghost Kitchen“ und „Ocean Dream“
haben mich auch die ersten Routen scharf
gemacht. Bereits am ersten Tag wurden
Routen in Angriff genommen und für die
nächsten Tage ausgekundschaftet. Zuge-
geben, die ersten Zentimeter waren noch
sehr zaghaft. Immerhin handelte es sich um
unbekanntes Terrain. Doch die ersten
Raustellen an meiner Sohle machten sich
schon bemerkbar. Kein Wunder bei
Routennamen wie Finger Piercing und
Crispy, die die Komposition des Felsens
schon erahnen lässt – messerscharf zuge-
spitzes Gestein.
Jeder neue wohlklingende Routenname
wirkte wie Balsam auf meinen Sohlen. Man-
che wurden ein bleibender Begriff für eine
Mischung aus Faszination und Herausfor-
derung mit dem Ergebnis (ent)spannenden
Urlaubs.
Unverzichtbar wären Routen wie Magma,
eine emporragende Säule, dessen Ähnlich-
keit zu Magma nicht zu verkennen ist oder
der Elefanten-Himmel – eine Kletterei zwi-
schen auftürmenden Stalaktiten mitten in
der größten und überwältigsten Grotte, der

Anna beim Klettern
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ziehen, sondern jetzt wurden wir erst rich-
tig aktiv. Bei heftigem Graupelschauer star-
ten wir unsere Nachtwanderung auf den
Kleinen Ebenstein. Der April machte sei-
nem Namen alle Ehre: Nach dem Graupel-
schauer riss der Himmel auf und gleißen-
des Mondlicht gab uns den eindrucksvol-
len Blick auf die winterliche Bergwelt frei,
am Gipfel jedoch waren wir wieder von
Nebel eingehüllt.
Auf dem Weg zurück zum Lager fanden
wir ein paar Holzscheiter mit denen wir uns
noch ein wohlig warmes Lagerfeuer entzün-
deten. Nach ernsten Männergesprächen
tief in die Nacht hinein begaben wir uns ir-
gendwann in unsere Suite. Der Innenarchi-
tekt hatte unsere Wohnung im
Tropfsteinhöhlendesign mit Wasserfällen
und Pools ausgestattet. Voller Vorfreude
auf eine angenehme Nachtruhe krochen
wir uns in unsere Schlaf- und Biwaksäcke.

Home sweet home

Schon nach wenigen Minuten wurde uns
bewusst, was wasserdicht heißt und wir
testeten die Saugfähigkeit unserer Schlaf-
säcke. Geschätzte 5 Liter Wasser wrangen
wir am kommenden Morgen aus.
Dafür entschädigte uns aber der mittlerwei-
le angebrochene Tag mit strahlendem Son-
nenschein.
Nach dem Frühstück teilte sich das
Expeditionsteam, zwei von uns, Ingo und
Martin,opferten sich, um die Autos zu ho-
len. Währenddessen erkundeten Timon
und Toni den Klammboden bis zum Grü-
nen See hinab – Orientierungskenntnisse
waren hier gefragt.
Damit gingen ein wunderschönes Wochen-
ende und ein spannendes Abenteuer zu
Ende. Zwei Dinge standen fest: Am Mon-
tag wird ein wirklich wasserdichter Biwak-
sack gekauft und im nächsten Jahr sind wir
auf jeden Fall wieder dabei!

NACHTSCHICHT O8 – DAS SCHNEEBIWAK

19. April & 20. April 2oo8

Timon BURISCH und Toni REITER

Schon im Vorlauf dieses Monatsevents ging
es abenteuerlich zu, denn einer unserer
tapferen Teilnehmer stand bei unserem
Donnerstagstreffen im Dunkeln vor ver-
schlossener Tür. Kurz bevor er sich ent-
mutigen ließ entdeckte er den kleinen Zet-
tel und befolgte die Anweisung: “Treffen
heute im Salz & Pfeffer“. Nachdem sich der
harte Kern dort eingefunden hatte sollten
die Planungen für das bevorstehende
Schneebiwak ohne Ingo in Angriff genom-
men werden. Keiner konnte mehr glauben,
dass wir am Samstag noch das Biwak
durchführen könnten, da das Wetter sehr
schlecht war und keiner die Leitung über-
nehmen wollte. Doch Ingo war sehr moti-
viert und überzeugte uns per Telekonferenz
doch noch das Biwak durchzuziehen, da

ein „Unbekannter“ für dieses
Event zu uns stoßen wollte.
Samstag zu Mittag trafen wir uns
- Martin, Ingo, Timon und Toni -
beim Grünen See und sind dann
weiter bis zu unserem Aus-
gangspunkt Jassing gefahren.
Von Ingos Gruselmärchen über
die düstere Vergangenheit die-
ser Gegend eingeschüchtert,
starteten wir auf der Russen-
straße Richtung Sonnschien-
alm. Doch bald überlegten wir
wieder umzukehren, da wir im
Regen wandelten und das
Donnergrollen immer näher an

uns herankam. Der Tatendrang ein Biwak
im Schnee zu bauen war jedoch größer als
die Furcht vorm Regen und so marschier-
ten wir tapfer weiter.
Auf der Sonnschienalm angekommen
suchten wir ein geeignetes Platzerl, um
unsere Unterkunft für die Nacht zu bauen.
Nach kurzem Abchecken der Lage erschien
uns eine Verwehung als passend. Ingos
Einweisung in die Kunst des Schnee-
höhlenbauens gestaltete sich noch kurz,
doch das Ausführen unseres Plans war
zeitintensiv. Um die Bauarbeiten ein wenig
abzukürzen begannen wir an zwei Fronten
zu graben und so hatten wir nach drei Stun-
den unser Vier-Personen-Luxushaus fertig.
Nach getaner Arbeit stärkten wir uns bei
der Hütte ganz in der Nähe. Nach herein-
gebrochener Nacht verließen wir die Hüt-
te, nicht aber um unsere Wohnung zu be-

Fire and ice
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Kurzer Aufenthalt beim Gipfelkreuz

NACHTSCHICHT O8 - DIE NACHTWANDERUNG AUF

DEN SCHÖCKEL

Maria SCHAG

Gibt es einen besseren Tag als den 31.
Oktober um nächtens auf den Schöckel zu
wandern? Mitten im alten Norikum, in der
einzgen Nacht in der die Tore der Welten
offen stehen, hinein in das Reich der
Schöckelhexe?

Timon hatte sich der ganzen Sache ange-
nommen und um 20 Uhr gings am
Geidorfplatz los. Zuerst galt es die wichti-
ge Frage zu klären, wer denn noch genug
Platz für Glühwein im Rucksack hat und
die 2 kg auch gern mitträgt. Das und ein
paar andere Kleinigkeiten (wie kommt man
nochmal zum Steingraben??) später wa-
ren wir dann tatsächlich am Weg.
Der Nieselregen hatte sich auch verzogen
und schnell war klar wo der Hauptunter-
schied zwischen Tag und Nachtwandern
liegt: Bei ersterem startet man frisch aus-

geschlafen, bei letzterem hat man
den anstrengenden Arbeitstag
schon hinter sich.
Mitten am Weg stand plötzlich
Manni, der uns eigentlich Halloween
like aus dem Hinterhalt erschrecken
wollte. Unsere Stunde Verspätung
hatte ihm dann aber doch die Lust
am Warten verdorben. Am Weg
zum Gipfel klärte es sogar wieder
etwas auf und wir konnten den Aus-
blick auf die Lichterstadt genießen.
Der Höhepunkt war allerdings un-
umstritten das Picknick an einem
windgeschützten Platz, wo wir un-

seren Glühwein schlürften.
So zwischen 2 und 3 Uhr waren die Fak-
keln abgebrannt, wir müde und Dank der
Schwerkraft der Weg nach unten nicht all-
zu lang.
Ein gelungener Abend, nächstes Jahr wie-
der und ein Dank an Timon fürs Organisie-
ren!

Timon, unser Organisator

Gemütliches Nacht-Picknick
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Schöne Winterlandschaft

(1.549 m) ca. 300 Hm unterhalb des Gip-
fels umzukehren. Auch der ursprünglich
geplante Bau eines Iglus musste leider auf
das nächste Mal verschoben werden, auf
das wir uns schon wirklich freuen.

Ein großes Dankeschön an Franz, insbe-
sondere für seine Geduld mit uns Anfän-
gern und natürlich die Organisation der
super schönen und sehr spaßigen Tour.

BIGFOOT O9 – DIE SCHNEESCHUHWANDERUNG

AUF DEN PAPSTRIEGEL (1.869 M)

Cordelia GEISLER und Christian SEIDEL

Nach der üblichen, routinemäßigen Über-
prüfung von Equipment, Wetter- und
Lawinenlagebericht startete unsere Grup-
pe unter der Leitung von Franz Feichtner
am Samstag, den 24. Jänner 2009 um 8
Uhr zum „extreme Schneeschuh-ing“.

Vom Treffpunkt vor der Akademischen Sek-
tion Graz ging es in Richtung Seckau und
weiter nach Vorwitz, wo wir den Gipfel des
Papstriegel (1.869 m) erklimmen wollten.
Doch schon der „Einstieg“ entpuppte sich
als Herausforderung, da zwei der Schnal-
len meiner ursprünglich bei einem namhaf-
ten deutschen Discounter erworbenen
Schneeschuhe plötzlich ihren Dienst quit-
tierten. Mit ein paar Kabelbindern konnte
die „Panne“ jedoch rasch beseitigt werden
und unsere Gruppe machte sich an den
Aufstieg, der sich jedoch insbesondere für
uns Anfänger in der Kunst des

Schneeschuhwanderns als heim-
tückisch erwies.

So legte Cordelia bald darauf bei der
Überquerung eines Weidezauns ei-
nen doppelten Rittberger hin, mit ei-
nem leichten Abzug in der B-Note
aufgrund einer nicht ganz sauberen
Landung im Schnee (immerhin jen-
seits des besagten Zauns).

Diese akrobatische Einlage konnte
nur noch getoppt werden, als Chri-
stian später beim Abstieg über sei-
ne eigenen Schneeschuhe stolper-

te und zur Erheiterung der Gruppe in einer
Kombination aus dreifachem Axel und ein-
fachem Lutz laut fluchend zu Boden ging
und damit zum Sturzkönig des Tages ge-
wählt wurde.

Bei herrlicher Fernsicht auf Judenburg und
die Berge drumherum verlief die Tour dann
jedoch ohne weitere Showeinlagen der
Teilnehmer. Stattdessen konnten wir uns im
Navigieren und Kartenlesen üben und be-
kamen ein Gefühl dafür wie lohnend, aber
auch anstrengend eine Schneeschuh-
wanderung sein kann.

Wie im Wetterbericht für diesen Tag ange-
kündigt, zog es am Nachmittag dann zu.
Da uns von Jägern außerdem berichtet
wurde, dass der Hang, in dem der weitere
Aufstieg zum Gipfel lag im Rotwild-
Schongbiet lag beschlossen wir, nach ei-
ner ausgiebigen Jause auf der Aukönig-Alm

Der Aufstieg
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Christian im Klettersteig

VIA-FERRATA – DER KLETTERSTEIGKURS O8

Franz-Scheikel Klettersteig

Christian SEIDEL

Am Sonntag, den 13. Juli 2008 ging es für
die meisten unserer Gruppe zum ersten
Klettersteigerlebnis am Hochlantsch (Na-
turfreunde Klettersteig). In einer intensiven
Vorbesprechung am Donnerstag zuvor
hatte uns Ingo schon bestens über Ausrü-
stung, Gefahren und Herausforderungen
einer Klettersteigtour informiert. Endlich
konnte es losgehen - die Tourenplanung
war vorbereitet, 2 Gruppen gebildet und der
Wetterbericht für die Region auswendig
gelernt.

Um 8 Uhr begannen wir mit dem etwa ein-
stündigen Zustieg zur gesicherten Kletter-
steigroute – der 1.720 m hohe Gipfel des
Hochlantsch in dichte Wolken gehüllt.
Schon während des Aufstiegs prüften wir
immer wieder die Wetter- und Zeit-
verhältnisse, um gegebenenfalls Abwei-
chungen zu unserer Tourenplanung fest-
zustellen. Nach einem kurzen Briefing
(Blick auf’s Topo: aha, erst ‚auffi’, dann
‚ummi’, dann ‚zubi’- sieht ganz leicht aus
auf dem Papier. Wetter? Könnte besser
sein. Partnercheck? Passt – los geht’s! Ui,
ist das wirklich so steil?) nahmen wir dann
die erste Etappe des Steigs in Angriff.

Mit einigen Übungen zwischendrin ist es
dann spielerisch leicht gefallen, die einzel-
nen Etappen des Steigs zu erklimmen. Als
es dann schließlich und entgegen jeglicher
Voraussagen des Wetterberichts doch am
Vormittag schon den ersten Regen gab, be-
fand sich die Gruppe vor einer schwierigen
Entscheidung: Das letzte Viertel des teil-
weise rutschigen Steigs weiterzuklettern
oder auf einem ebenfalls rutschigen Pfad
abzusteigen. Da keine unmittelbare
Gewittergefahr bestand, entschlossen wir
uns einstimmig für den weiteren Aufstieg.
Schon bald darauf wurde unsere Entschei-
dung mit ersten Sonnenstrahlen belohnt.

Richtig zu Regnen begann es dann erst
wieder am frühen Nachmittag, als wir be-
reits gut gesättigt vom Steirischen Jockel
zum Parkplatz abstiegen.

Alles in allem eine gelungene Klettersteig-
begehung, bei der mir die Bedeutung ei-
ner sorgfältigen Planung und einer ständi-
gen Kontrolle der Wetterverhältnisse und
Bedingungen sowie der notwendige Re-
spekt vor der Route bewusst geworden
sind.
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HASENJAGD O9 – OSTERFEUER IM TRIEBENTAL

Martina PLOS

Karsamstag im April, Traumwetter, wolken-
loser Himmel, ca. 20 Grad…Als wir im noch
schneebedeckten Triebental ankamen, lie-
ferten sich die Sportlicheren von uns in kur-
zen Hosen und T-Shirts eine hektische
Schneeballschlacht direkt vor der Hütte.
Anscheinend war ihnen die morgentliche
Schitour zu wenig Anstrengung gewesen...
Den Nachmittag verbrachten wir, indem wir
es uns in der Sonne vor der Hütte mit gu-
tem Bier gemütlich machten. Das Holz fürs
Feuer war auch schon vorbereitet und war-
tete geduldig im Schnee, dass die Dunkel-
heit endlich hereinbrechen möge.
Und es dauerte auch nicht lange, da war
sie auch schon weg, die Sonne, und alle
kramten plötzlich ihre dicken Jacken, Hau-

ben und Decken hervor, denn die Tempe-
ratur fiel jäh ab. Chris packte unseren alt-
bekannten Freund, den Dreibeingriller
Bonanza, aus und mit köstlichen Kotletts,
Erdäpfeln und Würstchen eröffneten wir die
Grillsaison. Dazu gab es bunte Ostereier
und Schoko-Osterhasen. Um das Essen im
Freien etwas wärmer und damit angeneh-
mer werden zu lassen, entzündeten wir
recht bald unser Osterfeuer.
Und da war es dann…es flammte, es kni-
sterte, es wärmte…
Als nur noch eine letzte Glut zu sehen war,
zogen wir uns doch in die Hütte zurück,
spielten noch eine Runde Activity und fie-
len letztendlich alle müde in die Schlafsäk-
ke.

Das Osterfeuer

Gemütliche Stimmung am Feuer
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zer Blick auf das Topo zeigte uns, dass für
alle etwas dabei war. „G’sunde“ Fünfer-Stel-
len oder schwerer und eine annehmbare
3er/4er-Route mit vielen A0 Möglichkeiten
für die normalsterblichen Kursteilnehmer.
Gleich in der ersten Seillänge wurde der
Spreu vom Weizen getrennt. Unsere zwei
Kletterfreaks Peter und Wolfgang warfen
einen verächtlichen Blick auf den Normal-
weg, ignorierten diese leichtere Version
und wärmten sich an der 5+-Route auf. Der
Rest hangelte sich von Sanduhr zu Sand-
uhr (ach wie schnell die Zeit beim Sichern
vergehen kann!) zum ersten Stand. Hier
profilierte Reingart durch einen äußerst
motivierten (= angstfreien) Vorstieg. Die fol-
genden Seillängen gingen im Anschluss
erst zögerlich, dann aber immer schneller
voran. Die größten Herausforderungen auf
dieser Strecke waren: Nicht in
Steinbocksch... zu treten, die Vorstiegs-
sicherungen so zu legen, dass man kei-
nen Flaschenzug zum Seilnachziehen be-
nötigt (Seilreibung!) und möglichst gewag-
te Positionen für diverse Fotoshootings ein-
zunehmen.
Nach ein paar Stunden (!) erreichten wir
dann alle gesund und munter den Ausstieg
und gönnten uns unsere wohlverdiente
„Pause mit da Jause“.
Sonntag
Schon beim Aufwachen meldeten sich di-
verse Muskelpartien von deren Existenz ich
bis dato nichts ahnte. Ich machte eine gei-
stige Notiz: „Skifahren, Touren gehen und
Radfahren trainiert andere Muskeln als
Klettern!“. Natürlich konnten mich diese
lächerlichen Wehwehchen nicht davon
abhalten, mich erneut ins Abenteuer zu
stürzen.
Heute hatten wir wieder eine andere Kurs-
zusammensetzung: Matthias (nicht Mac!)
war auf Grund von Krankheit ausgeschie-
den, aber dafür war Irene mit von der Par-

tie. Summa summarum hatten wir wieder
drei Seilschaften.
Wie vom Männchen im Radiokastl
versprochen strahlte die Sonne vom Him-
mel und es versprach ein guter Tag zu wer-
den. Da Abseilen auch am Kursprogramm
stand und ein paar von uns den Nadelspitz
schon kannten, beschlossen wir den
Rablgrat zu erklimmen. Judith erkundigte
sich vorbildlich am Tag zuvor bei der Poli-
zeistation, ob das Begehungsverbot auf
Grund der Sturmschäden schon aufgeho-
ben sei. Sie erhielt eine befriedigende Ant-
wort und wir „stürmten“ los.
Der Zustieg verläuft über einen netten
Jägersteig, dessen Höhepunkt sicherlich
die Querung der ca. 30 m langen Hänge-
brücke ist.
Im Gegensatz zum Elfengarten verläuft der
Rablgratweg - wie der Name schon sagt -
direkt auf dem Grat. Was das genau be-
deutet lernten wir sogleich:
a) links und rechts geht’s steil und weit hin-
unter und
b) es weht dauernd ein lästiger, kalter Wind.
Zur Route selbst gibt es nicht viel zu be-
richten. Unsere zwei „Freaks“ turnten im
6+- Schwierigkeitsgrad nach oben während
ich (Mac) von Expresse zu Expresse „A0te“.
Ab und zu halt. Dafür zeigte ich im Vorstieg
den anderen, wo man überall Zwischen-
sicherungen legen konnte. Ich bilde mir ein,
dass ich ab und zu bösartige Kommentare
wie „Paranoia“ und „Schwitza“ zischeln
hörte ... *g* Zumindest habe ich im Zuge
dieser Kraxelei meine Höhenangst für heu-
er spurlos weggepustet und kann den Kurs
„no4 - Das Höhenangst-Bewältigungs-Trai-
ning“ getrost spritzen! So dachte ich, bis
ich zum Abseilplatz - äh - Abseilplätzchen
oder auch Fleckchen kam. Nachdem ich
von dort runter war konnte mich nun nichts
mehr erschüttern. Höhenangst? Pah! Heu-
er nicht mehr!

AUS DER SICHT EINER „AMEISE“

(siehe AV Jahresbericht 2008 Schnupperklettern auf
den Nadelspitz)

Matthias STERN

Herbst 2007
Im Herbst 2007 gaben wir bereits hervor-
ragendes Spielzeug für ein experimentier-
freudiges AV-Forscherteam ab. Damals
verlief alles als Geheimoperation unter dem
Decknamen „Hey mountain o7 - Die Berg-
& Klettertour“ (für Anfänger). Ahnungslos
wie wir nun einmal waren erwähnten wir
bei der Gruppeneinteilung, dass wir schon
mal „ein Seil in der Hand hatten“. Prompt
wurde unser Belastungslevel auf „Fünfer-
tauglich mit Vorstieg“ erhöht. Natürlich wur-
de uns dies im Rahmen der Blindstudie als
„nur dort geht es hinauf“ verkauft. Das
Schlimmste an diesem Tag war eigentlich
der eher nicht lebensbejahende „Todes-
schritt“ über den tiefen Einschnitt auf den
Nadelspitz Hauptfelsen. Danach konnte
uns nichts mehr erschüttern! Zum Abschluß
ließen wir dann auch noch ohne eine Mie-
ne zu verziehen die 60 m Abseilaktion an
einem Stück über uns ergehen.
Wir überlebten. Und kamen auf den Ge-
schmack...
Frühling 2008
Mehrere (Winter)Monate mussten verge-
hen, in denen wir bei harmlosen Aktivitä-
ten á la Skitouren gehen, Mitfiebern beim
Berg + Abenteuer Filmfestival etc. unser
seelisches Gleichgewicht wieder herstellen
konnten. Dann konzentrierten wir uns wie-
der auf die eigentliche Herausforderung
und taten es tatsächlich: Wir meldeten uns
zum „Alpin basic - Mehrseillängentouren“
Kurs an.

Donnerstag
Das erste Treffen verlief äußerst beruhi-
gend und angenehm im vertrauten Gelän-
de: Der AV-Seminarraum bei ein, zwei Fla-
schen Bier. Unsere Kursleiterin Judith Stieg
wiegte uns in völliger Sicherheit, als wir auf
festem Boden unsere Knoten übten, Stän-
de bauten und Abseiltechniken bespra-
chen. An diesem Tag war die Welt noch
heil!
Freitag
Die zweite Kurseinheit wurde - trotz aller
Regentanzversuche unsererseits - in frei-
er Wildbahn abgehalten. Der Klettergarten
in Weinzödl musste dafür herhalten. Die
feuchte Luft (= Nieselregen) konnte abge-
brühte Naturburschen und -mädels, wie wir
es sind, nicht davon abhalten, das ganze
„Stand“ - „Seil frei“ - „Nachkommen“ - Spiel-
chen wie am Vorabend durchzuspielen. Nur
mit dem feinen Unterschied, dass wir dies-
mal tatsächlich in einer Wand am „seide-
nen Faden“ (immerhin 11 mm dick) hingen.
Souverän geleitete uns unsere Chefin Ju-
dith aber durch die steilen Hänge des
Klettergartens. Auch das Abseilen wurde
gleich mit Bravour gemeistert.
Samstag
Heute gingen wir die Sache richtig an.
Nachdem auch Kursleiter ab und zu Kletter-
helme vergessen können, verzögerte sich
die Abfahrt minimal. Wir verließen das
regengraue Graz und strebten Richtung
Norden zum Röthelstein. Die „Elfengarten“-
Route stand heute am Programm. Ein kur-
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SICHERHEIT SCHENKEN!

Gutscheine für Bergsportkurse in der Akademischen
Sektion Graz

Die Gutscheine sind in der OeAV-Geschäftsstelle erhältlich:
Sackstraße I6, 8010 Graz

T: 0316 / 82-22-66, F: 0316 / 81-24-74, alpenverein@inode.at

Unsere Bergsportkurse können auch verschenkt
werden!

Zum Abseilen selber muss ich sagen, dass
das echt Spaß macht! Insgesamt mussten
wir dreimal abseilen, was aber kein Pro-
blem darstellte. Wenn man da am Seil
hängt und runtersaust, dann hat das echt
etwas Berauschendes und man will mehr!
Ich denke der Nadelspitz wird bald wieder
fällig sein...
Der restliche Abstieg verlief äußerst
unspektakulär. Abschließend kehrten wir
noch kurz in Weiz in einer Konditorei ein
und gönnten uns ein wohlverdientes Eis.

Zusammenfassend möchte ich jedem am-
bitionierten Kletterer den Schritt von der
Kletterhalle/-garten in die Mehrseillängen-
touren nahelegen. Für mich stellt dies
die “echte“ Art zu klettern dar. Vielen Dank
auf jeden Fall an alle Beteiligten und Aus-
führenden! Es war ein super Kurs, den ich
auf keinen Fall missen möchte!
Diese eine Ameise wird auf jeden Fall noch
öfter dort oben rumkrabbeln!

Während des Höhenangsttrainings im Klettersteig
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START CLIMBING O8 - ANFÄNGERKLETTERKURS

Tizi KRAKHER

Für neun junge und jung gebliebene Sym-
pathisanten des Klettersportes war im April
08 die Zeit gekommen, sich mit dieser
spannenden Materie (wieder) einmal aus-
einanderzusetzen und so fanden wir alle
gemeinsam den Weg zum Anfängerkletter-
kurs der Akademischen Sektion Graz des
OeAV.
Manche waren schon geklettert und woll-
ten ihr Wissen auffrischen und auf den letz-
ten Stand bringen, andere wollten zum er-
sten Mal in diese Sportart so richtig eintau-
chen.
Keine einfachen Vorraussetzungen für un-
sere Kletterlehrer Manfred Weiss und Ge-
org Huhs, die aber mit viel Engagement und
Sanftheit den Spagat zwischen Wissenden
und absolut Ahnungslosen schafften.
So starteten wir bei der ersten Theorie-
einheit gleich mal mit dem ABC des Klet-
terns, der Ausrüstung und der Kletter-
technik. Ein Video veranschaulichte uns
richtiges Steigen, Gewicht verlagern etc.,
all das erwartete uns dann in der nächsten
Praxiseinheit schon live.
Da wir in diesen zwei Wochen mit äußerst
schönem Wetter gesegnet waren, führte
unser zweiter praktischer Tag (und viele
weitere) dann gleich ins Freie, wo plötzlich
kein Griff bunt und somit einiges anders
war.
Mit viel Geduld und großem Enthusiasmus
verstanden es Manni und Georg ihr gro-
ßes Kletterwissen an uns weiter zu geben.
So sprang der euphorische Kletter-Funke
unserer Lehrer bald auf uns alle über.
Partnercheck, Toprope, Sackstich,
Sauschwanzerln, Expressen,… bald war
nichts mehr Spanisch.

So konnten uns die beiden eine ordentli-
che Portion theoretisches und praktisches
Wissen mit auf den Weg mitgeben, gepaart
mit viel Spaß, sodass das wichtige aber
ungeliebte Sturztraining, das so manchem
Kletterkollegen kurz mal die Sprache ver-
schlug, fast schon lustig war.
Auch hatten wir das Glück eine weiter ent-
fernte Kletterdestination in der Breitenau
kennen zu lernen und somit wurde uns klar,
wie facettenreich diese Sportart eigentlich
sein kann.
So können wir nun auf einen tollen An-
fängerkletterkurs zurückblicken, der nicht
nur klettertechnisch ein Highlight darstell-
te, auch unser Teamgeist war besonders
groß und so hoffen wir auf viele weitere
schöne gemeinsame Stunden, ob in den
Bergen oder beim Wein!
Danke vielmals an unsere motivierten
Jungs Manni und Georg und an unsere
Spätzlegastgeber!

Klettern im Klettergarten
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