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Interview
Kinder, die an Hallenplastik herum
hangeln, gibt es viele. Aber 
 Jugendliche, die bergsteigen, sind 
selten. Mit dem Programm „Junge 
Alpinisten“ will die Alpenvereins
jugend Österreich Jugendliche 
und Bergsteigen wieder näher 
zusammenbringen. Michael 
„Much“ Mayr ist einer der erfahre
nen Alpinisten, die das Team als 
Mentor begleiten. Max Bolland, 
selbst ehemaliger Teilnehmer des 
DAVExpeditionskaders und längst 
als Bergführer aktiv, hat mit ihm 
über die verschiedenen Förder
modelle gesprochen und ihn 
gefragt, was ihn an dieser Initiative 
besonders reizt.
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Max Bolland (MB) » Much, wie kam es zu deinem Engage-
ment für Junge Alpinisten?
Much Mayr (MM) » Matthias Pramstaller, der diese Initiati-
ve in Österreich 2014 ins Leben rief, hat mich gemeinsam 
mit Hansjörg Auer eingeladen und uns das Projekt vorge-
stellt. Wir haben dann beide gleich für den ersten Dolomi-
ten-Termin zugesagt. 
MB » Was gefällt dir an der Idee besonders?
MM » Hört sich doch verlockend an, eine Gruppe junger, 
motivierter Leute auf ihrem Weg zu ihren persönlichen 
künftigen Abenteuern in den Bergen begleiten und unter-
stützen zu dürfen! Mir war gleich sympathisch, dass es da-
bei nicht darum geht, möglichst viele Spitzen- oder gar Pro-
fialpinisten hervorzubringen, sondern einem buntgemisch-
ten Haufen einfach die Möglichkeit zu bieten, die Leiden-
schaft Berg in ihrer ganzen Vielfalt für sich zu entdecken. 
Nicht in der klassischen Rolle als Bergführer, der sagt wo 
und wie’s langgeht, sondern als Mentor auf Augenhöhe, der 
zuhören und sich zurücknehmen kann. 
MB » Bist du selbst als Junger auch gefördert worden? Hattest 
du einen Lehrmeister oder Mentor?
MM » Nein, aber schon als Kind wollte ich immer klettern 
gehen und ich wusste, dass in den Bergen Abenteuer auf 
mich warten. Allerdings sahen das meine Eltern ganz an-
ders, da sie selbst weder klettern noch bergsteigen, und so 
brauchte es viel, bis ich schließlich mit zwölf meinen ersten 
einwöchigen Kletterkurs im Wilden Kaiser besuchen durfte. 
Vielleicht war gerade dieser Umstand auch so prägend: 
Klettern war quasi mein den Widerständen trotzender, 
selbstgewählter Weg. Es folgten unzählige „geheime“ Aktio-
nen, bei denen ich oft sehr viel Glück hatte … Jahre später 
profitierte ich schon vom Alpenverein – mir ist besonders 
das Engagement von Robert Renzler in Erinnerung, bei dem 
ich für meine erste Bigwall-Erfahrung am El Cap Haulbag 
und Portaledge ausleihen durfte. In weiterer Folge erhielt 
ich sogar Fördermittel für Expeditionen. Das ist etwas, das 
es heute leider in dieser Form nicht mehr gibt. 
MB » Worin siehst du deine Rolle im Projekt? Wie sehr kannst 
du deine Qualifikationen als Psychologe im Team einbringen?
MM » Der primäre Auftrag besteht natürlich darin, alpinis-
tische Grundlagen zu vermitteln, damit das Glück eben 
nicht zu sehr strapaziert werden muss, wie das bei einigen 

von uns Mentoren selbst in der Anfangsphase wohl der Fall 
war … Ich bin Teil eines motivierten Teams, das sich mit Vor-
schlägen sowohl inhaltlich als auch organisatorisch einbrin-
gen kann. Die Gruppengröße wurde beim zweiten Durch-
gang beispielsweise verkleinert und die Ziele können wir 
ohnehin recht flexibel und spontan, wetterangepasst ge-
meinsam mit den Teilnehmern wählen. 
Was die zweite Frage betrifft, würd ich sagen, dass ich nicht 
bewusst etwas „Psychologisches“ einbringe, aber dass sich 
mein Blickwinkel durchs Studium und die psychosoziale 
und sozialpsychiatrische Arbeit bestimmt verändert hat. Ei-
nerseits bin ich durch die verschiedensten Krankheiten und 
Gebrechen der Klienten alltäglich mit der Fragilität des 
Menschen konfrontiert und sehe, dass auch ein kleiner Spa-
ziergang nach einem Schlaganfall Herausforderung und 
Abenteuer bedeuten kann. Andererseits erkenne ich in der 
Leidenschaft Berg auch das Potenzial als Übungsfeld zum 
Erlernen von Lebensbewältigungsstrategien: Resilienz för-
dernde Faktoren wie Selbstwirksamkeit, Eigenverantwor-
tung, auch das Verschieben der Frustrationstoleranz und 
vieles mehr … All das kann beim Bergsteigen immer wieder 
erlebt und erfahren werden. 
MB » Wie hoch ist das Stresslevel für dich bei den diversen Ak-
tionen – insbesondere in Situationen, wo man aufs „Zuschau-
en“ beschränkt ist?
MM » Das hängt vor allem davon ab, wo und bei welchen 
Bedingungen man unterwegs ist. Eisklettern bzw. kombi-
niertes Gelände birgt einfach mehr Gefahren als „normales“ 
Alpinklettern in den Dolomiten oder im Sarcatal. Bisher hat 
sich das Vertrauen in die Fähigkeiten – auch in die der richti-
gen Selbsteinschätzung – der Jungs und Mädls immer recht 
schnell entwickelt, auch wenn ich mir vielleicht manchmal 
die eine oder andere zusätzliche Zwischensicherung beim 
Blick nach oben gewünscht hätte. In diesem Zusammen-
hang fällt mir noch der letzte Eisklettertag ein, an dem in-
nerhalb kurzer Zeit gleich zwei Vorstiegsstürze und dann 
auch noch Eisschlag nicht nur meinen Adrenalinspiegel 
sprunghaft ansteigen ließen …
MB » Im Vergleich zu anderen alpinen Jugendförderungen 
wie zum Beispiel dem Expeditionskader des DAV klingt euer 
Projekt deutlich weniger leistungsbezogen und „entspannter“. 
Ist dem wirklich so? 

„Damit das Glück nicht zu sehr 
strapaziert werden muss“
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MM » Ich finde den etwas niederschwelligeren Ansatz ei-
gentlich ganz gut, denn so kommt es zu einer Durchmi-
schung von unterschiedlichen Niveaus und Motiven. Das 
verändert auf eine natürliche Art die Gewichtung ein wenig 
weg vom Leistungs- und Konkurrenzdruck hin zu anderen 
Faktoren: voneinander zu lernen, gemeinsames Erleben, ge-
genseitige Bereicherung durch individuelle Stärken und 
Schwächen; letztlich hin Richtung soziale Kompetenz. Am 
Berg bzw. am Fels sind wir ja ohnehin in mehreren Klein-
teams unterwegs und die Teilnehmer entscheiden selbst, 
mit wem sie was klettern wollen. Die einen wählen eben ei-

nen alpinen Sechser, während sich ein anderes Team auch 
an einem Testpiece im zehnten Grad versuchen kann. Wir 
sind offen für alles. Was übrig bleibt und schlussendlich 
zählt ist die Begeisterung fürs Tun.
MB » Und nach welchen Kriterien wählt ihr die Leute aus? 
MM » In einem ersten Schritt schicken Bewerber und Be-
werberinnen ein Tourenbuch, das möglichst alle alpinen 
Disziplinen abdeckt, ein Motivationsschreiben und ein kur-
zes Bewerbungsvideo. In einem zweiten Schritt laden wir 
eine kleinere Gruppe zum zweitägigen Vorbereitungster-
min ein. Außer der Leitung sind hier auch zwei Mentoren 
und Leute aus dem vorangegangenen Team dabei. Neben 
dem Blick auf das Können beim Sportklettern und beim Ge-
hen im Schrofengelände wollen wir ein Gespür für die Grup-
pe, für das Miteinander bekommen. Zur Ordnung und über-
sichtlichen Darstellung unserer Einschätzungen verwenden 
wir einen vorbereiteten Leitfaden mit definierten Kriterien. 
Da gibt es zum Beispiel Punkte zum Tourenbuch, zur Selbst-
einschätzungsfähigkeit, zum alpinistischen Anspruch der 
angegebenen Touren, zum Entwicklungspotenzial, zur Ein-
stellung zum Bergsteigen, den Zeitressourcen und so wei-
ter. Auch sollten alle Bewerber selbst noch einmal reflektie-
ren und entscheiden können: Finde ich im Team das, was ich 
mir erwarte? Oder passen das Konzept, die Leute doch nicht 
zu mir und meinem Weg?
MB » Wie groß ist der Druck für die Teilnehmer, ins Projekt 
reinzukommen, und die Enttäuschung, wenn es nicht klappt? 
MM » Natürlich sind die Leute enttäuscht, wenn wir nach 
dem Vorbereitungstermin sagen müssen: Tut uns leid. Wir 
haben aber leider nur zehn Plätze im Team … Ob beim Vor-
bereitungstag Druck herrscht? Zumindest nicht von uns ge-
machter Druck. Wir versuchen einen Rahmen zu schaffen, 
damit sich alle kennenlernen und wir ihnen über die Schulter 
schauen können. Schließlich will man wissen, mit wem man 
in den nächsten zwei Jahren sehr viel Zeit verbringen wird. 
MB » Was sollte ein Teilnehmer der Jungen Alpinisten nach 
den zwei Jahren können, alpinistisch und darüber hinaus?
MM » Er oder sie soll einfach Erfahrungen in den verschie-
denen Bereichen gesammelt haben. Der Rest kommt ja eh 
von selbst: dass sich das Netzwerk an Partnern, mit denen 
man gern was macht, vergrößert und vor allem, dass man 
gemeinsam konkrete Ziele entwickeln und auch umsetzen 
kann. Kurz gesagt: Lust auf mehr. 
MB » Möchtest du den Teilnehmern auch eine spezielle Ein-
stellung oder „Ethik“ vermitteln?
MM » Die sind alle erwachsen, die finden ihren Weg auch 
ohne mich. 

Michael „Much“ Mayr
Michael „Much“ Mayr (* 1975) lebt in Innsbruck, arbeitet als Berg
führer und im sozialpsychiatrischen Bereich. Neben zahlreichen 
schweren Sportkletterrouten zog es Much immer auch ins Ge
birge – das Abenteuer und das Ungewisse üben eine starke An
ziehung auf ihn aus. Er machte nie groß Aufsehen um seine Akti
onen und noch viel weniger um seine Person, doch in der Szene 
wusste man Bescheid. Ohne Seil wagte er sich in große Dolomi
tenwände, wie die „Cassin“ an der Westlichen Zinne. Die ersten 
GroundupBegehungen von „El Nino“, „Freerider“ und „Golden 
Gate“ am El Capitan, das Onsight der „Cattedrale“ (10–) und die 
ersten freien Begehungen der Technorouten „L‘Ultimo dei Para
cadutisti“ (ohne Bohrhaken, 10+) an der Marmolada sowie der 
„Spanierführe“ (10+/11–) an der Großen Zinne zählen zu seinen 
Highlights. Much ist ein Zugvogel, der bei Erstbegehungen in 
Alaska, Kanada, Oman, Patagonien, Pakistan … schon jegliche 
Gesteinsart unter die Finger bekommen hat. Sein bewunderns
werter, puristischer Zugang, seine aufrichtige Herangehenswei
se und seine Motivation zum Klettern sind ansteckend.
 Guido Unterwurzacher

Next Step Trad-Klettern: in den Pfattner Wänden bei Bozen
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Junge Alpinisten YOUNGSTERS und Junge Alpinisten TEAM
Die Idee ist so einfach wie bestechend: Die Alpenvereinsjugend 
Österreich bietet begeisterten jungen Bergsteigerinnen und Berg
steigern die Chance, ihr Können zu verbessern, und unterstützt al
pine Unternehmungen auch finanziell (mit bis zu 500 €). Die Mes
sage ist einfach: Der Aufwand des alpinen Bergsteigens lohnt sich; 
der Ansatz nahezu altmodisch analog: Es geht ums gemeinsame 
Klettern und UnterwegsSein, nicht um die Story und die Show. 
Junge Alpinisten YOUNGSTERS: Das sind Ausbildungskurse für 
14 bis 20Jährige mit etwas Erfahrung beim Klettern und Berg
steigen. Hier können sich Jugendliche das notwendige Knowhow 
fürs Eisklettern und Alpinklettern sowie für Hochtouren und Ski
touren aneignen. Es geht dabei darum, einen Rahmen zu schaf
fen, in dem Lernen Spaß macht, wo das Tempo und Können der 
Teilnehmenden den Ablauf bestimmen und neben Hard Skills 
auch Soft Skills dazugehören.  

Junge Alpinisten TEAM: Mit dem TEAM sind zehn junge Berg
steiger und Bergsteigerinnen zwischen 18 und 22 Jahren eingela
den, zwei Jahre lang, begleitet von erfahrenen Mentoren, auf Au
genhöhe weiter zu lernen. Ihre Ansprechpartner sind die 
österreichischen Alpinisten und Bergführer Hansjörg Auer, Much 
Mayr, Hannes Leitner, Alex Blümel, Guido Unterwurzacher, Christi
an Leitinger, Gerhard Mössmer, Matthias Wurzer und Lisi Steurer. 
Aufbauend auf dem vorhandenen Eigenkönnen werden zu Be
ginn die wichtigsten Skills in den verschiedenen Disziplinen aus
gebaut. Im zweiten Schritt wird mehr und mehr Verantwortung 
an das TEAM übergeben – bis hin zur selbständig geplanten Ab
schlussunternehmung. www.jungealpinisten.at

MB » Als der DAV vor fast 20 Jahren das Projekt Expeditions-
kader ins Leben gerufen hat, war die Intention ähnlich wie bei 
den „Jungen Alpinisten“ – es gab viele super Sportkletterer, 
aber keinen mehr, der die Eiger-Nordwand gehen wollte … 
Mittlerweile sind das Niveau und die Eingangsvoraussetzun-
gen für den Expedkader immens gestiegen. Viele haben bereits 
Touren wie die Eiger-Nordwand gemacht, wenn sie auf die 
Sichtung kommen. Die Auswahl ist deutlich elitärer geworden. 
Ist diese Entwicklung für euch Vorbild oder abschreckendes 
Beispiel? 
MM » Ich bin neugierig, was das Team auf diese Frage ant-
worten würde und höre schon den Philosophen unter uns, 
der die Trophäe Eiger-Nordwand in diesem Kontext als Sym-
bol alter, nationaler Vereinstradition entlarvt. Und womög-

lich einen Grund mehr darin sieht, sich ein anderes Ziel zu 
suchen … 
Starke Alpinisten dabeizuhaben – wie wir das ja auch in 
 unserem aktuellen Durchgang sehen – kann für die ganze 
Gruppe bereichernd sein, aber der Unterschied ist: es müs-
sen halt nicht alle von vornherein so stark sein und es muss 
auch niemand so stark werden. Eine „Profischmiede“ wäre 
für mich persönlich abschreckend, denn dann müsste die 
Unter stützung auch konsequenterweise auf die zukünftige 
mediale Inszenierung und Vermarktung verschoben wer-
den und ein solcher „Lehrauftrag“ wär definitiv nichts für 
mich. Das Verbindende sehe ich in dem, was Berge bieten 
können, egal auf welchem Niveau: Leidenschaft mit einer 
Dosis Abenteuer.

Abschluss mit Kick: 2016 gelingen drei Erstbegehungen in Kirgistan. Basics abstimmen beim Update Alpinklettern mit Mentor Matthias Wurzer.


