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Hiermit wird offiziell bestätigt, dass herr
roland wunderling

auch im jahr 2o14 verlässlich peinliche, dämliche & absolut 
verachtungswürdige aktionen im bergsport  vollbracht hat. Es soll 

damit erstmalig eine person für ihr lebenswerk ausgezeichnet 
werden. 

Nachdem es jahr für jahr immer nur knapp fehlte um den renomierten preis einer 
antigams-nominierung zu erhalten soll roland nun für sein lebenswerk ausgezeichnet 

werden. Verlässlichkeit über jahre hinweg, das kann man dem zuagroasten nicht 
aberkennen. Immer wieder kam einem die ein oder andere geschichte mit ungeplantem 

ausgang zu ohren. Diese alle hier aufzuführen würde den rahmen der urkunde bei 
weitem sprengen. 

Daher sollen hier nur einige kurze anekdoten erwähnt werden.

Gut überlegen soll man sich ob man ihm das steuer an board eines bootes übergibt – so 
brauchte es bereits 2010 im golf von orosei mehr glück als verstand um den sicheren 

hafen zu erreichen.

Seine abkürzungen führen mitunter mitten durch latschenfelder und wird einmal mit hilfe 
eines gps navigiert, so kann es durchaus vorkommen, dass sich der vermeintliche weg 

als hoehenlinie herausstellt.

Glaubt ein solches  gps allerdings nicht am einstieg des gindelhorns zu sein, so ist der 
wunderling'sche orientierungssinn stehts vorzuziehen. Dieser schafft es auch über 9 SL 

hinweg das topo in die komplett falsche tour zu interpretieren. Zum glück klärt 
schlussendlich eine pensionistengruppe den verbleib des verschwunden geglaubten 

gipfelkreuzes.
So ähnlich gings auch in Paklenica her. Ganz nobel erklärt sich roland bereit den roemer 

chris vom gipfel zu retten. Nur leider braucht es dann doch zwei anläufe um auf den 
richtigen turm zu gelangen. 

Da scheinen schwierigkeiten mit dem oeffnen von kästen in spanien und dem einstellen 
von schibindungen ja noch das geringste problem zu sein.

ausdauer und geduld für etwaige umwege
eigenständige orientierung im unwegsamen gelände

spontanität für planänderungen

karte und kompaß
toax schraubenzieher   

die akademische sektion graz wünscht dem bedürftigen kanditaten für seinen weitern 
lebensweg alles gute!
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