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Die Bergretter trauern um ihre Kameraden, die bei einem Einsatz im Val Lasties am Sellastock
ums Leben gekommen sind. Zu viele Retter seien es, die in der Vergangenheit umgekommen sind,
klagt der italienische Zivilschutz-Chef Guido Bertolaso an.
„Ich bin es leid, dass unsere Retter bei Einsätzen ums Leben kommen, nur weil andere Menschen
verantwortungslos Touren unternehmen und jegliche Warnung ignorieren!“, poltert er. Mit der Forderung nach strengeren Gesetzen hat er selbst eine Lawine an Diskussionsstoff losgelöst.
Der Erste Vorsitzende des AVS, Georg Simeoni, ist überzeugt, dass strengere Gesetze überhaupt
nichts bringen: „Je mehr Regeln, umso weniger halten sich die Leute dran.“
Dank des Protestes alpiner Vereinigungen und des Einsatzes der Senatoren aus Südtirol, aus dem
Aostatal sowie der Lega Nord ist es gelungen, diesen umstrittenen Artikel aus dem sogenannten
Katastrophenschutz-Dekret zu streichen. Skitourengeher und Variantenfahrer können vorerst in
Italien, vor allem in Südtirol, aufatmen.
Wenn jemand eine Lawine auslöst, hat das aber auch in Österreich häufig ein gerichtliches Nachspiel. Strafrechtlich relevant kann es werden, wenn jemand konkret gefährdet wird. Dass jemand
ins Gefängnis kommt, ist äußerst unwahrscheinlich.
Der Alpenverein Zweig Innsbruck bietet für seine Mitglieder jährlich Ausbildungskurse an und leistet so einen erheblichen Beitrag. Jeder Einzelne muss dazu angehalten werden, das Risiko richtig
einzuschätzen. Vor Ort muss dann aber jeder selbst sein Hirn einschalten und das Risiko richtig einschätzen. Dies nicht nur zum Schutz seines eigenen Lebens, sondern auch das der Retter, die erst
gar nicht ausrücken müssen.
Für die vier verstorbenen Bergretter kommt dieser Appell leider zu spät. Sie wurden inzwischen in
Canazei zu Grabe getragen.
Zeigen Sie Verantwortung und besuchen Sie die Kurse des Alpenvereins in Sachen Lawinenkunde
und Erste Hilfe, denn jedes Leben sollte uns am Herzen liegen!

Wie der Alpenverein in mein
Leben trat

Schärferes Gesetz für Lawinenabgänge angedacht
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egonnen hat alles damit, dass sich Mag.
Paul Mennel (Sportkoordinator der Lebenshilfe Tirol) an seinen Bekannten Thomas Unterleitner (Stellvertretender Referent für Sportklettern) wandte, weil er mit
den Behinderten einmal „ganz was anderes“ machen und dabei nach dem Vorbild anderer Orte einen Kletterkurs für Behinderte anbieten wollte.
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Als ich mit dieser Idee konfrontiert wurde, ging
alles ganz rasch: Ich sagte spontan zu, wir führten Gespräche zur Organisation und Finanzierung, die Lebenshilfe Tirol schrieb das Projekt
aus und fand in der Regionalstelle Telfs eine interessierte Gruppe.
Schon ein paar Tage später war ich in Telfs
zum Mittagessen eingeladen und konnte meine
künftigen Kletterstars kennen lernen. Die Auswahl der Teilnehmer/innen lag völlig in der Verantwortung der Lebenshilfe, ich hielt mich da
völlig heraus. Dabei wurde ich von den Betreuer/inne/n auch über die Art und das Ausmaß
der Behinderung sowie über eventuelle Eigenheiten der Teilnehmer/innen informiert. Im Endeffekt wurde dann eine Gruppe von Teilnehmer/innen beiden Geschlechts zwischen Geburtsjahr 1959 und 1992 mit ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern zusammen gestellt.
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Klettern ohne Barrieren
Vor dem Hintergrund dieser großen Heterogenität machte ich mich daran, den Kurs zu konzipieren: In Fachliteratur und im Internet informierte ich mich näher über die Formen und Ausmaße der Behinderungen, ich überlegte mir ein
differenziertes „Kursdesign“, ich erhob die
Schuhgrößen und Maße des Hüftumfangs der
Teilnehmer/innen, um für entsprechende Leihausrüstung vorsorgen zu können, ich besprach
mich mit Reinhold Scherer vom Kletterzentrum
Tivoli zur Reservierung der Kurszeiten und Kletterflächen usw.
Nachdem ich alles beisammen hatte, schlug ich
vor, zunächst einmal eine Pilotphase zu durchlaufen, um auszuprobieren, wie die Sache in der
Praxis laufen würde. Die Fixpunkte waren:

Kurszeiten:
Ich wollte die relative „Vormittagsruhe“ im Kletterzentrum nutzen und legte den Beginn daher
mit 9 Uhr fest. Und die Teilnehmer/innen mussten spätestens um 11:30 Uhr wieder abfahren,
um rechtzeitig zum Mittagessen wieder in Telfs
zu sein.

Kursfrequenz:
Wir einigten uns auf ein Mal pro Woche.

Zahl der Teilnehmer/innen:
Pro Einheit konnten maximal 7 Behinderte teilnehmen, denn mehr haben im Lebenshilfebus
nicht Platz. Aber der Gesamtkreis der Teilnehmer/innen war größer, denn wenn jemand z. B.
einmal „nicht gut drauf war“, konnte dafür jemand anderer kommen. Insgesamt waren daher 11 bis 12 in unterschiedlicher Frequenz dabei.

Betreuungsverhältnis:
Die Lebenshilfe stellte zwei Personen, die den
Teilnehmer/inne/n aus ihrer täglichen Arbeit
vertraut waren. Von Seiten des Vereins war ich
sehr froh, dass Gudula Knapp, um ein Praktikum absolvieren zu können, mit machte.

Finanzierung:
Dadurch dass Gudula und ich auf ein Honorar
verzichteten und der Verein die Kosten für Ein-
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tritte und Leihausrüstung im Kletterzentrum Tivoli übernahm, konnte die Pilotphase für die Lebenshilfe kostenlos angeboten werden.
Und dann ging es los. Die Betreuer/innen der Lebenshilfe und wir hatten immer ein kritisches
Auge auf den Verlauf, es wurde zur Dokumentation fotografiert, die Eindrücke der Teilnehmer/innen wurden nach Abschluss der Pilotphase mit einem Fragebogen erhoben, und
dann erfolgte eine gründliche Evaluierung. Das
Ergebnis war klar: Die Pilotphase war erfolgreich und hatte einen eindeutig therapeutischen

terregeln und die Hallenregeln und achteten
strikt auf deren Einhaltung. Der (unter Aufsicht
durchgeführte) „Partner/innen/check“ war
selbstverständlich obligatorisch. Dazu kam
noch das absolute Verbot von Eigenmächtigkeit („Kein Fuß vom Boden, bevor ich nicht
okay gesagt habe!“). Dadurch konnte das Bewusstmachen von Gefahren und der Umgang
mit Grenzen geübt werden.

Im gemeinschaftlichen Lernen, z. B. durch Hinweise zur Problemlösung („Nimm den roten
Griff!“), moralische Unterstützung und gegenseitige Motivation („Allez, das packst du!“) –
also im Beobachten und Unterstützen der Partner/innen – erlebten die Teilnehmer/innen, dass
durch Zusammenarbeit der Erfolg sportlicher
Handlungen häufig erst ermöglicht und die
Freude am Bewegungserleben gesteigert wird.

Ein möglichst hohes Maß an Selbstständigkeit,
Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit
war ein weiteres Anliegen. Weil wir von Anfang

Von Kurseinheit zu Kurseinheit konnten auch
längerfristige Lernfortschritte erzielt werden,
indem immer wieder an das bisher Gelernte

Dieser Kurs fand dann mit insgesamt 10 Einheiten im oben genannten Ausmaß statt. Auf
Grund meiner Vorbereitung, unserer Erfahrungen während der Pilotphase und der Evaluierung der Pilotphase wollten wir folgende Ziele
verwirklichen:
Ganz weit vorne stand für uns, dass es den Teilnehmer/inne/n vor allem Spaß und Freude machen sollte, ein paar Stunden pro Woche außerhalb der „Betreuungsroutine“ in ungewohnter Umgebung mit neuen Herausforderungen verbringen zu können. Unser Aufwärmen und Dehnen war immer spielerisch angelegt, aber auch beim Klettern bauten wir zur Auflockerung immer wieder motivierende Spiele
ein. Und auch „kleine“ Erfolge wurden herzlich
beklatscht und mit großem Stolz genossen.
Sehr, sehr wichtig waren auch Sicherheit und
Disziplin. Wir vermittelten die offiziellen AV-Klet-

an alle Teilnehmer/innen selbst (natürlich unter
„diskreter“ Aufsicht) sichern ließen, war es unbedingt erforderlich, z. B. beim Zuschrauben
des Karabiners mit dem eingelegten Sicherungsgerät nicht mit jemandem zu plaudern
oder der/dem Kletternden nicht genau zuzuschauen.

und Gekonnte angeknüpft wurde. Es dauerte
nur ein paar Einheiten, bis viele Teilnehmer/innen das richtige Rückfädeln des Klettergurts,
das Knüpfen eines gesteckten Achterknotens
oder die richtige Handhaltung am Sicherungsgeräte beherrschten, auch wenn einige immer
wieder „neu“ lernen mussten.

Ein Highlight war der Aufbau von Selbsteinschätzung und Selbstvertrauen. Da gab es Teilnehmer/innen, die sich mit ihren „Kletterkünsten“ brüsteten, aber am liebsten nur sichern
wollten, um ja nicht vom Boden weg zu müssen.
Und da gab es andere, die sich heillos überschätzen, und dann mitten in der Route „verhungert“ sind. Da musste mit viel Feingefühl ein
Ausgleich geschaffen werden.

Nicht zuletzt seien auch körperliche und motorische Faktoren genannt. Auf Übergewicht, Untergewicht, Bewegungseinschränkungen usw.
mussten wir eingehen und konnten die scheinbar „natürlichen“ Grenzen nicht ignorieren. Aber
wir versuchten, sie zumindest ein bisschen in
Richtung Verbesserung der Kraft und Kraftausdauer (gesamte Skelettmuskulatur) und der Verbesserung von Beweglichkeit und der Koordination nach oben zu verschieben.

INNSBRUCK

(nicht „nur“ einen Freizeit-) Effekt. Damit war
auch die weitere Finanzierung gesichert, und es
stand der Durchführung eines „richtigen“ Kurses nichts mehr im Wege.

Unser Fazit ist: Es ist gut gelaufen, das kann
man ja auch wohl an den Fotos erkennen.
Eine Fortsetzung und eventuell sogar institutionelle Verankerung (vielleicht durch Förderungszusagen) halten wir durchaus für erstrebenswert.
Erich Mayr

ZWEIG

als eine Maßnahme aktiver Gesundheitsförderung

Auf der anderen Seite stand das Erwerben von
Fremdvertrauen und Fremdeinschätzung. „Von
wem lasse ich mich sichern oder eben nicht sichern, und warum oder warum nicht?“ war
eine Frage, die geklärt werden musste und
auch geklärt werden konnte. Die Verbesserung
von kooperativem Verhalten war besonders bei
„Einzelgänger/inn/en“ ein anspruchsvolles Ziel.
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Schitouren in Graubünden

s ist bitterkalt, als wir uns vom Lift auf
den Mot Scalotta ziehen lassen. Gestern,
am ersten Tag unserer Tourentage in
Graubünden, standen wir im Schneetreiben und Nebel auf Crap da Radons. Heute
sollte das Wetter auch nicht besonders
sein, aber die Schweizer Wetterprognosen sind
wie bei uns auch vom Wetter abhängig. Es ist
schön, windstill und kalt.

TOURISTENKLUB
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Von der Bergstation weiter finden wir mit
leichtem Höhenverlust den Platz zum Auffellen und Walter legt eine mäßig steile Spur ins
Gelände. Zum Teil tiefer Pulver, der Neuschnee von gestern liegt in den Mulden. Die
Landschaft ist gewaltig, wir bewegen uns in
einem weitläufigen, hindernisfreien Schigelände mit einer idealen Neigung. Wenn wir
den Horizont sehen, liegen im Süden das Bergell und die Bernina direkt vor uns. Ausdauer
ist gefordert, noch ein Hang und noch eine
Mulde, ohne dass der Gipfel näher kommt.
Endlich kann Walter den steilen Gipfelhang
anspuren. Wir stehen im tiefen Schatten und
sehen, wie der Wind von Süden goldene
Schneefahnen senkrecht in den blauen Himmel wirft. Am Schidepot ist es wunderbar
windstill. Warm angezogen stapfen wir im
strahlenden Sonnenschein bei frischem Wind
den kurzen Grat zum Gipfel des Piz Turba
3018 m.
Die Abfahrt hat herrlichen Pulver, in den Mulden bremst manchmal tiefer Triebschnee. Mancher „Köpfler“ sorgt für Heiterkeit. Am Septimerpass schieben wir die Hochfläche entlang,
bis wir das lange Tal nach Bivio hinaus gleiten
können. Das Wetter verändert sich, die Sicht
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wird schlechter und ein heftiger Wind treibt
lange Scheefahnen über die Hänge.
Wir freuen uns auf das Hotel Post. Gemütlich,
sehr gute Küche, das Haus ist ganz auf Tourengeher eingerichtet, mit Frühstücksbuffet
und täglichem Marschtee. Auch bekommen wir
Infos über die Verhältnisse und zweimal täglich
einen Lawinenlagebericht. Von der Sauna nach
der Tour ganz zu schweigen.
Am Samstag steht der Piz Scalotta auf dem
Plan, leider hat der Wind am Vortag schlechtes
Wetter gebracht. Wir gehen bei mieser Sicht
los, bald nach der Waldgrenze, das ist in Bivio
gleich oberhalb des Hotels, sagt Walter: „I siach
nix!“ Wir warten, sind schon beim Abfellen, als
es wieder lichter wird und wir weiter gehen
können. Die Verhältnisse sind unlustig. Harschplatten, Triebschnee, Bruchpulver und ein eisigkalter Wind. Als das Gelände steiler wird, bre-
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chen wir ab. Keiner ist traurig, vorsichtig fahren wir ab und es ist gut, dass wir alles erfahrene Schifahrer sind.
Letzter Tourentag: Das Wetter ist am Morgen
schlecht, leichter Schneefall und wenig Sicht.
Wir fahren Richtung Julierpass, auf der Engadiner Seite soll die Sicht besser sein. Am Parkplatz unterhalb des Hospizes hat es -20 Grad.
Die Sicht wird immer besser und nach einer
halben Stunde Gehzeit ist es beinahe wolkenfrei. Die extreme Kälte macht zu schaffen, die
Felle kleben nicht ordentlich und unsere Reparatursets sind voll im Einsatz. Unser Ziel ist der
Piz Surgonda 3196 m. Auch diese Tour führt
durch weitläufiges Gelände und das Licht zeigt
uns immer wieder neue Kare, Mulden und
Grate. Der Gipfelhang ist steil, abgeblasen und
zum Teil rutschig. Wer will, montiert die Harscheisen und alle steigen ohne Probleme am Grat
aus. Kälte und heftiger Wind sind unsere Begleiter zum Gipfel. Die Aussicht ist wieder überwältigend: Im Norden die Silvretta, davor ganz
dominant der Piz Kesch. Wenn wir weiter nach
rechts schauen, kommen die Bernina und weiter das Bergell ins Blickfeld. Der Monte Disgratia ist zum Greifen nahe. Alle sind total glücklich, trotz der Kälte wird fotografiert, was das
Zeug hält. Wir schauen nach Norden ins Tal zur
Jenatsch Hütte und machen schon wieder
Pläne, wie Bergsteiger eben sind.
Die Abfahrt ist noch einmal eine Herausforderung. Der Wind hat ganze Arbeit geleistet. Wir
fahren nicht unseren Aufstiegsspuren nach,
sondern versuchen eine Variante über die Fuorcla Alva. Harschplatten, Windgangeln und Wechselschnee, für Unterhaltung ist voll gesorgt.
Wir waren sehr neugierig, denn keiner von uns
kannte das Tourengebiet rund um Bivio. Unsere
Erwartungen wurden voll erfüllt. Wir hatten
eine super Stimmung und alle freuten sich
beim Abschied auf die nächsten Touren mit
dem Touristenklub Innsbruck.
Bertl Mitterer
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rien durchspielen und üben. Hier ist noch anzumerken, dass die Kids tags zuvor schon im
Zuge eines Freeridekurses ihre Kenntnisse in
Bezug auf Unfallmanagement auffrischen konnten. Aus diesem Grund haben wir diesen Punkt
nicht mehr in unser WIWO Programm aufgenommen.
Aufgrund der Schneebedingungen fahren wir
am folgenden Tag mit den Autos ins Ratschings, jedoch nicht, ohne uns zuvor anständig am üppigen Frühstücksbuffet bedient zu
haben. Wir legen uns bei schönstem Wetter die
Skitourenausrüstung an und erklimmen, von
Walter Krause angeführt, die ca. 1100 hm zur
Kleinen Kreuzspitze, deren Gipfel auch fast alle
erreichen können.
Am Dienstag können wir uns von unseren Gastgebern, den äußerst zuvorkommenden Wirts-

Touren- und Veranstaltungsprogramm Sommer 2010
17. - 18. April 2010

19. - 20. Juni 2010

7. - 8. August 2010

Die Lötschentour mit Nächtigung
auf der Hollandia Hütte

Watzmann-Überschreitung

Hohe Wilde 3.480 m,
Texelgruppe

Als Gipfel ist die Ebenefluh 3962 m geplant.
Interlaken – Jungfraujoch mit der Bahn, Abfahrt
zum Konkordia Platz, Aufstieg zur Hollandia Hütte,
Nächtigung, Aufstieg zur Ebenefluh, Abfahrt über
den Langgletscher nach Fafleralp, nach Goppenstein, mit der Bahn zurück nach Interlaken.
Details zu den geplanten Wintertouren werden
zeitgerecht ausgeschrieben und sind in der Sektionskanzlei und im Internet abzufragen.

8. Mai 2010
Kreuzspitze 3.132 m
Noch eine Schitour auf die Wilde Kreuzspitze 3132
m. Über die Fane Alm und Brixner Hütte, eine Tagestour, 1400 Hm

Wir haben uns vor 2 Jahren vorgenommen wiederzukommen.
Nächtigung im Watzmann Haus. Lang und anstrengend, mit Klettersteig Ausrüstung und Helm.

Nächtigung auf der Stettiner Hütte, Hüttenanstieg
4 Stunden, dafür haben wir für den Gipfelanstieg
nur noch 600 Hm allerdings in schwierigem Gelände zu bewältigen.

16. - 18. Juli 2010

Schober Gruppe,
Nationalpark HoheTauern

18. - 19. September 2010
Birnhorn 2.634 m,

Leoganger Steinberge
Wir nächtigen auf der Hochschober Hütte 2323m,
Gipfelziele sind der Hochschober 3185 m, Debantgrat
3055m, ev. Übergang nach Oberlesach, mit Busabholung.

Nächtigung auf der Passauer Hütte, Hüttenanstieg
ca.3 Stunden.

Die Herbstwanderung im Oktober
ist noch in Planung
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m Sonntag, dem 7. 2. 2010, ist es endlich wieder so weit. 12 „Kinder“ der
Jugendgruppe sowie Josef Höfer, Martin
Scheicher, Petra Saumweber und ich
(Peter Lindner) treffen uns am Vormittag,
um die mittlerweile zur Tradition gewachsene Winterwoche in Angriff zu nehmen.
Gepäck und Personen sind schnell auf die zur
Verfügung stehenden Fahrzeuge aufgeteilt. Mit
freudiger Erwartung pilgern wir ins Obernberg,
wo wir schnellst möglich unsere Zimmer beziehen, um gleich mit dem Iglubau beginnen zu
können. Wir Jugendführer nutzen das makellose Wetter und die gute Gelegenheit, um
unsere Handfertigkeit im Umgang mit LVS und
Sonde wieder einmal aufzufrischen. Alsbald
stoßen einige der Kids zu uns und so können
wir einige Male diverse Lawinenabgangsszena-

leuten des Gasthofs Spörr, Schneeschuhe ausleihen, mit denen wir querfeldein eine ca. 4h
dauernde, ausgedehnte Route im Großraum
des Obernberger Sees durchwandern. Nach
einem heißen Kakao im Gasthaus direkt am
See satteln wir die recht eigenwilligen Rodeln,
die uns wiederum von unseren Wirtsleuten zur
Verfügung gestellt worden sind, und reiten wieder zurück ins Tal. Der Abend hat noch etwas
ganz Besonderes zu bieten. Tim liefert uns eine
Zaubershow vom Feinsten.
Um der Vielfältigkeit in unserer Programmauswahl Genüge zu tun, beschließen wir, am Mittwoch wieder ein Stück nach Südtirol zu fahren
und die dortige Hühnerspielhütte zu besuchen.
Hier erwartet uns eine brilliante Rodelbahn in
ausgezeichnetem Zustand und eine kleine
Hütte mit äußerst netten Wirtsleuten, die uns
ausgezeichnete Südtiroler Hausmannskost servieren. Immer zwei und zwei zusammen besetzen wir eine Rodel und bezwingen die Abfahrt
ins Tal.
Leider war mit diesem Ausflug wieder eine Winterwoche zu Ende gegangen. Wir Begleitpersonen möchten uns auf diesem Weg bei den Kids
für die ausgezeichnete Mitarbeit bei dieser Winterwoche bedanken, der es an Abwechslungsreichtum, Kurzweiligkeit, Harmonie und Entspannung nicht gemangelt hat.

INNSBRUCK

Bericht Winterwoche 2010 der Jugendgruppe
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Eiskletternvon der Herausforderung
Grenzen zu verschieben
Text: Albert Leichtfried
Fotos: Albert Leichtfried und Benedikt Purner

Wenn Extremsportler nach Gründen gefragt werden, warum sie ihren
Sport so intensiv ausüben, gibt es oft sehr unterschiedliche Antworten.
Auch ich habe mehr als nur ein Motiv, warum es mich immer wieder
in die Welt des gefrorenen Wassers zieht. Neben den immer wieder aufs Neue anziehend wirkenden, bizarr geformten Eisstrukturen, der Möglichkeit vollkommen „clean“ d. h. ohne
hinterlassen irgendwelcher Spuren unterwegs zu sein,
geht es mir beim Eisklettern vor allem um den Reiz
neuer Herausforderungen. Das Entdecken von
unbekannten Formen, Bewegungen oder
Schwierigkeiten gibt mir die größte Motivation bei meiner Leidenschaft Eisklettern.
Über diese Herausforderung Grenzen zu verschieben, handeln
folgende zwei Geschichten
aus der heurigen Eissaison.
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„Moonwalk“

Erstbegehung des längsten Eisfalls in Österreich

as kann doch jetzt nicht wahr sein. Als
ob ein Stern langsam sein Leuchten verlieren würde, gerät unser Fluss langsam
ins Stocken. Meine Vorwärtsbewegungen scheinen so, als ob sie nur vorgetäuscht wären. Tausende Schwimmschneekristalle rascheln zwischen meinen Beinen, während sich mein Körper eher rückwärts
bewegt. Noch liegen wir exakt im Zeitplan, der
Höhenmesser meiner Uhr zeigt beruhigende
2800 Meter an, doch die großen Ziffern darüber mahnen eindeutig zur Eile. Geschwindigkeit
ist Weg durch Zeit. Wir müssen noch vor Einbruch der Dunkelheit oben am Grat sein, wenn
wir unseren Traum zu Ende träumen wollen.

D

Eine Vermutung war, wie so oft, der Auslöser einer Idee. Benedikt Purner
zeigte mir im Oktober 2008 ein
Bild vom Sagwandkessel.
Viele hätten dieses Bild
als schönes
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Herbstbild mit dem ersten Neuschneefall des
kommenden Winters klassifiziert und sofort wieder vergessen. Bei höchster Zoomstufe und etwas Phantasie konnten wir jedoch eindeutige
Eisspuren in den Nordwänden erkennen. Das
Bild wurde sowohl in meinem Ordner „Projekte“, als auch in unseren Hinterköpfen gespeichert und sollte in den nächsten 14 Monaten nicht mehr gelöscht werden. Immer wieder
wanderten wir zu Fuß oder mit Ski in den Sagwandkessel, um die Eislinien zu beobachten.
Doch das Eis in den bis zu 3000 Meter hoch gelegenen Wänden wurde im Laufe des letzten
Winters immer weniger, die Schneesituation
immer heikler. Ans Klettern war nicht zu denken,
die Idee schien nicht realisierbar zu sein. Vom
Eismangel geplagt, spazierte ich im heurigen
November in Begleitung unserer Hunde wieder
einmal durch das Alterertal. Die Hoffnung, vielleicht doch noch gefrorenes Wasser zu sichten,
war klein. Kurz nach der Alm war dann plötzlich
alles klar. Das unrealisierbar scheinende Vorhaben wurde auf einmal in einen Plan verwandelt. Zwischen Sagwand und Hoher Warte hatte
sich eine nahezu durchgehende
Eisspur gebildet. Dieses Mal
schien die Sache durchführbar
zu sein, die Neuschneemengen
vom Oktober waren in der wochenlangen Hochdruckperiode
durch gute Setzung auf ein akzeptables Niveau verwandelt. Wir planten einen
Versuch für Sonntag,
den 30. November –
gerade noch vor
dem nächsten
Schneefall.

Ich hatte am Tag davor Dienst an der Wetterdienststelle in Innsbruck und besprach die Situation mit Charly Gabl. Die nähere Betrachtung der Wetterkarten verhieß jedoch nichts
Gutes. Alles war perfekt, bis auf einen massiven Föhnsturm, der so gut wie sicher
am Sonntag kommen sollte.
Charly versuchte mich zu
überzeugen, dass
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ein Versuch keinen Sinn hatte. Er sollte Recht
behalten. Wir waren natürlich im Tal am nächsten Tag, wegen des Sturms war ans Klettern
aber wieder einmal nicht zu denken. Noch dazu
sah das Eis recht wässrig und nicht sehr stabil
aus. Der angekündigte Kaltfrontdurchgang mit
bis zu einem Meter Neuschnee in den Südstaulagen trug auch nicht gerade zur Beruhi-

gung bei. Das Projekt stand wieder einmal auf
der Kippe.
Zum Glück fällt in der Natur oft weniger Niederschlag, als es die Wetterkarten versprechen.
Im Bereich unseres Projekts waren es nicht
mehr als 20 bis 30 cm. Nach zwei sonnigen Tagen wagte ich mich erneut zu einer Erkun-

dungstour ins Alterertal. Mit meinen Tourenski
kam ich dieses Mal mit einem Lachen im Gesicht zurück zum Auto. Jetzt war es soweit. Die
Zeit war reif, unsere Idee konnte in die Tat umgesetzt werden. Selbstverständlich braucht es
für so ein Unternehmen die notwendige Taktik.
Aus den vielen Erkundungen wussten wir genau
Bescheid, wie lange wir für die Anreise und
den Zustieg brauchten. Zum Klettern hatten wir
nur einen Tag zur Verfügung, der 3. Dezember
sollte der letzte sonnige Tag vor der nächsten
größeren Schneefallperiode sein. Innerhalb der
Tageslänge von knapp neun Stunden mussten
wir die Schwierigkeiten hinter uns gebracht haben, um nicht in der Dunkelheit zum Rückzug
gezwungen zu sein. Wir legten den Zeitplan so
an, dass wir beim ersten Sonnenlicht einsteigen
konnten.
Schlaftrunken, jedoch voll motiviert, trafen wir
uns mitten in der Nacht und machten uns auf
den Weg. Die Nacht war sternenklar und kalt,
schon in der offenen Garage hatte es unter Null
Grad. Kurz vor Vals fiel das Autothermometer
auf -12 °C ab. Bei unglaublich starkem Mondlicht marschierten wir durch die Nacht, sogar
die Stirnlampen konnten wir ausschalten. „Wir
hätten überhaupt gleich um Mitternacht einsteigen können“, meinte Benni. Nach einer
knapp zweistündigen Mondscheintour standen
wir kurz nach Sonnenaufgang am Einstieg. Die
Frage, wer mit der ersten Seillänge beginnen
dürfe, war noch nicht geklärt. „Mir egal, ich fang
an“, war die eindeutige Antwort von Benni. Ich
mag Leute, die wissen, was sie wollen. Es war
immer noch kalt, die Bewegungen etwas steif,
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das Eis dünn und spröde. Bereits auf den ersten
Metern waren wir voll gefordert. Bekanntlich
soll die Mitnahme von genügend Material ja
beruhigend wirken. Von der kleinen Akkubohrmaschine bis zum Spectre-Eishaken hatten wir
fast alles dabei und auch in Gebrauch. Nach
etwa 320 Klettermetern, am Einstieg zur frei stehenden Eissäule, geriet unser Abenteuer das
erste Mal ins Stocken. Die etwas zu dünn geratene Säule war nicht ordentlich mit dem Eispanzer darunter verwachsen. Wir hatten es sozusagen mit einem frei hängenden Zapfen zu
tun. Eisschrauben als Absicherung an den dünnen Röhren waren wenig sinnvoll und gefährlich, auch mit mobilen Sicherungsmitteln im
Fels ging nichts. Nach einigen Überlegungen
blieben nur zwei Lösungswege übrig: entweder
ohne Sicherung über die vibrierende Säule, oder
durch einen Bohrhaken zumindest einen Sturz
in den Stand beim Kollaps der Säule verhindern.
Die Entscheidung war nicht schwierig. Ich
setzte etwa drei Meter nach dem Stand einen
Bohrhaken und zitterte mit zunehmend dicken
Unterarmen über die Säule. Benni hatte nach
seinem Nachstieg mit dem Rucksack am Buckel kein Blut mehr in den Händen, doch die
erste Crux war geschafft. Gleich in der nächsten
Seillänge brauchte er sein ganzes Können, dass
er sich beim Mixedklettern angeeignet hatte.
Eine heikle Passage aus überhängendem Fels
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und dünnem Eis löste er gekonnt mit natürlicher
Absicherung. Nach unserem Gefühl lagen die
schwierigsten Passagen nun hinter uns. Das
stimmte auch, doch wir wussten nicht, dass wir
erst bei der Hälfte der Route angekommen waren. Die Wand lehnte sich zurück, der Weiterweg wurde leichter. Gerade als es so ausgesehen hatte, als ob wir gleich oben wären, versanken wir im Schwimmschnee.
Der King of Pop beherrschte den Moonwalk in
Perfektion. „Die Beinbewegungen täuschen Vorwärtslaufen vor, während sich die ausführende
Person tatsächlich rückwärts bewegt“. Eine
Ähnlichkeit zu unseren Bewegungen, etwas
mehr als zwei Seillängen unterhalb unseres
Zieles, ist eindeutig feststellbar. Bis zum Bauch
reicht der Schwimmschnee. Die Minuten laufen
dahin. Endlich erreichen wir die steile Schlusswand. Unsere Eisgeräte freuen sich, wieder in
Verwendung zu sein. In typisch schottischem
Mixedgelände, teilweise mit Hooks aus gefrorener Erde, geht es hoch zum Grat. Endlich ist
es soweit, die ersten Sonnenstrahlen für heute
treffen auf unseren glücklichen Gesichtern auf.
Wir machen schnell ein paar Bilder in der untergehenden Sonne. Uns ist bewusst, dass wir
noch einiges vor uns haben, denn der Abstieg
führt über die 1000 Meter unseres Aufstiegs
wieder hinunter zu unseren Skiern. Beim Ab-
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seilen setzen wir vier Bolts und hinterlassen unzählige Eisuhren. Alles läuft nach Plan, außer
dem Verglühen des Bohrers, zum Glück erst
beim letzten Bolt. Eine gefährliche Passage
kommt noch. Mit Lederbergschuhen, schwerem Rucksack und bei nur sehr schwachem
Mondlicht können wir die Pulverabfahrt zum
Auto heute nicht mehr genießen. Ausgepowert,
aber mit der Gewissheit einen besonderen Tag
erlebt zu haben, treten wir die Heimfahrt an.
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„Centercourt“

Erstbegehung einer der schwierigsten, reinen Eislinien der Gegenwart
Diese Geschichte handelt von der Vollendung eines lang ersehnten Traumes der Eiskletterlegende Hans Zlöbl aus dem Gasteinertal. Nach
etwa 15 Jahren der Beobachtung formte sich
im Anlauftal, in der so genannten Eisarena,
heuer zum ersten Mal eine hauchdünne, über
dreihundert Meter lange Eisspur. Wir waren zur
richtigen Zeit am richtigen Ort – wer weiß,
wann diese Route zum nächsten Mal möglich
sein wird.

1. Satz: Aufschlag Benedikt Purner
Vom ersten Band geht´s gleich richtig zur Sache.
Die von unten schier unkletterbar anmutende
Platte erweist sich zum Glück nur als sauschwer - mangels Sicherungsmöglichkeiten
möchte man am liebsten jeden eingefrorenen
Grashalm einhängen. Mit etwas Kreativität kann
man aber hier und da einen Spectre oder Pe-

cker hinein dreschen oder findet auch Platz für
kleine Cams. Der Stand auf drei C3´s ist was
fürs Fotoalbum!

2. Satz: Aufschlag Leichtfried
Hier fällt die Vorentscheidung - möglich oder
nicht? Über hauchdünne Glasuren geht der Weg
steil nach oben, die sind allerdings nicht angefroren und ergeben sich gerne der Schwerkraft
- mühsames Hin und Her ermöglicht das Anbringen von wenigen schlechten Sicherungspunkten in Fels und Eis. Die folgenden leicht
überhängenden Meter weisen bereits nach dem
ersten Pickelschlag kaum noch Eis auf, ein Weiterkommen scheint unmöglich. Einen Sturz in
die miese Schraube unterhalb kann nicht gut
ausgehen.
Doch ich habe ein Ass im Ärmel bzw. am Gurt.
15 Minuten später ist dank Rocpec ein Bolt
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platziert und weiter geht der Nervenkitzel. Das vermeintliche Ende der
Crux zeigt sich widerspenstig - wenn die 6cm Eisschraube nur zur
Hälfte reingeht, darf man das Eis durchaus als dünn bezeichnen.
Wenige Züge später steige ich über den Zapfen aus und kann die erste
gute Schraube dieser Seillänge drehen - wenig später erfolgt der Satzgewinn, 1:30 hat er gedauert.

3. Satz: Aufschlag Purner
Nach pilzigem Beginn folgen noch einmal richtig steile Meter, hier hat
sich ein spröder Röhrenvorhang über das Dach gebildet. Im Anschluss
wartet wieder die berühmte dünne Glasur. Es leiden die Nerven und vor
allem die Hauen der Eisgeräte - immer wieder erschrecken sie über den
Fels unter der Glasur und springen verängstigt wieder heraus. Mit ein
paar Schrauben ist der Satzgewinn aber bald geschafft.

4.Satz: Aufschlag Leichtfried
Es bleibt dünn und spröde, aber es wird etwas flacher. Ende in Sicht,
aber noch nicht ganz.

5.Satz: Aufschlag Purner:
Die Entscheidung ist schnell herbeigeführt - nach dem Ende des Eises
wird der Centercourt verlassen - zwei Sieger gehen vom Platz!
Geblieben ist eine unglaubliche Linie mit unmenschlichen Schwierigkeiten.
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Traumpfad München - Venedig
Am 1. August 2009 machte sich der Landecker Lamazüchter Thöni Joe mit seinem Freund Rainer Wanek und den zwei
Lamas Moritz und Camelot vom Marienplatz in München auf in Richtung Markusplatz in Venedig.

Text: Joe Thöni, Landeck

Vorgeschichte
Schon seit langem wollte ich mit meinen Lamas etwas machen,
was bisher in dieser Art noch niemand vorher durchgeführt
hatte. Wie so oft war der Ideengeber Mister Zufall: Ich hörte
vom Traumpfad München –Venedig. Das Buch zu dieser Traumroute war schnell gekauft. Der Weg selbst, die Streckenlänge
und die Höhenmeter gefielen mir, sodass sich die Idee bald in
meinem Kopf festsetzte. Der Termin wurde zunächst für das
Jahr 2008 angesetzt. Doch die Blauzungenkrankheit machte in
diesem Jahr einen Strich durch meine Rechnung. Das hieß
aber keineswegs, dass das Projekt fallen gelassen wurde. Ich
begann also gemeinsam mit einem Züchterkollegen die Route
abzuchecken und über die finanzielle Seite nachzudenken. Die
Idee, die Tour durch geeignete Veröffentlichung zu vermarkten,
um die anfallenden Kosten zu verringern, nahm konkrete Formen an. Wir entschieden uns zur Gestaltung einer eigenen
Homepage, die sofort von Olaf Fries von den Mangfall Lamas
gestaltet und betreut wurde. So konnten die aktuellen News
und Informationen zur Tour immer aktuell abgerufen werden.
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Vorbereitung
Wie soll sich ein Tiroler, der die Berge zwar
kennt, aber nicht an das Hüttenleben und die
lange Dauer dieser Tour gewöhnt ist, vorbereiten?
Auch hier kam wieder Mister Zufall zu Hilfe.
Das deutsche Filmunternehmen Smac wurde
auf uns aufmerksam und so konnte das Thema
Finanzen schon abgehakt werden. Der nächste
Punkt, der wohl überlegt sein wollte, war die

richtige Kleidung. Auf einer so langen Tour sind
Tragecomfort und Leichtigkeit sehr wichtig. Jedes unnötig mitgenommene Gramm ist auf
Dauer schlecht für den Rücken. Also gut bedachtes Einkaufen im Sportgeschäft!

meine Landwirtschaft seit Anfang Juni im Vollerwerb. Ich habe es mir einfacher vorgestellt,
ich kann es mir nicht leisten solange weg zu
sein.
Bitte verstehe mich! Gruß ….

Das Aussuchen der Tiere

Was ich mir in diesem Moment dachte, ist wohl
jedem klar und bedarf keiner Worte.
Aufgeben, alles in den Sack schmeißen, nach
knapp zwei Jahren der freudigen Gedanken.
Ich hatte schon soviel investiert, da war an Aufgeben nicht mehr zu denken.
Allerdings war es aufgrund unbekannter Gefahren und unvorhersehbarer Probleme unmöglich, die Tour alleine mit zwei Lamas zu bewältigen.
Und wieder kam mein Freund Zufall, mittlerweile Freund Glück, zu Hilfe.
Der Mann meiner Tanzkollegin Helma hatte ab
dem 1. August zwei Wochen Urlaub und er
würde sich das mal anschauen.

Es war vorgesehen, dass insgesamt 4 Tiere
mitgehen sollten - von jedem Züchter 2. Es
sollten nur Wallache mitgenommen werden, die
erfahren und ruhig im Wesen sind. Sie sollten
stark im Körperbau und auch in unbekanntem
Gelände trittsicher sein. Meine Wahl fiel daher
auf Moritz und Camelot als Fixstarter und Ignaz
als Reservelama.
Natürlich musste auch den Gesetzen Rechnung
tragen werden, was konkret bedeutete, dass die
ausgewählten Tiere für diese Tour vom Amtstierarzt untersucht und Blutproben abgenommen werden mussten. Schließlich war alles erledigt und wir konnten in 10 Tagen starten.

Der große Schock.
4 Tage vor dem Start bekam ich von meinen Begleiter folgendes Mail:
Hallo Joe, bin grad von meiner Alm heimgekommen. Es tut mir Leid, aber ich muss für unser Projekt leider komplett absagen. Ich führe
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Keine Ahnung von den Tieren, vom Weitwandern
und von mir – doch er ließ sich auf dieses
Abenteuer ein. Die nächsten zwei Wochen
konnte sich Olaf frei nehmen und den Rest
würde Alfred, ein guter Freund aus dem Zillertal, mitgehen.
Also, auch dieses Problem war gelöst. Dem Abmarsch stand nichts mehr im Weg.

1.8.2009
Wir starten von Landeck um fünf Uhr morgens
mit den Tieren Richtung München. Mein Sohn
wird Auto und Hänger wieder heimbringen. Acht
Uhr, Marienplatz München. Zum Glück wenig
Leute. Wir kommen entlang der Isar bei gefühlten 100 Grad Hitze recht langsam voran.
Das Tagesziel Wolfartshausen erreichen wir
nicht und so beziehen wir unser erstes Notlager
auf Stift Schäftlarn in einer großen Besenkammer.
Ein Fehler unsererseits: Wasserflaschen waren
zwar dabei, allerdings leer, weil es normal überall Wasser gibt.

4.8.2009
Heute haben wir im Gegensatz zu gestern wieder eine „gemütliche“ Tour. Die Strecke von
der Tutzinger Hütte bis nach Vorderriss kommt
uns trotz Regen vergleichsweise einfach vor.
Die Tiere gehen unerwartet gut und man hat
den Eindruck, dass sie bergauf und bergab sogar mehr Spaß haben als in der Ebene.

2.8.2009
Von Schäftlarn aus geht es heute weiter an der
Isar entlang bis nach Königsdorf. Leider entspricht das nicht ganz unserem Tagesziel, aber
vielleicht holen wir die nächsten Tage wieder
auf. Unsere Tiere laufen heute viel besser und
wir können entlang der Isar gut Kilometer aufholen. Nach unserem ersten starken Waldgewitter nehmen wir in Königsdorf Quartier.
Der ungewohnte Rhythmus und das Gehen machen großen Hunger.

6.8.2009
Heute werden wir wieder von unserem Filmteam begleitet. Von Hinterriss geht es durch
das Johannestal bis zum Karwendelhaus. Leider ist der Wirt nicht von unseren 4-beinigen Begleitern begeistert. Aber wir können uns ja
selbst helfen und übernachten in der nächsten
verlassen Alm im Kuhstall.

3.8.2009
Heute haben wir 35 km gepackt - von Königsdorf bis zur Tutzinger Hütte unterhalb der Benediktenwand. Schön sind die Steinpyramiden
an der Isar zwischen Bad Tölz und Arzbach, die
offensichtlich ein Künstler aufgeschichtet hat.
Wir sind unheimlich stolz und unseren Lamas
dankbar, dass sie so gut laufen. Damit sind wir
wieder im Plan und können uns für morgen
eine normale Etappe vornehmen.

5.8.2009
Die Tagesetappe geht nur bis Hinterriss und bringt
uns einen halben Tag Pause ein. So können wir
Kraft tanken für die nächsten Abschnitte, die uns
große Anstrengungen abverlangen werden.

7.8.2009
Da wir es uns nicht zutrauen, mit den Tieren den
Weg über das Schlauchkar und die Birkarspitze
zu gehen, wandern wir über Scharnitz bis zum
Hallangerhaus. Der Weg ist wunderschön - nur
ein bisschen lang.
8.8.2009
Über die Isarquellen und das Lafatscher Joch
gelangen wir trotz Gewitter bis kurz vor Wattens,
wo wir in Gnadenwald übernachten. Nach acht
Tagen haben wir also die Strecke von München bis ins Inntal geschafft.

9.8.2009
Von Gnadenwald in der Nähe von Wattens im
Inntal gehen wir heute durch das Wattental bis
zur Lizumerhütte.
10.8.2009
Der heutige Marsch ist in unserem Wanderführer mit sieben Stunden angegeben. Wegen des
Regens und der ungemütlichen Temperaturen
haben wir uns beeilt und so das Tuxerjoch Haus
bereits nach fünf Stunden erreicht. Dickes Lob
an unsere braven Lamas!
11.8.2009
Vom Tuxerjoch Haus zur Geraer Hütte auf
2500m - eine der schönsten Landschaftstouren,
die wir bis heute durchwandern durften. Auf der
Originalroute liegt die Friesenbergscharte, welche wir mit Lamas nicht nehmen können. Deshalb haben wir uns beim Hüttenwirt der Geraer
Hütte informiert und er hat uns diese Umgehung
empfohlen.
Die Alpeinerscharte ist mit 2956 m der höchste
Punkt auf unserer Reise nach Venedig. Diese
Tour hat von Mensch und Tier alles abverlangt,
was möglich war.
12.8.2009
Der Weg über die Gliderscharte ins Pfunderer
Tal geht uns allen sehr auf die Muskeln, vor allem Camelot, unser Führlama, hat beim Heruntergehen größere Probleme. Wir werden sicher
mehrere Tage Pause zum Wohle der Tiere einlegen. Anscheinend war die Alpeinerscharte
doch problematischer für die Gelenke als angenommen.
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gesamt sieben Scharten, eine sogar mit einem
leichten Klettersteig, durchqueren. Hätten die
Tiere nur gewusst, dass sie sich auch am Seil
festhalten können...
28.8.2009
Per Hubschrauer werden wir durch das Labyrinth der Dolomiten von unserem Filmteam begleitet. Sicherlich gibt das herrliche Aufnahmen. Insgesamt ist dies der bisher schönste
Streckenabschnitt.
29.8.2009
Da wir mit den Lamas nicht über die Sella
Gruppe und die Boéhütte zum Pordoijoch gehen
können, haben wir uns für den Weg über das
Sella Joch entschieden und so den Fedajasee
erreicht.
13.8.2009
Sind heute in der Tierklinik Gnadenwald und lassen unsere Lamis von Profis durchchecken
Leo, unser Tierarzt, nimmt Blutproben und auf
Grund des verdächtigen Schnaufens von Moritz
lässt er diesen auch noch röntgen. Die Diagnose
ist bei beiden Tieren starker Muskelkater sowie
ein schwarzer Fleck am Herzen von Moritz. Er
rät uns zu pausieren und Moritz in Pension zu
schicken, was wir auch machen.

Zwischenbilanz
Die Tour war für mein Inneres bisher eine reine
Genugtuung, das freundschaftliche Verhältnis zu
Raini, meinem Wegbegleiter, hat funktioniert.
Was wir von Landschaft, Menschen und Tieren
dazulernen durften, ist mit Worten nicht zu beschreiben.
Olaf, der den zweiten Teil der Tour mitgehen
sollte, hat natürlich seinen Urlaub schon genau eingeplant und konnte diesen leider nicht
verschieben. Also sollte ich den nächsten Teil
wohl alleine gehen.
Freund Zufall oder Freund Glück ist mir wieder
zur Stelle!
Raini hat die Tour so gut gefallen und er hat dies
auch seiner Frau so gut verkauft, dass diese

ihm für den Rest der Tour nochmals Sonderurlaub genehmigt hatte.
Uns hätte man nicht eine größere Freude bereiten können!
25.8.2009
Nach zweiwöchiger Pause starten wir heute
wieder in Vintl im Pustertal. Moritz bleibt zuhause und wird durch Ignaz ersetzt. Camelot ist
wieder fit und so können wir heute problemlos
die Wieseralm auf einem Hochplateau mit herrlichem Panorama erreichen. Die Alm ist sehr
urig, ohne Strom und wir können sogar entscheiden, ob wir im Heu oder in einem Bett
schlafen wollen. Wir haben dann doch das Bett
gewählt.
26.8.2009
Heute erreichen wir die Schlüterhütte und können den Blick auf den vermutlich am meisten fotografierten Berg Südtirols, den Peitlerkofl, genießen. Der Weg ist zum Teil steil, aber die
Tiere laufen super.
27.8.2009
Die heutige Etappe bringt uns bis auf das Grödner Joch, wo wir übernachten. Der Weg bis
hierher war sehr strapaziös. Wir müssen ins-

30.8.2009
Der heutige Streckenabschnitt ist wieder traumhaft. Durch die Sottoguda-Schlucht steigen wir
nach Alleghe ab.
1.9.2009
Heute geht es gemütlich von Alleghe zur Tissihütte, wo wir am Abend den schönen Sonnenuntergang genießen.
2.9.2009
Heute gönnen wir unseren Lamas wieder einen
Ruhetag, an dem sie sich mal wieder so richtig
voll fressen können. Wir nutzen die Zeit für einen Klettersteig auf die Civetta auf 3300 m. Da
wir ja sonst wegen der Tiere die Dolomiten
ohne Gipfel durchquert haben, wäre dies für uns
eine richtige Belohnung mit herrlicher Aussicht
gewesen. Aber leider können wir den Gipfel
auf Grund von starkem Nebel und Regenschauer nicht erreichen.
3.9.2009
Auf unserem Weg von der Tissihütte nach Valzuler ist wieder unser Filmteam zu uns gestoßen und wir nehmen uns viel Zeit für schöne
Aufnahmen in der Civetta. Für eine Tour, die
leicht unter zwei Stunden zu machen ist, brauchen wir daher gute 10 Stunden. Aber es lohnt
sich für die wunderschönen Aufnahmen.
4.9.2009
Heute haben wir mit dem Weg von Valzuler
nach Agorda nur eine gute halbe Tagesetappe
vor uns. Also überhaupt keinen Zeitstress. Wir
gehen bei unbeständigem Wetter unter den
schroffen Felswänden der Civetta Richtung
Passo Duran. Ach Dolomiten, seid ihr schön
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und so nah! Unser eigentliches Tagesziel ist
schon um zwei Uhr nachmittags erreicht und da
wir die Schiara (eine Kletterwand) umgehen
müssen, haben wir uns entschlossen, den Abstieg ins Tal nach Agorda zu machen.
5.9.2009
Heute ist Abenteuer pur angesagt. Ohne vernünftige Karten gehen wir mit perfekten italienischen Kenntnissen weiter. Unser Hauswirt
hat uns verständlich gemacht, dass wir nur auf
der rechten Talseite am Fluss entlang die vielbefahrene Hauptstraße umgehen können. Irgendwie aber wird dieser Weg zu einem wunderschönen Höhenweg mit sehr anspruchsvollen Passagen für Mensch und Tier. Unsere Nacht
verbringen wir kurz vor Belluno.
6. 9. 2009
Eine leichte Etappe von Belluno nach Vallmorer
mit viel Sonne und Asphalt. Zum ersten Mal
merken wir, dass die Tiere beides nicht sehr mögen.
7. 9. 2009
Nun ist es definitiv soweit: Der letzte Berg mit
1100 m liegt vor uns. Zum ersten Mal sehen wir
das Meer und ein letzter wehmütiger Blick
schweift zurück zu den Bergen. Die Tiere gehen
wieder wie eine Eins auf dem letzten steilen Abstieg 800 m hinunter durch heißes Gebüsch.
Und dann in Revine de Lago - das pure südländische Flair!
8. 9. 2009
Von Tarzo nach Preulo sind heute die ersten
Weingärten an der Reihe. Diese Tagesetappe ist
auf Grund leichter hügeliger Landschaft noch
machbar. Das Futter ist komplett anders und
diese Hitze - es wird einfach schwieriger.

10. 9. 2009
Der Piave entlang geht es heute von Preulo
nach Bocco Callalte. Am Flussdamm laufen wir
die ganze Zeit nur in der prallen Sonne. Anscheinend haben wir die Berge überschätzt
und diese Landschaft weit unterschätzt. Es ist
das erste Mal, dass diese Tour keinen Spaß
macht. Landschaftlich gesehen wird hier auch
nichts geboten.
11. 9. 2009
Wir haben uns entschlossen, aus Ganztagestouren Halbtagestouren zu machen. Die Tiere
wollen nicht mehr. Wir erreichen Mossule und
sind nun noch eineinhalb Tage vor unserem
Ziel entfernt.
12.09.2009
Wir stellen die Tiere bei einem Bauern ein und
unternehmen eine Tagesetappe in Richtung Jesolo. Wir haben ganz vergessen, wie schnell
man ohne Tiere sein kann. Aber landschaftlich
gesehen würde ich das sicher nicht noch mal
machen, stattdessen gleich mit dem Bus fahren.
Mein Sohn Dominic kommt spät abends mit
dem Hänger.
13. 9. 2009
Venedig ist heute unser Ziel! Wir holen die Lamas mit dem Hänger und fahren nach Jesolo an
den Strand, um dort die halbe Tagesetappe zu
meistern. Die vielen Leute am Strand lassen uns
aber leider kein richtiges Ende machen. Überall
müssen wir stehen bleiben, die Leute gehen
kaum mehr von uns. Also die Tiere wieder in
den Hänger und zur Fähre. Dort gibt es keine
Möglichkeit, um mit den Tieren nach Venedig zu
fahren. Das heißt also, wieder einsteigen und
mit dem Auto direkt nach Venedig fahren. Dort
laden wir die Tiere ab und schon haben uns die

ersten Polizisten im Visier. Definitiv kein Markusplatz. Schlussendlich kommen wir aber über
viele Brücken und sehr enge Gassen irgendwie
zum Markusplatz und bleiben dort auch eine
Viertelstunde, bis ein kleineres Aufgebot von
Platzpolizisten kommt.
14. 9. 2009
Heimreise

Rückblick
Eine Reise ins Ungewisse? Nein, das war es
nicht, es war jeder Tag, ob gewollt oder nicht gewollt, vorprogrammiert. Ob von uns Menschen,
den Lamis oder von oben. Dass was wir gar
nicht suchten, haben wir für uns gefunden und
genau das kann man nicht beschreiben, es
muss erlebt werden
Ich werde heute von vielen gefragt, wie wir
das geschafft haben. Weil es gerade in der heutigen Zeit nur mehr um Geld, Macht und wer ist
der Bessere oder gar der Beste geht. Ich bewundere mich selbst im Nachhinein zu diesem
Entschluss und bin vor allem stolz auf diese
Leistung (nicht die Länge der Wegstrecke oder
der Höhenmeter) „Jetzt geh ich’s an“. Und genau das ist es, was zählen sollte, das JETZT und
nicht immer das Vorplanen und Berechnen.
Eine Denkensweise, die ich vorher nie gehabt
habe und die ich teilweise selbst noch nicht mal
erklären kann

GHUVSH]LDOLVWIU
VSRUWHLQODJHQXQG
EDQGDJHQ
DQLFKVWUDHLQQVEUXFNWHOZZZGDQQHUJHVXQGDWHLQODJHQ#GDQQHUQHWZLQJDW
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Sportklettern Wettkampfteam
Text: Reinhold Scherer
Fotos: Heiko Wilhelm

Jahresbericht

Erfolge international:
Einmal Gold und zweimal Bronze bei der Weltmeisterschaft in China durch Johanna Ernst,
David Lama und Anna Stöhr. Einmal Gold bei
der Jugend WM in Frankreich durch Jakob
Schubert. Im Gesamtweltcup 2009 belegen
Johanna Ernst den 1. Platz im Vorstieg, Anna
Stöhr den 2. Platz im Bouldern, Schubert Jakob
den 4. und David Lama den 5. Platz im Vorstieg.
Und als wäre das noch nicht genug, belegen in
der Gesamtwertung des Jugendeuropacups
unsere jungen Athleten folgende Plätze: Lechner Mario 2. Platz, Röck Magdalene 2. Platz
und Schwaiger Berit 3. Platz.
Gerade deswegen gilt im Kletterverband der
Zweig Innsbruck – nicht nur österreichweit als der Musterverein in Sachen „Struktur im
Wettkampfsport“ und wird oft als Vorbild
genannt. Ein großer Dank ergeht hier auch an
die Eltern der Athleten vom Nachwuchsbereich,
die in vielen ehrenamtlichen Stunden bei den
Bewerben mitgeholfen haben und nun immer
mehr auch in Funktionärsbereiche des Verbandes hineinwachsen.

ZWEIG
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Erfolge national:
Bei den Erwachsenen stellen auf nationaler
Ebene die Athleten des Innsbrucker Kletterteams gleich 3 Staatsmeister, und zwar mit
David Lama und Johanna Ernst im Vorstieg und
mit Lechner Mario im Bouldern. Bei diesen
Staatsmeisterschaften belegten weiters: Schubert Jakob den 2. und Lechner Mario den 3.
Platz im Vorstieg und Harnisch Martina den 3.
Platz im Bouldern. Im Jugendbereich verzeichnen wir mit Kölle Isabelle und Ernst Johanna je
eine Austriacup Gesamtsiegerin, je einen 2.
Gesamtplatz mit Schubert Jakob und Röck
Magdalena und je einen 3. Platz mit Schwaiger
Berit und Heisinger Patrick.
Im Nachwuchs kann in nächster Zeit mit folgenden Athleten und Athletinnen gerechnet
werden: Pöll Katharina (2.Platz im Bundesjuniorcup), Pöll Magdalena (1. Platz im Bundesjuniorcup), Röck Bernhard (2. Platz im Bundesjuniorcup) und Schnöller Martin (3. Platz im
Bundesjuniorcup)

Landesweit
können folgende Leistungen hervorgehoben
werden: Tirolcup Gesamtwertung MINI: Plattner
Mathias (2. Platz), Schmid Eva und Bonapace
(je 3. Platz), KINDER: Klingler Florian (2. Platz),
SCHÜLER: Pöll Magdalena und Röck Bernhard
(Je 1. Platz), Schnöller Martin und Kantschieder
Sarah (je 2. Platz), Holcmann Fabian und Ping-
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Die Auswirkungen dieser Arbeit und dieser
Erfolge für den gesamten Österreichischen

gera Julia (je 3. Platz). Der Vollständigkeit halber dürfen auch der 2. Platz von Schubert Hannah und der 3. Platz von Bonapace Elena bei
der Tiroler Meisterschaft nicht vergessen werden.
Soweit die Namen und Erfolge all jener Innsbrucker Wettkampfathleten, von denen man in
Zukunft noch Einiges zu hören bekommen wird.
All dies wäre aber nicht möglich, wenn der
Zweig Innsbruck nicht so wie bisher auch mit
seiner finanziellen und personellen Unterstützung hinter diesem Sport gestanden wäre.
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Klettersport sind heuer erstmals auch durch die
vielen Ehrungen zum Tragen gekommen und
sind gleichzeitig durch die Fernsehübertragungen auch von unschätzbarem Wert. Nicht nur,
dass Johanna Ernst aus allen Sportarten zur
Aufsteigerin des Jahres 2009 gewählt wurde,
auch Rupert Messner und Reinhold Scherer
belegten bei der Wahl zum Trainer des Jahres
hinter Alexander Pointner von den Schispringern den 2. Platz. Bei der Bundessportorganisation (BSO) und beim Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) konnten wir damit viel
Aufsehen erregen und bekamen viel Lob und
Anerkennung. Hätte der Österreichische Wettkletterverband (ÖWK) auch den Innsbrucker
Alpenverein zur Wahl des erfolgreichsten Vereins 2009 vorgeschlagen, ich bin mir sicher,
dass auch er unter die besten 3 Vereine Österreichs gewählt worden wäre. Vielleicht gelingt
dies ja im Jahr 2010.

Die größte Sorge stellt bereits seit über 5 Jahren die ständig steigende Besucherzahl in
unserer Kletterhalle dar. Damit zusammenhängend verschlechtern sich von Jahr zu Jahr die
Trainingsbedingungen für unsere Spitzenathleten, die zeitweise durch den enormen Betrieb
– so wie viele andere zahlende Besucher oder
unsere Kursteilnehmer - nicht mehr zu ihren
Routen in die Wände kommen. Die Standards
für Kletterhallen haben sich in letzter Zeit dermaßen geändert, dass es aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich ist, in der Kletterhalle
Wettbewerbe mit Zuschauern durchzuführen
und die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter sind schon lange nicht mehr zumutbar
(Reinigen der Griffe im Freien bei minus 10
Grad, keine Mitarbeiter-Toiletten, kein Büro,
keine Lagerräume, Nachtschichten im Routenbau, und und und).

Auch das ständig steigende Niveau in allen
Bereichen des Spitzensports bereitet uns große
Sorgen. Die einzelnen Athleten im Jugend- und
Erwachsenenbereich bräuchten nicht nur
eigene Trainingsräume, sondern auch immer
mehr professionelle Einzelbetreuung, um weiterhin im Spitzenfeld mitmischen zu können.
Nur, wer soll all diese Trainerstunden bezahlen
und woher soll man all diese Trainer nehmen?
Was vor 15 Jahren mit einer einzigen, halb
ehrenamtlichen Person begonnen hat, findet
nun bald mit den derzeit vier besten Trainern
Österreichs (Rupi Messner, Reini Scherer, Martin Hammerer und Ingo Filzwieser) kein Auslangen mehr. Wohin soll das führen?

Wir von der Kletterhalle und vom Referat
Sportklettern im Zweig Innsbruck wünschen
uns jedenfalls, dass Erstens das Projekt Kletterhalle Neu endlich in die Tat umgesetzt wird,
dass Zweitens die Erfolge unserer Athleten im
Jahr 2010 ähnlich groß und zahlreich werden
wie im Jahre 2009 und dass uns Drittens die
Kletterverbände (TWK und ÖWK) bei unserer
vorbildlichen Arbeit im Bereich des Trainings
aktiver und hilfreicher unter die Arme greifen,
um die Erfolge weiterhin gewährleiten zu können.

INNSBRUCK

Trotz all der Euphorie über diese Erfolge sollte
man aber immer wachsam bleiben. Die Erfolgswelle, auf der wir nun schon seit einigen Jahren schweben, kann uns schnell von hinten
überrollen. So gibt es einige „Strömungen“,
die immer mehr Anlass zur Sorge geben.

Aber nicht nur im TWK sondern auch im Zweig
Innsbruck selbst wird durch die enormen
Erfolge im Jugend-und Erwachsenenbereich
der Druck und die Erwartungshaltung immer
größer. Der Trainingsaufwand und damit
zusammenhängend die Trainerstunden werden derart intensiv und umfangreich, dass man
um eine Grundsatzdiskussion über die Aufgaben und die Limits des Zweigvereins und der
Kletterhalle wohl nicht mehr herumkommt, um
die zu erwartende Professionalität gewährleisten zu können.

Die Arbeit für das „Leistungszentrum im Tivoli“
ist dermaßen aufwendig geworden, dass es
Reinhold Scherer neben seiner beruflichen
Tätigkeit als Geschäftsführer nicht mehr möglich war, all diese Aufgaben in seiner Freizeit
alleine zu bewältigen. Deswegen hat er über
Landesgelder und über den Tiroler Wettkletterverband (TWK) nun mit Ingo Filzwieser einen
eigenen Landestrainer für diese Arbeiten im
Leistungszentrum einstellen können.

ZWEIG

ALPIN
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Geteilte Gipfeleuphorie am Cima SAT über Arco

er Weg einer Bergsport-Begeisterten führt
wohl kaum vorbei am Alpenverein. Wie aber
der Alpenverein zu mir gefunden hat, das ist
eine andere Geschichte.

D

Wohl eher aus versicherungstechnischen Gründen bin ich schon seit Jahren Mitglied im Alpenverein. Als Kind von Wassersport begeisterten Eltern kann ich meine vorpubertären
Bergerlebnisse allerdings an einer Hand abzählen. Die Berge entdeckte ich für mich auf der
anderen Seite der Welt während meiner Schulzeit in Kanada. Dort verknüpften sich atemberaubende Sonnenaufgänge am verschneiten Biwakplatz mit den schönsten Erinnerungen und
kraftvollsten Momenten meiner Jugend. Aufgetankt mit Naturerlebnissen suchte ich während meiner Studienzeit in Innsbruck die abenteuersüchtigen Gleichgesinnten- und fand sie
nicht.

ZWEIG
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Hätte mich damals jemand gefragt, ob ich eines Tages im Vorstand des Zweig Innsbruck
sitzen würde, ich hätte wohl gelacht.
Zehn Jahre später, im Unterricht nun auf der anderen Seite stehend, stellte ich mir in meiner 6.
Klasse die Frage, wo denn heute in den Jugendlichen dieses Feuer für die Natur, das Ausloten der eigenen Grenzen, das tiefe Gemeinschaftsgefühl am Berg geblieben ist. Nathan,
unser Englisch-Assistent und ein erfahrener Erlebnispädagoge, der viel Zeit in Alaska verbracht hatte, versuchte in meiner Klasse dieses
Feuer zu wecken. Wir buchten ein 3-tägiges
SPOT experience Programm in Steinach (Obernberg), und ich meldete mich für den darauf folgenden Sommer als Praktikantin für sein ÖAV
„English Experience“ Camp an.
In der Vorbereitung für mein Praktikum beim Alpenverein-Sommerprogramm traf ich wieder
einen inspirierenden Wegbegleiter. Jakob erzählte mir bis wohl 3 Uhr morgens aus seinem
Leben in der Alpenvereinsjugend, seinem Aufwachsen in einer Jugendgruppe, seinen Sommercamps, seiner jetzigen Arbeit im SPOT experience Team. Plötzlich öffneten sich die Türen
und die Wege taten sich auf, nach denen ich
mich seit zehn Jahren gesehnt hatte.
Ich entdeckte die Jugendarbeit meiner Sektion- da waren ja tatsächlich Leute, die ständig am Berg waren, da waren jetzt endlich
die Jugendlichen, die diese „Wege ins Freie“
suchten.
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Wo ist die
Text: Rita Fuchs

Wie es der Zufall so wollte, fielen in einer der Jugendgruppen des Zweig Innsbruck die beiden
weiblichen Jugendleiterinnen mit diesem Sommer aus. Didi und Gerald nahmen mich deshalb
mit offenen Armen auf. Auf unserer ersten,
gleich 3-tägigen Tour auf die Steinsee Hütte
sprang ich dann, wortwörtlich, ins kalte Wasser.
Seither durfte ich die bergbegeisterten „Mountain Monkeys“ bei vielen spektakulären Touren
erleben und die „Kids“ wirklich kennen lernen.
Ob wir nun beim Zähneputzen am Lagerfeuer
lachten, die Gipfeleuphorie über dem Gardasee teilten, uns beim Rodeln im Schnee wälzten
oder vor dem aufziehenden Gewitter aus dem
Klettergarten flohen- uns verbinden viele magische Momente.
Für mich ist ehrenamtliche Jugendarbeit eine
Win-Win-Situation. Viele der Bergtouren und
Erlebnisse würde ich alleine weder so machen
noch so genießen, und viele der Kinder würden
ohne die Jugendgruppe nicht am Berg sein.
Nach der letzten Schneeschuhtour schrieb mir
eine Mutter per Mail: „Mein Sohn hat gestrahlt,
als er nach Hause kam und gemeint: Die Sängerknaben zu lassen und zum AV zu wechseln
war die beste Entscheidung in meinem Leben."

Inzwischen habe ich die dreiteilige Jugendleiterausbildung hinter mir und mit Rudi als Verstärkung die Gruppe übernommen. Die „Moun-

Ein Erfahrungsbericht
tain Monkeys“ sind zu einer Jungmannschaft
gewachsen, die sich außerhalb der monatlichen Bergtouren wöchentlich beim Bouldern
im AV trifft. Der Jugendteam-Leiter hat bei der
letzten Generalversammlung sein Amt zurückgelegt und ist an mich herangetreten, im Zweig
Innsbruck die Alpenvereinsjugend zu leiten und
im Vorstand zu vertreten. So sitze ich nun wo
ich sitze und schreibe diese Zeilen.
Meine Vision ist, diese „Wege ins Freie“
sichtbar zu machen. Ich möchte, dass die
nach Natur und Abenteuer dürstenden Menschen bei uns finden, was sie suchen.
Ich bin in Innsbruck aufgewachsen und nie
habe ich den Alpenverein als Wegbegleiter
wahrgenommen. Ich habe in Innsbruck studiert
und nie habe ich den Alpenverein als Anbieter
spannender Jugendarbeit wahrgenommen.
Habe ich nur nie richtig hingesehen? Wir leben
in der Metropole der Alpen, sogar der Sitz des
Hauptvereins ist in Innsbruck. Als mitgliederstärkste Sektion Österreichs haben wir etwa
3000 jugendliche Mitglieder. Schließlich muss
ICH mir als Jugendteam-Leiterin die Frage stellen:
Wie sieht bei dieser Nachfrage UNSER Angebot
für die Jugend aus?
Heute sehe ich, dass dieses Angebot von der ehrenamtlichen Arbeit vieler sehr engagierter Men-
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Wer hat hier am meisten Spaß? Ehrenamtliche Jugendarbeit als Win-Win-Situation. (Steinsee)

Kontakt:
(auch für interessierte Kinder und Jugendliche)
Rita Fuchs, rita.maria.fuchs@gmail.com,
0650-6815470

Jugend?

aus der Leitung des Jugendteams

„ Du willst “

mit Kindern arbeiten, die was drauf haben?
von inspirierenden Leuten mehr über
Erlebnis- und Alpinpädagogik lernen?

Zusatzinfo:
Termine Jugendleiterausbildung 2010:
Grundkurs Wandern – Landesteam Tirol
Mi, 26.05.10 bis So, 30.05.10
Grundkurs Klettern - Landesteam Tirol
Do, 01. 07. 2010 bis So, 04. 07. 2010
Anmeldung online!
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Zweig I
Die „Mountain Monkeys“ auf der Steinsee Hütte

INNSBRUCK

schen lebt. Die meisten von ihnen
kenne ich inzwischen, viele sind seit Jahren in
Jugendgruppen aktiv (DANKE an dieser Stelle).
Wir leben von diesem Engagement, und dieses
Engagement macht lebendig. Spürst du’s
schon?

Links:
Jugendteam Zweig Innsbruck:
http://jugend.alpenverein-ibk.at/
Jugendleiterausbildung, SPOT experience
und SPOT Praktikum: http://www.alpenverein.at/jugend/Ausbildung/

mit Gleichgesinnten raus in die Natur?

„ Wir bieten dir “

eine alpinpädagogische Ausbildung in 3
Teilen (Erlebnis Berg Wandern und Klettern
plus ein Aufbaukurs deiner Wahl)
laufende Weiterbildung
Unterstützung und Geselligkeit in einem
bunten Jugendleiter-Team

ZWEIG

Zugang zu einem Tirol weiten Netzwerk
von Gleichgesinnten
Raum für die Jugendarbeit (Boulderraum
und Jugendraum in der Geschäftsstelle)
Und noch mehr Vorteile und Goodies
(Materialverleih, gratis Erste Hilfe Paket…)
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OBERNBERGER TRIBULAUN 2780 m – NÖRDLICHER ROSSLAUF 2878 m
Exclusive Skitour mit 2 Gipfelmöglichkeiten und Skiabfahrt durch die „Kachelstube“
Text/Skizze: Otti Wiedmann
er Obernberger Tribulaun ist ein Gipfel
mit vielen Gesichtern und einer fast
400m hohen Nordwestwand, die das
Kletterherz höher schlagen lässt, aber
nur dann, wenn man ihr nicht zu nahe
kommt. Bei näherer Betrachtung stellt
sich heraus, dass der Fels absolut nicht für ein
genussreiches Bergerlebnis geeignet ist. Die
Mischung aus Kalk, Marmor und Schiefer in
Verbund mit Nässe und Botanik ergibt ein steinschlagträchtiges, bröckeliges Etwas, nur für
Spezialisten gut klettertauglich. Ich will aber
niemand abhalten, es warten sicher wilde, verwegene Abenteuer auf Bewerber in den 5 derzeit erschlossenen Routen.

D

In einer Liste für außergewöhnliche Skitouren
von Tirol, da dürfte auch die Kachelstubenroute
vom Obernberger Tribulaun oder von der nördlichen Rosslaufspitze nicht fehlen. In der Erstauflage der „Steilen Wege Tirols“ habe ich
diese als Tour mit ungewöhnlicher Steilheit angeboten, obwohl sie kaum über 40° hinausgeht. Diese Aussage hat sich inzwischen relativiert, denn heute kann man sich zu den Steilflankenfahrern erst ab ca. 52-54 Grad zählen.
Die ständige, ganzwinterliche Befahrung solcher Terrains machen diese auch allgemein
weniger lawinengefährlich, da durch diesen
Umstand eine beträchtliche Verfestigung der
Schneedecke erfolgt und nur kurz nach größeren Neuschneefällen oder Windverfrachtungen
für Tage eine bedrohliche Lawinengefahr besteht. Dies sagt aber in keiner Weise aus, dass
es einen gefahrlosen Freifahrtschein für steileres Gelände gibt. Man muss sich noch immer
mit größter Vorsicht an solche Unternehmungen
hereinwagen und lieber einmal zu früh umdrehen, als einmal (letztmals) zu spät. Wenn alles passt, dann können diese 1400 oder 1500
m Abfahrt zu einem Hochgenuss mutieren, der
sowohl bei Pulverschnee im Früh- oder Hochwinter oder auch im Frühjahr bei Firn zu einem
winterlichen Highlight werden kann. Sollten vor
Ort die Verhältnisse bedenklich sein, so kann
man immer noch auf der Höhe des Obernberger
Sees nach links zum Grubenkopf und anderen
Gipfeln ausweichen.
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Der Anstieg beginnt am Ende der Fahrstraße
des Obernbergtales (großer Parkplatz, mautpflichtig) und führt zuerst südlich in etwa 45 Minuten hinauf zum Obernberger See. Am Südende hält man sich nach rechts zum Beginn des
unendlich langen, steilen Hanges, der in die
Kachelstube leitet. Im Allgemeinen ist die
Abfahrtsroute auch für den Aufstieg die beste
und kürzeste Linie, nur im späten Frühjahr ist
der Aufstieg gleich am Beginn des steilen Hanges nach rechts zu einer kleinen Felsstufe

(Weg Nr. 129) und ein paar Seilversicherungen
über den Kleinen Tribulaun eine Alternative. Am
Beginn der Kachelstube (Trichter zwischen
Rosslauf und Tribulaun, kann je nach Schneeverhältnissen entschieden werden, ob man links
zum 100m höheren Nördlichen Rosslauf oder
nach rechts zu den Südhängen des Obernberger Tribulauns aufsteigt. Auch die nördliche der
Pfeiferspitzen 2793 m (südöstlich des Rosslaufes bietet sich als zweite Alternative an, wobei bei der Abfahrt bald die Route des Rosslaufs
erreicht wird.

Ausrüstung:
komplette Skitourenausrüstung ( incl, LVS-Gerät, Schaufel u.Sonde),
Harscheisen, Handy und auch ein Schitourenhelm wäre vorteilhaft.
Ausgangspunkt:
Obernberg 1393 m
Aufstiegszeit:
3 ½ - 4 ½ Stunden (1400 oder 1500 Höhnemeter Aufstieg).
Schwierigkeitseinstufung:
hochalpine Skitour III-IV in der sechsteiligen Skala.
Stützpunkt:
Obernberg ( ÖAV-Jugendheim) oder event. Gasthaus Obernberger See 1590 m.
Bei guten Verhältnissen zu jeder Skitourenjahreszeit empfehlenswert.
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LEUTASCHER DREITORSPITZE 2682 m
Skitour von Unterleutasch durchs Berglental
Text/Skizze: Otti Wiedmann

ie Leutascher Dreitorspitze ist wohl die
höchste Erhebung im südöstlichen Bereich des Wettersteingebirges, muss aber
trotzdem eifersüchtig auf die niedrigeren Nebenberge herunterblicken. Die Natur hat sie nicht mit einer so prallen Südwand ausgestattet, wie die unmittelbare Nachbarin Schüsselkarspitze, obwohl ihr diese nur
bis zur Schulter reicht. Auch Bergsteiger sind
eitle Menschen und legen Wert auf optische
Schönheit, bzw. lassen sich von dieser beeindrucken, ja manchmal sogar blenden. In anderer Umgebung würde die Leutascher Dreitorspitze mehr Beachtung finden, dies betrifft aber
nur die sommerlichen Klettermöglichkeiten, den
als Skitourenberg kann man ihr unbedingt exclusiven Wert zuteilen.

D

Die SKITOUR auf die Leutascher Dreitorspitze ist
in echten bayrischen und tirolerischen Insiderkreisen fast den ganzen Winter über ein auserlesenes Ziel. Aber man muss schon auf einen
guten Schneedeckenaufbau warten, denn der
mittlere Teil ist in Bezug auf Lawinengefahr
nicht ohne. Vom Ausgangspunkt, dem Ortsteil
Reindlau (1050m) in der Unterleutasch kann
man sich direkt neben dem Auto die Ski anschnallen und diese bei günstigen Verhältnissen
erst zum Abfellen kurz unterm Gipfel ausziehen.
Man parkt am besten in der Nähe des Hubertushofes und benützt den Forstweg, der zum
Eingang des Bergleintal führt.

An der orographisch rechten Bachseite dem
beschilderten Sommerweg zur Meilerhütte folgend, erreicht man in ca. 1200m Höhe die sogenannten Stauden und steigt weiter an der nun
linken Bachseite die ziemlich steilen Nordosthänge (30°) des Öfelekopfs hinauf , bis man
über steile Lawinenstriche querend auf die
weite Fläche des Leutascher Plattes beim sogenannten Schönegg kommt. Hierher gelangt
man auch, wenn man von ca. 1200 m die den
Öfelekopf-Nordosthängen gegenüberliegenden,
stellenweise noch steileren Hängen als Aufstieg
benützt. Über die bessere Sicherheit der beiden
Möglichkeiten muss man sich an Ort und Stelle
überzeugen – wobei vielleicht die Statistik die
Nordosthänge allgemein als die gefährlichsten
ausweist – noch einzukalkulieren ist. Jetzt
strebt man über das leicht ansteigende Platt
dem schon von Weitem gut sichtbaren, felsigen
Gipfel zu. Dort, wo rechts die Schihänge am weitesten hinaufreichen, kommt man fast ganz
oben zu einer schmalen Steilrinne, die in eine
Scharte unter den letzten Gipfelfelsen leitet
(oberstes Skidepot). Nach links geht’s über felsige Stufen noch ca. 60-70m zum Gipfel und
man kann in den scharf gezeichneten Konturen
der Winterlandschaft die ganze Pracht des Wettersteingebirges von der Zugspitze bis zu den
östlichen Ausläufern hin genießen, so, wie es im
Sommer durch diffuses Licht etc. kaum möglich
ist. Außerdem kann man der berühmten Schüs-

selkarspitze verächtlich aufs Haupt spucken,
befindet man sich doch ein beträchtliches Stück
über dieser. Wenn dann noch bei der Abfahrt, so
wie ich es bereits zweimal erlebt habe, Pulverschnee (oder auch Firn) den Abfahrtgenuss
versüßt, dann ist der Skitourentag einfach perfekt.

Ausrüstung:
komplette Skitourenausrüstung,
Harscheisen, LVS-Gerät, Schaufel,
Sonde, Handy und ein Skitourenhelm ist auch zu empfehlen.
Ausgangspunkt:
Unterleutasch, Orts-Teil Reindlau
(Hotel Hubertushof, aber bitte
nicht am Hotelparkplatz das
Auto abstellen) (1050m)
Anreise über Seefeld nach Leutasch
oder über Scharnitz direkt in die
Unterleutasch.
Höhenmeter:
1630m bis zum Gipfel
Aufstiegszeit:
4-5 Stunden
Schwierigkeitseinstufung:
hochalpine Skitour Stufe III-IV
(in der sechsteiligen Skala)
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FOTO - WORKSHOP
mit

Heinz ZAK

Ort:

Franz-Senn-Hütte

Zeit:

Freitag, 30. Juli 2010 bis
Sonntag, 1. August 2010

KOSTEN: 250,– €
inkl. Übernachtung
Erlernen Sie unter prominenter Leitung
das richtige Fotografieren, Motivwahl,
Fotoauswahl, usw..
Beschränkte Teilnehmerzahl!!!!

ZWEIG

INNSBRUCK

Anmeldung in der Geschäftsstelle des
Zweig Innsbruck
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TOURENVORSCHAU

Zum Gedenken!

Im Hochland auf den Spuren der Clans

SCHOTTLAND

Vor 10 Jahren, am 5.Februar

2000, starb unser Freund,Vorstandsmitglied und Hüttenwart
der Pfeishütte Dipl.Ing. Hans Paul
unter einer Lawine.
Ein fröhlicher Ausflug sollte es
werden, doch Neuschnee, Nebel
und Wind führten schließlich zur
Katastrophe oberhalb der Peeralm im Navis (Grafmartspitze). Wieder hatte das Schicksal
zugeschlagen!
Die Frage nach dem Warum zu stellen ist müßig: Wer von uns
kann schon schlüssig erklären, warum an jenem Tage gleich
mehrere rote Ampeln überfahren wurden?
Sein ehrenamtlicher Einsatz für unseren Verein und seine gewinnende Freundlichkeit bleiben unvergessen!

Gegen den Ostwind:
Mit dem Rad 12571 Kilometer quer durch Eurasien von
München über Wien nach Peking
Michael Grünebach hat
sich einen Traum verwirklicht und damit etwas geleistet, was
noch keiner vor ihm geschafft hat: Nach dem
Schulabschluss stieg
der Zwanzigjährige auf
sein Fahrrad und fuhr los, immer Richtung Osten, mit dem Ziel, Peking ausschließlich aus eigener Muskelkraft zu erreichen. Seine
Route führte ihn durch die weiten Felder der Ukraine, durch die
Sümpfe der Wolga und in die endlosen, heißen Steppen Kasachstans,
bevor er in die schneebedeckten Berge Kirgisiens und Xinjiangs gelangte. Weitere 3000 Radelkilometer entlang der Chinesischen
Mauer später, kam er nach fast sechs Monaten abenteuerlicher
Reise vor der Verbotenen Stadt auf dem Platz des himmlischen Friedens an.
Am Donnerstag, den 25.3.2010 um 19.30 Uhr, erzählt der jetzige
Innsbrucker Student in dem Hörsaal 1 des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck, Fürstenweg 185, von
seinen Erlebnissen mit Mensch und Natur auf seiner Reise in einer
beeindruckenden Fotopräsentation.
Freier Eintritt, um Spenden wird gebeten.
Weitere Informationen unter:
www.pekingradler.de und info@pekingradler.de
Lage und Anfahrtsplan unter:
www.uibk.ac.at/isw/indexunterseiten/lageugelaende.html

Ende August 2010
1. Besteigungsversuch des höchsten Berges Großbritanniens, Ben Nevis (1344 m)
2. Wanderungen. West Highland Way und Nevis-Tal
3. Loch Ness, Insel Sky und Clava Cairns o Edinburgh
Bei den meisten Schottlandtouren werden Besichtigungsfahrten - vereinzelt ergänzt durch kleine Wanderungen - angeboten. Wir haben den „Spieß umgedreht“, denn bei dieser Reise lernen Sie das schottische Hochland zu Fuß kennen: Von insgesamt acht Reisetagen sind Sie fünf Tage wandernd unterwegs.
Die Route verläuft streckenweise über den West Highland Way, es geht auf Berge
hinauf, durch einige der schönsten Täler Schottlands und über ein Hochmoor.
Auch eine eindrucksvolle Gratwanderung steht auf dem Programm. Höhepunkt ist die Möglichkeit, den höchsten Berg Großbritanniens, den Ben Nevis
(1344 m) zu besteigen. Zudem führen Etappen auf Munros, Berge mit über 3000
Fuß Höhe, und Sie entdecken Schauplätze berühmter Filme wie „Braveheart“,
„Rob Roy“ oder „Highlander“.
Unterwegs erhalten Sie immer wieder Einblicke in schottische Tradition und Kultur. Natürlich führt die Route auch zum Loch Ness, wo Nessy, das berühmte Seeungeheuer, zu Hause ist. Sie besuchen eine Whisky-Brennerei und besichtigen
Inverness und Edinburgh.
Ihr Gepäck wird von Hotel zu Hotel befördert, Sie können das Wandern also unbeschwert genießen. Ein Bus steht für den Transfer zum Ausgangspunkt bzw.
ab dem Endpunkt der Tageswanderungen zur Verfügung.
Die Begeisterung unseres Partners für das schottische Hochland wird sich bald
auch auf Sie übertragen.

Anforderungsprofil:

Für diese Wanderungen bedarf es keiner
alpinen Erfahrung. Die Wanderungen
verlangen Kondition (Gehzeiten 4 bis
8 Stunden), Gesundheit,
Regenverträglichkeit

Preis:

ca. 1.570,– Euro (DZ-Preis)
(Preisgrundlage Oktober 2009 Änderungen vorbehalten)

Leistungen:

Busfahrt von Innsbruck nach München,
Flug München – Edinburgh – München,
sämtliche Transporte. Unterkunft im
***Hotel mit HALBPENSION in Pitlochry
und Fort William, Führungskosten,
Besuch einer Whiskeybrennerei.
Nicht inkl.: Eintritte für Museen und
persönliche Ausgaben, Getränke.

Wanderbegleitung:

Birgit Schauer

INNSBRUCK
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Höchstteilnehmerzahl: 24 Teilnehmer
Anmeldung:

Geschäftsstelle des Zweig Innsbruck
Meinhardstraße 7
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Fax: 0512/ 58 88 42
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

ZWEIG

ALPIN

Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung eines
Betrages von 100,– Euro angenommen.
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ALPIN

BERGFAHRTEN · KURSE ·
VORTRÄGE · EXKURSIONEN
APRIL 2010 bis Ende
JUNI 2010
BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN
Datum

Ausgangspunkt

Bergziel

Tourenart

Kostenbeitrag

APRIL 2010
04.04.2010
Burgum
07.04.2010
Maria Waldrast
10.04.2010
Obtarrenz
11.04.2010
Gasthaus Wolf
14.04.2010
GH. Innerst
17. - 24.04.2010 Teneriffa
18.04.2010
Kühtai
21.04.2010
Eisjoch
24.04.2010
Feldthurns
25.04.2010
Festkogelbahn
27.04.2010
Talst. Mittergrathütte
30.04. - 02.05.2010 Alagna-Valesia

.

Wilde Kreuzspitze (3132m)
Serles (2717m)
Sinnesbrunnrunde (1520m)
Wolfendorn (2774m)
Gilfert (2506m)
Wanderwoche Teneriffa
Mute (2395m), Neunerkogel
Warenkarseitenspitze (3345m)
Wandern im Eisacktal
Essener Spitze (3200m)
Schafzoll (2426m)
Monte Rosa Gebiet

MAI

ZWEIG
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05.05.2010
08. - 09.05.2010
08.05.2010
12.05.2010
15. - 16.05.2010
19.05.2010
26.05.2010
29.05. - 30.5.2010

Alpengasthof Lüsens
Alb. Ghiacciaio dei Forni
Imst
Kesselberghöhe
Parkplatz Martinsbühel
San Michele
Hochbrunn Seilbahnst.
Innsbruck

02.06.2010
05.06.2010
06.06.2010
09.06.2010
13.06.2010
16.06.2010
19.06.2010
20.06.2010
21. - 27.06.2010
23.06.2010
27.06.2010
30.06.2010
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Gasse-Lehner
Buchbei Jenbach
Mautst. Kaltenbach
St. Leonhard
Rummlerhof
Gaistal
Terfens
Dresdner Hütte
Oberissalm
Hafelekar
GH. Hagenwirt
Kemater Alm

10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
1.095,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
295,– Euro

2 0 10

Hoher Seblaskogel (3235m)
Punta San Matteo (3678m)
Latschenhütte (1623m)
Jochberg (1565m)
Schnupperkurs Sportklettern
Rio Secco (620m)
Bürgermeistersteig
Klettersteigkurs für Einsteiger

JUNI

Schitour
Schitour
Schneeschuhwanderung
Schitour
Schitour
Wanderwoche
Schitour
Schitour
Wanderung
Schitour
Schitour
Schitour

Schitour
Schitour
Wanderung
Wanderung
Kurs
Klettersteig
Wanderung
Kurs

10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
70,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
30,– Euro

Wanderung
Wanderung
Bergtour
Wanderung
Wanderung
Wanderung
Wanderung
Klettersteig
Kurs
Klettersteig
Canyoning
Wanderung

10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
15,– Euro
10,– Euro
10,– Euro
15,– Euro
115,– Euro
15,– Euro
35,– Euro
10,– Euro

2 0 10

Scharnitzjoch (2048m)
Raffau - Troi (2608m)
Gedrechter (2217m)
Passeirer Höhenweg
Maiklsteig - Wilder Kaiser Steig
Predigtstein (2234m)
Panoramaweg Terfens (2185m)
Fernau Klettersteig (Egesengrat)
Grundkurs Bergsteigen
Innsbrucker Klettersteig
Canyoning Taschbach
Gamskogel (2659m)

Nockspitze (2.404m)
Das „Leintuch“ –
Rassige Abfahrt am Eckpfeiler der Kalkkögel
Anreise:
Von Innsbruck in die Axamer Lizum
Talort:
Axams
Ausgangspunkt:
Parkplatz im Schigebiet Axamer Lizum 1.564 m

S C H I T O U R

Beschreibung:
Vom Parkplatz erfolgt an der linken Seite, oberhalb der Bachschlucht im Antlitz der
Hüttenwand, ins Halsl 1.992 m. Vom Halsl zunächst über eine breite Rinne höher ~
2020m, bis zum meist aperen Rücken. Von dort ca. 1/2 Std. die Schi auf den Rucksack geschnallt. Nun etwas nördlich hinüber in eine weitere Rinne bis sie sehr steil
wird ~ 2250m. Anschließend in nördlicher Richtung und über den breiten, kupierten
Rücken hinauf zum Gipfelkreuz 2.404 m.
Die ca. 30° steile Genussabfahrt passiert nach Süden über das „Leintuch“ in den Sailennieder 1.974 m. Hier bietet sich die Möglichkeit der Querung ins Halsl oder durch
den lichten Wald weiter in die Isse 1.672 m abzufahren.
In den Böden der Isse beginnt der leichte Anstieg zurück. Bei der kleinen Kapelle
unterhalb der Einsattelung ist gleich das Halsl erreicht.
Jetzt bietet sich die Möglichkeit in südwestlicher Richtung über leichtes Gelände auf
die Schneiderspitze 2.156 m aufzusteigen, um dann die weitere Abfahrt ins Lizumer
Kar und Axamer Lizum auszuführen.
INNSBRUCK
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Widdersberg (2.327 m) und Hoadl (2.340m)
Feine Schitour nach Schluss der Wintersaison
(11. 04. 2010)
Anreise:
Von Innsbruck in die Axamer Lizum
Talort:
Axams
Ausgangspunkt:
Parkplatz im Schigebiet Axamer Lizum 1.564 m

S C H I T O U R

Beschreibung:
Vom Parkplatz zum Anfang der Damenabfahrt. Über diese entlang bis auf ca. 1700m.
Nach Verlassen der Piste steigt man in südöstlicher Richtung durch den mit Latschen durchsetzten Hang, in einem Bogen ins Lizumer Kar. Zunächst durch das
schmale Kar, bis sich das Kar aufweitet. Dann auf dem breiten Südosthang zum
künstlerisch, einzigartigen Gipfelkreuz, 2.327 m am Widdersberg.
Anschließend die kurze Abfahrt direkt nach Süden in den Widdersbergsattel 2.262
m. Vom Sattel hinunter zur Schihütte, dem Dohlennest 2.092 m an der Damenabfahrt.
Jetzt wird wieder aufgefellt. Nun folgt der weitere Anstieg über die Damenabfahrt in
den Hoadlsattel 2.264 m zum Panoramarestaurant 2.340 m mit vorgelagertem Gipfelkreuz.
Abfahrt:
Anschließend bieten sich die Möglichkeiten der Abfahrt über die Pisten des Schigebietes hinunter zum Parkplatz in der Axamer Lizum.
INNSBRUCK
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Nockspitze (2.404m)
Gehzeiten / Höhenmeter:
Parkplatz Axamer Lizum – Nockspitze - Isse - Schneiderspitze
Aufstieg 3,5 - 4 Std. / 1250 Hm
Anforderungen:
Ausreichende Kondition, sichere Schitechnik und lawinenkundliches
Beurteilungsvermögen unbedingt notwendig!
Lawinenwarndienst:
Tirol
0043 – 800 800 503
falls 0800er vom Provider blockiert wird
0043 – 512 – 581 839 503
Faxabruf
0043 – 512 – 580915
Alpin Notruf:

140

Landkarten:
AV 31/5 Innsbruck und Umgebung 1:50.000
Kompass WK 83 Stubaier Alpen 1:50.000
F&B WK 241 Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000
BEV Blatt 147 Axams 1:50.000 und 1:25.000
Text / Foto: Springfeld Klaus

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert

Widdersberg (2.327 m) und Hoadl (2.340m)
Gehzeiten / Höhenmeter:
Parkplatz Axamer Lizum –Widdersberg - Hoadl
Aufstieg 3 - 3,5 Std. / 1000 Hm
Anforderungen:
Ausreichende Kondition, sichere Schitechnik und lawinenkundliches
Beurteilungsvermögen unbedingt notwendig!
Lawinenwarndienst:
Tirol
0043 – 800 800 503
falls 0800er vom Provider blockiert wird
0043 – 512 – 581 839 503
Faxabruf
0043 – 512 – 580915
Informationskarte:
SICHER-SKI-BERG-TOUR In der Geschäftsstelle erhältlich
Alpin Notruf: 140
Landkarten:
AV 31/5 Innsbruck und Umgebung 1:50.000
Kompass WK 83 Stubaier Alpen 1:50.000
F&B WK 241 Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000
BEV Blatt 147 Axams 1:50.000 und 1:25.000
Text / Foto: Springfeld Klaus

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert

3 Tage Fahrt durch fast unberührte Landschaft
liegen vor uns. Derzeit bauen die Chinesen
eine Straße quer durch Tibet, so führt die Reise
durch riesige Baustellen, zeitweise regnet es,
damit entwickelt sich die ganze Strecke zu einer Schlammpiste. Es wird hier nicht ein bestimmter Streckenabschnitt ausgebaut, sondern die ganze Strecke fast bis Kashgar ist
eine einzige riesige Baustelle, die alte Straße
ist nicht mehr befahrbar. Fleißige Tibeter stapeln mit Hand Steinbrocken zu Stützmauern,
tibetische Frauen tragen Sandkübel. Nur wenige Straßenfahrzeuge sind zu sehen. Lange
überqueren wir eine weite, karge und einsame Hochebene, teils Steinwüste, immer zwischen 4000 und 4500 Meter, nur gelegentlich
sieht man schwarze Nomadenzelte und damit auch Yaks, Ziegen und Schafe, auch öfters
Herden von Wildeseln. Nach unzähligen Kilometern gelangen wir endlich zum Ausgangspunkt der Kailsahumrundung, zum Dorf Darchen.
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Wir fliegen von Peking nach Lhasa, nach 2-tägigen Besichtigungen und Höhenakklimatisation
(Lhasa liegt auf 3600 Meter) fahren wir mit
dem Jeep und unserem tibetischen Fahrer weiter nach Westen.

SEKTION

R

Pilgerweg führten dazu. Im August 2009 konnten wir diesen Plan endlich ausführen.

AKADEMISCHE

auschendes glasklares Wasser begleitet
uns, Florian, Bernhard und mich. Das Tal
liegt grün zwischen Felswänden, auf der
linken Seite sieht man ein Kloster am
Fels hängen, neben uns umrunden Gläubige einen Stupa, geschmückt mit unzähligen bunten Fahnen. Rechts von uns die
schneebedeckte Pyramide des Kailash. Wir
wandern auf der Kora, auch Parikrama genannt, den Pilgerweg rund um den Kailash.
Lange hat es gedauert, bis wir hier waren . . .
Schon länger planten wir die Wanderung um
den Kailash, interessante Berichte über diesen

INNSBRUCK
SEKTION
AKADEMISCHE

Der 6714 Meter hohe Kailash fällt durch seine
regelmäßige, schneebedeckte Pyramidenform
schon von der Ferne auf. Er ist der heiligste
Berg für viele Religionen- Buddhismus, Hinduismus, Jainismus und Bön. Dieser Berg
wurde noch nie bestiegen, selbst Reinhold
Messner, der die Erlaubnis zur Besteigung bekam, führte diese nicht durch. Das Spirituelle
des Berges hat den Ursprung darin, dass in seinem engsten Bereich 4 bedeutende Flüsse entspringen: der Indus im Norden, der Brahmaputra im Osten, der Satluj im Westen und der
Karnali im Süden.
Für die oben genannten Religionen ist die Umrundung des Berges – 53 km und die Überschreitung eines fast 5700 Meter hohen Passes
- die bedeutendste Pilgerfahrt. Viele Pilger werfen sich bei jedem Schritt auf den Boden, je
nach Religion erfolgt die Umrundung im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn (Bön).
Nach 13 Umrundungen erhält der Pilger Zugang zur inneren Kora, nach 108 Mal erfährt der
Pilger die unmittelbare Erleuchtung.
Nun so weit werden wir nicht kommen, obwohl
wir vorher auch ein Bad im heiligen Manasarovasee genossen, aber wir hoffen, auch eine
Umrundung befreit von Sünden!
In Darchen schlagen wir unser Lager auf, in einer Art Hotel, hier treffen wir mit unseren Führern, drei erfahrenen Nepalesi, unseren Transporttieren, den Yaks und ihren Führern zusammen.
Aber auch hier bauen die Chinesen, sicher
werden in einigen Jahren gute Hotels ihre
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Dienste anbieten, auch wird die in Bälde fertig
gestellte Straße die Möglichkeit geben, in 1-2
Tagen von Lhasa hierher zu gelangen.

Tag 1:
Nach einer eher unbequemen Nacht und einem kargen Frühstück wird das Gepäck –Zelte
und Lebensmittel – auf unsere Yaks geladen
und wir marschieren los. Immer wieder sehen
wir Gruppen von Pilgern. Sie tragen alles Notwendige mit sich, Kinder und Hunde laufen mit.
Es beginnt recht gemütlich, wir wandern über
eine almenartige Hochfläche am Rand des Berghanges. Bald sehen wir in ein weites, langes
Tal, in das wir hinein wandern, begleitet von Tibetern, zum Teil auf schön geschmückten Pferden. Beim Wandern genießen wir auf der rechten Seite den Blick auf die unverwechselbare
Kailash Pyramide, wir haben Glück, schon bei
der Anfahrt und auch vom Manasarovasee
konnten wir die imposante Gestalt bewundern,
– eher eine Seltenheit, denn gerne hüllt er sich
in Wolken.
Bei einem Stupa machen wir kurze Rast - wir
sind schließlich immer über 4500 Meter- beobachten die Pilger, die ihn umrunden, dann
marschieren wir weiter in das Tal auf der Westseite des Kailash. Unangenehm sind die immer
wieder zulaufenden, bellenden Hunde von den
hier lebenden Nomaden, die nicht sehr freundlich wirken. Wir sehen auf der linken Bergseite
ein Kloster kleben, es ist aber nicht ersichtlich,
ob es noch bewohnt ist. Nach 1 – 2 Stunden
Marsch überholt uns ein Bus, der bald anhält
– heraus quillt laut plaudernd eine Gruppe von
Indern, westlich bis mit Sari bekleidet, mit Kameras und Filmapparaten bewaffnet. Diese Pil-

ger werden wir bis zum Ende unserer Runde immer wieder treffen. Einheimische die hier seit
kurzem Pferde für fußmüde Pilger anbieten,
stürzen sich auf die Inder. So kann man seit
Neuestem einen großen Teil des Pilgerwegs
auf dem Pferd zurücklegen.
Das Tal steigt eher unauffällig an, auf der linken
Seite sieht man steile glatte Felsflanken, über
die zahlreiche Wasserfälle stürzen. Die Vegetation ist eher enttäuschend, nur kurzes Gras, die
Nahrung für die Yaks, die nur in dieser Höhe leben können. Der Weg zieht sich – schließlich
sind heute 17 km zu überwinden. Nach stärkerem Anstieg rasten wir auf einer Wiese und genießen die mitgenommene Jause. Kurz vorher
sind wir von unseren Yaks, die unsere Zelte, Essen und eine „Miniküche“ tragen, überholt worden. Vereinzelt begegnen wir Pilgern, die die
Strecke mit ihrem Körper abmessen, sie haben als Schutz für Hände und Füße Holzbrettchen, mit Leder überzogen. Diese mühsame
Art, den Weg zu absolvieren, dauert etliche
Tage, ersetzt aber dreizehn Umrundungen, ist
also der nahe Weg zur Läuterung. Der Pfad
fängt sich, trotz aller landschaftlichen Schönheiten, an zu ziehen. Schließlich geht es etwas
aufwärts, wir überqueren einen rauschenden
Wildbach, der Gletscherwasser direkt vom Kailash bringt, schließlich erblicken wir ein Steinhaus, eine Art Alpenvereinshütte, in dem die indische Gruppe nächtigt, und nicht weit davon
entfernt unsere gelben Zelte. Dort herrscht reges Treiben zum Aufstellen der Küche und der
Zelte, auch die Yaks werden gefüttert. Direkt
von unserem Lagerplatz haben wir einen neuen
Blick auf den Kailsah, hinein in ein Tal, in das der
Gletscher tief hinunterreicht. Bald gibt es war-

Schließlich der letzte Blick auf den Kailash mit
seiner Schneeflanke, auf der anderen Seite
münden 2 Täler ein, von riesigen Gletscherbächen durchflossen. Es geht hinunter zu einer
großen Wiese an einem reißenden Bach, hier sehen wir schon von der Ferne unsere gelben
Zelte. Wir können uns am Bach waschen –
sehr erfrischend- und rasten. Die Wiese, nicht
sehr eben, sondern eine Art bayrische Buckelwiese, zeigt sich, wenn man ruhig ist, recht belebt, überall sieht man Murmeltiere aus ihren
Wohnbauten lugen oder über die Wiese laufen.
Wir sind also hier nur geduldet. Wir verbringen
eine nicht allzu kalte Nacht mit klarem Sternenhimmel, die Luft ist schon fast als dick zu
bezeichnen.

Tag 3:
Am letzten Tag wandern wir eines dieser endlosen Täler hinaus, begleitet vom rauschenden
Bach mit türkisfarbenem Gletscherwasser. Nach

Lilli, Bernhard & Florian Rhomberg
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Der nächste Tag ist der mühsamste Teil der Umrundung- müssen wir doch auf den über 5600
Meter hohen Dölma La Pass. Beim steilen Aufstieg sehen wir öfters Tibeter, die geeignete Felsen und Steine suchen, in die sie Schriftzeichen
gravieren oder diese mit Sätzen versehen, die
heilige Texte bedeuten. Unser Führer macht uns
auf einen Felsen aufmerksam, der den Fußabdruck von Milarepa zeigt. Es sind viele Pilger
unterwegs, es kommen uns auch zahlreiche
entgegen, Bönanhänger, die den Pass schon
überschritten haben. Wir werden immer freundlich lächelnd gegrüßt. Es sind auch viele alte
Menschen unterwegs, einige Rastende zeigen
uns ihre Anerkennung, dass wir trotz der Höhe
und des steilen Bergpfades noch relativ rasch
wandern. Nach mehreren Stunden legt sich der
Hang zurück, ein längerer, etwas flacherer Abschnitt folgt und in der Ferne sieht man schon
die bunten Gebetsfahnen flattern. Endlich ist
der Pass erreicht, größere und kleinere Gruppen
von Pilgern lagern, etliche Familien, auch Kleinkinder wurden am Rücken heraufgeschleppt.
Wir bewundern Frauen mit ihren kunstvoll geflochtenen Zopffrisuren, nur mehr wenige tragen die früher in Tibet so häufig zu sehenden
Türkise im Haar. Die Felsen sind mit Opfergaben übersäht, der Blick auf den Kailash ist
traumhaft, wir sehen auch hinunter zu einem
leuchtenden Gletschersee - hier badeten früher
die Götter – für uns ist dies doch zu kalt. Unsere

einigen Stunden sehen wir wieder eine „Alpenvereinshütte“, dort ist viel los, auch unsere
indische Pilgergruppe tummelt sich herum. Dabei entdecken wir unter ihnen einen weißgewandeten Pilger mit Stock, der die Strecke barfuss bewältigt! Es gibt auch zwei schwarze Nomadenzelte, hier kann man verschiedene Getränke kaufen. Der Handel mit der Vermietung
der Pferde floriert, hier ist einiges los, ganz ungewöhnlich nach all der Ruhe. Beim Weiterwandern sieht man den Kailash nicht mehr,
aber eine außergewöhnliche, sich ständig verändernde Bergkulisse begleitet uns. Nach 18
km blicken wir in die Ebene hinaus, in der unser Ausgangspunkt liegt, auch den Manasarovasee ahnt man ganz in der Ferne. Ein Steinhaus am Ende des Tales ist allgemeiner Treffpunkt der Gruppen, hier sieht man ein Gewimmel von Pilgern, Pferden, Nomaden, Kindern,
aber kaum Fremde. Unsere Führer möchten
uns hier mit dem Auto abholen, wir wollen die
Runde vollständig durchführen und so gehen
wir noch eine gute Stunde bis nach Darchen,
wo wir vor drei Tagen neugierig gestartet sind
und werfen noch einen letzten Blick auf den heiligen Berg Kailash. Wir beenden unsere interessante Kora bei einem Bier, glücklich, dass
unser lange gehegter Wunsch endlich in Erfüllung gegangen ist und wir alle 3 die Umrundung
gut überstanden haben. Wir werden die herrliche Landschaft immer in Erinnerung behalten, aber noch eindrucksvoller ist für uns die
tiefe Gläubigkeit der tibetischen Pilger, die alle
Mühsale auf sich nehmen, um die Pilgerreise
durchführen zu können. Mit diesen Gedanken
fahren wir weiter in die tibetische Hochebene.

SEKTION

Tag 2:

Führer drängen bald wieder abzusteigen, vermutlich wollen sie uns nicht zu lange dieser
Höhe aussetzen. Bis auf den Pass gelangen
schwache und müde Pilger auch mit Pferden,
die von Nomaden geführt werden, ein kleines
Zubrot für die Einheimischen. Der Abstieg vom
Pass muss zu Fuß durchgeführt werden , die
Pferde scheuen auf dem steinigen und für sie
ausgesetzten und steilen Steig, nur mit viel
Mühe gelingt es den Tibetern, sie weiter zu
bringen. So steigen wir zwischen scheuenden
Pferden - man fürchtet sich, dass sie auf einen
stürzen - Pilgern und müden Wanderern ab.
Langsam verlassen wir die steinigen Gefilde
und kommen auf almenartige Berghänge, von
zahlreichen Bächen durchflossen.

AKADEMISCHE

mes Abendessen und wir kriechen in die Zelte.
Es ist sehr kalt, schließlich liegen wir auf einer
Höhe von fast 5000 Metern. Die Nacht ist eher
ungemütlich, doch man gewöhnt sich schnell
an Kälte und Höhe.
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Reinhold Messner
Die rote Rakete am Nanga Parbat
304 Seiten mit zahlr. SW-Abbildungen im Text
München: Malik Verlag 2010
Preis: 20,60 Euro
Am Schicksalsberg Nanga
Parbat verlor Reinhold Messner seinen Bruder Günther.
Jetzt kommt die aufwendige
Verfilmung der Tragödie in die
Kinos – und Messners ureigenes, bewegend-authentisches Schlüsselwerk liegt –
mit neuem Vorwort und um
etliche Fotos ergänzt – endlich wieder vor.
Am 27. Juni 1970 gelingt den Südtiroler Brüdern
Reinhold und Günther Messner erstmals die
Durchsteigung der Rupalflanke am Nanga Parbat,
der mit 4500 Metern höchsten Fels- und Eiswand
der Welt. Doch der Abstieg über die andere Seite
ins Diamirtal endet tragisch mit Günthers Lawinentod. Auf Betreiben des Expeditionsleiters werden die wahren Umstände der Katastrophe unterschlagen. Reinhold Messners eigene Darstellung der dramatischen Odyssee, eigenwillig wie
ein Drehbuch geschrieben, wird verboten; er
selbst zum Ziel jahrzehntelanger Rufmordkampagnen, den jüngeren Bruder seinem Ehrgeiz geopfert zu haben. Erst jetzt, vierzig Jahre danach, ist
sein lange vergriffenes, bis heute hoch gehandeltes erstes Buch zum Geschehen am »nackten
Berg« wieder erhältlich.

Höh Rainer
Winterwandern
160 Seiten mit zahlr. Farbfotos,
Format 17 x 10,5 cm, 2. Auflage
Bielefeld: Reise Know-How Verlag
Preis: 9,20 Euro
Aus dem Inhalt:
- Winterausrüstung: Anforderungen, Kauftipps,
Kleidung, Schuhwerk, Zelt, Schlafsack, Kocher
- Proviant im Winter: Bedarf und Einsatz, Fertiggerichte, Energierationen
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- Im Winter unterwegs: Hindernisse erkennen und überwinden, Tiefschnee, Schneebrücken, Gewässer, Eisflächen, Schneeschuhe, Steigeisen
- Wintercamp im Schnee: Die
richtige Campstelle, Zelt aufstellen, Biwak ohne Zelt, Iglu
bauen, Feuer im Winter
- Gefahren und Erste Hilfe: Erkennen, Vorbeugen,
Vermeiden, Unterkühlung, Erfrierungen, Lawinen,
Schneeblindheit
- Adressen: Ausrüstungsfirmen, HundeschlittenVeranstalter, Lawinenwarndienste, Schneeschuhtouren und -verleih

retten. Kyle aber geht es nicht
um Macht und Profit, er
möchte sein Wissen in den
Dienst der Öffentlichkeit stellen. Doch bevor er über seine
Zukunft entscheiden kann,
droht ihm die Vergangenheit
zum Verhängnis zu werden.
Eine Episode aus Collegezeiten, die er nur zu gern vergessen hätte. Die falschen Leute erfahren davon und erpressen ihn.
Kyle wird gezwungen, einen Job anzunehmen,
für den sich jeder andere Jurist ein Bein ausreißen
würde. Er wird Partner bei Scully & Pershing, der
mächtigsten Anwaltskanzlei der Welt. Noch bevor Kyle in Erfahrung bringen kann, was seine Erpresser mit diesem Auftrag bezwecken, gerät
seine Welt zum Alptraum, der ihn die Freiheit,
wenn nicht das Leben kosten könnte.

Ingrid Retterath
Donausteig
Von Passau durch Oberösterreich über Linz
nach Grein
Outdoor Handbuch Band 277
250 Seiten mit zahlr. farbigen Abbildungen,
Kartenausschnitten, Format 16,5 x 11,5cm
Welver: Conrad Stein Verlag 2010
Preis: 17,50 Euro
Ab 2010 haben Fernwanderer ein neues Ziel: Die Ufer
und Höhen der Donau in Bayern und Oberösterreich. Von
der Dreiflüssestadt Passau
über die Kulturstadt Linz bis
zu den urwüchsigen Wälder
und Schluchten bei Grein begleitet Sie der Donausteig durch abwechslungsreiche Landschaft und zu historisch bedeutsamen
Zielen. Auf beiden Seiten der Donau führt der Donausteig über historische Steige, schattige Waldwege, Donaupromenaden und offene Hochebenen. Sagenhaft ist der Weg gleich doppelt: die Region kann zahlreiche sagenhafte Fernblicke bieten
und hier sind spannende Sagen und Legenden beheimatet. Aktivurlauber finden hier bei traumhaften Donaublicken, an munter plätschernden Bächen, in kühlen Wäldern, an einladenden Badeseen und auf kunterbunten Wildblumenwiesen
Entspannung pur. Stets ist ein Gasthof mit köstlichen österreichischen Schmankerln in der Nähe,
um auch den Gaumen zu verwöhnen. Der erste
nichtalpine Fernwanderweg Österreichs ist eine
echte Bereicherung!

John Grisham
Der Anwalt
448 Seiten, Format 13,5 x 21cm;
München: Heyne 2009 1. Auflage
Preis: 22,60 Euro
Noch eine Prüfung, dann hat Kyle McAvoy sein
Examen in der Tasche. Die Welt liegt dem brillanten Juristen zu Füßen, schon jetzt kann er sich vor
Angeboten der renommiertesten Kanzleien kaum

Gerald Aichner
Die Bergtour ans Meer Zu Fuß über die Alpen von Scharnitz nach
Venedig. 21 Tagesmärsche zum Glück
Hall in Tirol: Berenkamp Verlag 2009
Preis: 19,50 Euro
(inkl. Postversand 21,– Euro Inland,
25,– Euro Ausland)
Bestellung: Buchhandel oder an:
Alpenverein Hall, 6060 Hall i.T., Schulgasse 6
Mail an: alpenverein.hall@glungezer.at
Gemeinsam mit seiner Frau
stellte sich der Autor einer großen und lange gehegten Herausforderung und wanderte
250 Kilometer und 18.000 Höhenmeter von Scharnitz nach
Venedig. In 21 Tagesetappen
führte „die Bergtour ans
Meer“. Das daraus entstandene Buch, das gleichzeitig Erlebnisbericht, Wegeschilderung und Tourenführer ist, beschreibt diese dreiwöchige Tour
über den Alpenbogen bis an die Adria. Jedes Kapitel enthält die Eckdaten der jeweiligen Etappe
wie Höhenangaben, Weglänge, Gehzeit, Schwierigkeit und Übernachtungsmöglichkeiten als Übersicht.
Das sehr persönlich geschriebene Buch zeugt
nicht nur von der alpinen Sachkenntnis des Autors
in Fragen alpiner Wander- und Bergwege sondern
ist auch Ansporn und Motivation, sich aufzuraffen,
und Bergabenteuer und Herausforderungen nicht
nur in der Ferne sondern quasi auch vor der Haustüre suchen und finden zu können. Wer sich selbst
auf den Weg machen möchte, erfährt in dem Buch
auch viele praktisch verwertbare Hinweise für
das Überwinden von Schwierigkeiten und Problemen unterwegs. Das Buch handelt von einer äußeren und inneren Reise, über Berge und Täler, Höhen und Tiefen, Glücksgefühle zu zweit und vom
Überwinden des inneren Schweinehundes. Ein
gelungenes und einfühlsames Buch, das Lust
macht, nach Süden aufzubrechen ...
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Der perfekte Schuh zum
Winterwandern und Rodeln.
"Die neue Lowa-G3 Sohlenkonstruktion
mit Gewebeanteil sorgt für optimalen
Halt."
Adi Staudinger

Ermüdungsfreies Winter wandern,
mit “maßangefertiger Sporteinlage
vom Orthopädie - Meisterbetrieb
Staudinger".

LOWA Baikal GTX für
Damen & Herren

Innsbruck, Maximilianstr. 13, Tel. 58 44 05

02Z033289S

www.staudinger-schuh.com

