
| 161160 | BergWelten BergWelten

BergMenschen
Abhängen mit Freunden: das Erlebnis von Gemeinschaft ist für die meisten 
BergMenschen ein wesentlicher Aspekt von Bergsteigen und Bergsport.  
Es muss ja nicht gleich am El Cap Tower in der Salathé Wall sein, wo Biathlon-
Queen Laura Dahlmeier (links) und ihre Seilpartner vor den nächsten  
Seillängen entspannen. 
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Interview
Stunde spazieren, das sind lange Touren, man ist den gan-
zen Tag unterwegs, es ist ein richtiges Ausdauertraining 
bergauf bergab. Es sind auch koordinative Aspekte dabei: 
Wie bewege ich meinen Körper beim Klettern, wie kann ich 
mich eindrehen? Das sind ganz viele Aspekte, die man so 
auf den ersten Moment gar nicht sieht. Die haben mir schon 
beim Biathlontraining geholfen, dass ich meine Technik so 
hab umsetzen können, dass ich einfach auch dieses Körper- 
und Bewegungsgefühl hatte. 
KV » Hat die Bergsteigerei Ihnen auch mental beim Biathlon 
geholfen? 
LD » So etwas wie mentale Stärke gehört dazu. Beim Klet-
tern muss man sich aufs Hier und Jetzt konzentrieren. Einen 
Zug nach dem andern klettern, gerade wenn es schwer wird. 
Und das kann einem natürlich auch sehr helfen fürs Schie-
ßen im Biathlon. Dann ist es für mich auch Einstellungssache. 
Bei so einer Tour muss ich locker und optimistisch bleiben, es 
sind lange Touren, da darf man nicht gleich durchdrehen. So 
etwas hilft einem auch enorm in einer Biathlon-Saison. 
KV » Könnten Sie kurz beschreiben, wie Sie überhaupt zum 
Bergsport und wie zum Biathlon gekommen sind? 
LD » Also zum Biathlon ist es ganz einfach: Ich bin davor 
alpin Ski gefahren, und meine Eltern haben einen Betreuer 
gekannt aus Kaltenbronn, der hat gesagt, dass ich mal Bi-
athlon ausprobieren beziehungsweise mal schießen darf. 
Schießen hat mich sofort fasziniert, und ich bin dann ei-
gentlich durch das Schießen zum Biathlon gekommen. 
Beim Bergsport war es so: Es ist ganz normal, wenn man in 
Garmisch-Partenkirchen aufwächst und die Berge jeden Tag 
vor der Nase hat, dass man dann früher oder später auch 
mal den Weg raussucht in diese Berge. Meine Eltern sind 
beide sehr sportlich, und wir sind am Wochenende immer 
zum Wandern gegangen und zum Bergsteigen. Mein Papa 
ist auch bei der Bergwacht. Das Bergsteigen war also famili-
är bedingt und auch durch meinen Freundeskreis. 
KV » Welchen Anteil hat bei Ihren Touren und Übernachtun-
gen der Aspekt Risiko – Wagnis? 
LD » Das Wichtigste bei meinen Touren ist: Ich möchte eine 
schöne Tour machen, ich möchte Spaß haben, möchte eine 
schöne Linie klettern oder einen beeindruckenden Berg be-

Der Rücktritt von Laura Dahlmeier aus dem Leistungssport hat im Mai für Aufsehen 

gesorgt. Die Doppel-Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin hat  

zu den besten Biathletinnen der Welt gehört. Ihre zweite Leidenschaft neben dem 

Skating und Schießen sind die Berge. Warum die Berge für sie so enorm wichtig sind 

und was sie dort schon erlebt und noch vorhat, erzählt die 26-Jährige aus  

Garmisch-Partenkirchen im Gespräch mit Klaus Vestewig.

Klaus Vestewig (KV) » Das Gebirge lockt Sie oft, was faszi-
niert Sie bei Ihren Unternehmungen in den Bergen?
Laura Dahlmeier (LD) » Mich fasziniert an den Bergen vor 
allen Dingen die unglaubliche Natur und dass man der so 
brutal nah sein kann, dass man sie so intensiv erleben kann. 
Die Berge sind extrem facettenreich, es ist nirgends gleich, 
und für mich ist der Zugang zur Natur immer über die Ber-
ge. Auch den Menschen, die man in den Bergen trifft, bin ich 
näher als den Menschen in der Stadt.
KV » Welche Rolle spielt der Bergsport in Ihrem Leben gegen-
über dem Biathlon? Warum haben Sie als Leistungssportlerin 
nicht auf den Bergsport verzichtet?
LD » Bergsport macht mir unglaublich viel Spaß, das ist 
eine ganz große Leidenschaft. Es verbindet auf der einen 
Seite diese sportliche Betätigung, und auf der anderen Seite 
findet man in den Bergen die nötige Ruhe, die man sonst im 
Alltag verliert. Gerade beim Klettern, wenn man am Stand 
steht und den Partner nachsichert, kann ich perfekt ab-
schalten und runterkommen. Dass dabei schon auch immer 
Höchstleistungen abverlangt werden, das macht für mich 
auch den Reiz des Bergsports aus. 
KV » Warum sind Sie statt Biathlon-Weltklasse-Athletin nicht 
Top-Alpinistin geworden?
LD » Ich denk, da bin i einfach net gut genug. Und ich weiß 
auch nicht, wie das so funktioniert, Profi-Alpinist zu werden. 
Es gibt sehr wenige Wettkämpfe – klar im reinen Sportklet-
tern, aber ansonsten kann man sich schlecht messen und 
vergleichen. Und ich find, das passt auch nicht so gut zum 
Bergsport. So richtig meine Leistung messen und verglei-
chen, das hab ich im Biathlon gemacht. Da hat man die Uhr, 
da sieht man schwarz auf weiß, wer die Beste ist. Aber beim 
Bergsport ist es mir einfach wichtiger, eine gute Zeit drau-
ßen zu haben mit Freunden.
KV » Sie haben im Deutschen Skiverband ja diesen Freiraum 
für Ihre Touren im Gebirge erhalten, den Sie sicherlich genossen 
haben. Hat der Kontrast zu Ihrer Trainings- und Wettkampf-Pra-
xis denn auch etwas für Sie als Weltklasse-Biathletin gebracht?
LD » Natürlich hat mir die Bergsteigerei, das Klettern enorm 
viel für meinen Biathlon-Sport gebracht. Denn es ist ja 
schon ein körperliches Training. Ich gehe da ja nicht eine 
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»Mich fasziniert an den Bergen  
vor allen Dingen die unglaubliche Natur  

und dass man der so brutal nah sein kann«
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steigen, das steht bei mir immer im Vordergrund. Und dann 
überleg ich mir eben eine Taktik: Wie kann ich das machen, 
ist es nötig zu biwakieren, ist es nötig, auf einer Hütte zu 
übernachten? Ist man drei, vier Tage unterwegs oder ist es 
nur übers Wochenende? Dann muss man sich noch überle-
gen: Wie schwer ist die Route, welches Risiko gehe ich ein? 
Und wie kann ich mich darauf vorbereiten?
KV » Und der Abenteuerfaktor: Fasziniert der Sie? Und wie 
wichtig ist Ihnen das Naturerlebnis? 
LD » Ich versuche immer, die objektiven Gefahren, so gut 
es halt geht, zu minimieren. Aber natürlich ist für eine be-
sondere Tour ein gewisses Wagnis nötig. Ein bisschen Aben-
teuerfaktor gehört schon dazu, und das ist ja das Besonde-
re, wenn man ein Ziel erreicht, von dem man sich zuvor 
nicht hat vorstellen können, dass es überhaupt möglich ist. 
Naturerlebnis ist natürlich auch immer mit dabei, ich glaube 
das ist etwas Unterbewusstes, warum es mich überhaupt 
immer wieder raus in die Berge zieht. 
KV » Gab es für Sie in extremem Gelände schon einmal ein 
echtes Problem, etwa einen Wettersturz? 
LD » Mit einem extremen Wettersturz habe ich schon Kon-
takt gehabt, da ist beim Klettern einmal ein Gewitter ge-
kommen, da war es wirklich haarig. Ansonsten habe ich 
auch schon beim Skitourengehen erlebt, dass es total zu-
zieht. Wir sind nur noch im Nebel gestanden, die Orientie-
rung war extrem schwierig, und da kann man schon mal 
Panik kriegen. Wobei das natürlich die falsche Reaktion ist, 
denn dadurch wird es ja nicht besser. Da ist es einfach wich-
tig, dass man kühlen Kopf behält. 
KV » Haben Sie dann in dieser Extremsituation wirklich küh-
len Kopf behalten? 
LD » Wir haben immer das Glück gehabt, dass wir uns nach 
unten haben navigieren können, obwohl es wirklich extre-
mes Gelände war, unter anderem einmal am Elbrus, wo es 
sehr spaltendurchsetzt war. Da haben wir schon Glück ge-
habt, dass wir noch gut nach unten gekommen sind und die 
Hütte gefunden haben. Es war definitiv nicht einfach, und 
außer uns war kein Mensch da – es wäre keine Rettung 
möglich gewesen. 
KV » Wie hoch ist für Sie der Erlebniswert von Übernachtun-
gen unter freiem Himmel? 

LD » Vorneweg gesagt, ich versuche eigentlich meine Tou-
ren so zu planen, dass ich nicht draußen übernachten muss, 
sondern dass ich immer pünktlich zurück in der Hütte bin 
oder am Auto. Ich mache überwiegend Tagestouren und 
weniger so wirklich lange Sachen. Die habe ich aber natür-
lich auch schon gemacht. Da habe ich aber meistens ein 
Zelt mit dabei – ein Biwak direkt unter freiem Himmel ist 
selten. Wenn, dann war es aber jedes Mal superintensiv, ein-
fach weil man den Sternenhimmel sieht, es ist weit und breit 
kein anderer Mensch in der Nähe. Dann fühle ich mich da 
der Natur und der ganzen Welt relativ nahe. Es ist für mich 
schon ein großes Erlebnis und ganz etwas Besonderes. 
KV » Was war bisher der eindrucksvollste Platz, an dem Sie 
draußen übernachtet haben? 
LD » Der eindrucksvollste Platz war definitiv im Yosemite 
Valley, als wir in der Salathé-Wand am El Capitan auf einem 
vielleicht 30 bis 40 Zentimeter breiten Band nur mit Schlaf-
sack und einer dünnen Isomatte biwakiert haben. 

KV » Man sieht ja immer mehr junge Leute, auch viele junge 
Frauen im Gebirge. Sehen Sie da bei Ihrer Generation ein neues 
Bewusstsein für die Natur oder denken Sie an andere Gründe? 
LD » Das sehe ich aus zwei Blickwinkeln: einmal aus meiner 
persönlichen Sicht als Bergsportlerin, zum andern engagie-
re ich mich ehrenamtlich ja recht viel in der Bergwacht. Und 
da nehmen die Bergunfälle enorm zu, und man merkt 
schon, dass immer mehr Menschen in die Berge gehen aus 
ganz unterschiedlichen Beweggründen. Teilweise, muss ich 
sagen, ist da nicht so viel Bewusstsein vorhanden für die Na-
tur, fürs eigene Können und die Risikobereitschaft. Da sind 
wir schon öfter damit konfrontiert, dass Menschen sich ein-
fach zu viel zutrauen und dann blockiert sind. Die müssen 
dann abgeholt werden und bringen die Suchmannschaften 
schon in schwierige Situationen. Aber es sind natürlich 
nicht alle Menschen so. 
KV » Gerade Bergwandern liegt ja voll im Trend. Tut das der 
Natur gut? 

In der Salathé Wall am El Capitan erlebte Laura Dahlmeier ihr bisher eindrucksvollstes Biwak. © © Archiv Dahlmeier

In den Bergen der Welt bis zum siebten Grad unterwegs: Laura 
Dahlmeier in den Dolomiten (oben), in der Cordillera Blanca in 
Peru 2017 (Mitte) und vor der Ostwand des Matterhorns (unten). 
© Archiv Dahlmeier


