
Teilnehmer  
aus sieben Nationen

Meinem Ruf folgten 21 Teil-
nehmer aus sieben Nationen, vor 
allem aus Österreich, aber auch 
aus Deutschland, der Schweiz, 
Kanada, USA, Mexiko und Ecua-
dor. Die meisten sind langjährige 
Freunde von mir  und erfahrene, 
erfolgreiche Höhenbergsteiger. 

Am Berg wollten wir in unab-
hängigen Kleingruppen bzw. 
Zeltgemeinschaften, aber paral-
lel miteinander arbeiten. Meine 
Partner waren altbewährt: Gün-
ther Unterberger und Expediti-
onsarzt und Co-Leader Günther 
Straub.

Im Vergleich zu den Erstbe-
steigern ist die Anreise heute 
wesentlich kürzer. Der Luft-

weg und aufgeschlossene Stra-
ßen bis zum letzten Dorf As-
kole, gefolgt von einem sechs-
tägigen herrlichen Anmarsch 
entlang des Baltoro-Glet-
schers, ließen uns nach zwölf 
Tagen ab Abreise am 28. Juni 
das Basislager des Broad Peak 
auf 4.950 m erreichen. Leider 
mussten wir uns während der 
ganzen Expedition mit relativ 

schlechtem Wetter abkämpfen. 
Wegen Platzmangel ersparten 
wir uns während der Akklima-
tisation das übliche erste Lager 
auf 5.850 m und stiegen direkt 
bis auf 6.300 m auf. Gerade im 
unteren Bereich überraschte 
uns der Berg mit großer Stein-
schlaggefahr, der wir durch frü-
hen Aufbruch vom Basislager 
entgehen konnten. 
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Broad Peak 2007    
Die Alpenvereins-Jubiläumsexpedition – 
eine völkerverbindende Erfolgsgeschichte

letzten Sommer führte ein Österreicher anlässlich des jubiläums „50 jahre Erstbesteigung“ 
eine Expedition zum Broad Peak (8.047 m). Wie einst die Erstbesteiger - Fritz Wintersteller, 
Marcus Schmuck, Hermann Buhl und kurt Diemberger - wollten die Teilnehmer letztes jahr 
den Achttausender ohne Träger und künstlichen Sauerstoff bezwingen.

Gerfried Göschl, Expeditionsleiter, Steiermark

Touren | jubiläumsexpedition



Neun mühsame  
Stunden

Unser Gipfelausgangslager auf 
7.050 m errichteten wir in einer 
kurzen Schönwetterphase am 
11. Juli. Ab dann mussten wir auf 
ansehnliches Wetter warten, um 
Richtung Gipfel aufzubrechen. 
Nach Rücksprache mit unserem 
bewährten „Wetterpapst“ Charly 
Gabl aus Innsbruck kletterte fast 
die ganze Mannschaft am 18. Ju-
li los, 15 Teilnehmer erreichten 
am nächsten Tag ohne nennens-
werte Probleme Lager 2. Trotz 
der stürmischen und extrem kal-
ten Nacht brachen wir am 20. Juli 
um 00.30 Uhr auf. Für mich wa-
ren wegen der Kälte und der tie-
fen Spurarbeit die 9 Stunden bis 
zum Sattel auf  7.820 m die müh-
samsten Stunden, die ich bisher 
auf einen Achttausender erleben 
musste. Dort und am weiteren 
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Alle wollen sie 
und wir haben sie!

Klein wie ein 
Müsliriegel.

Helium XT Jacket 
100% winddicht, permanent 
wasserabweisend, nur 79 Gramm,
Material aus Fallschirmseide, 
ideal zum Biken, Klettern und Laufen,
in verschiedenen Farben und Modellen 
für Damen und Herren erhältlich 

€ 69,95
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links:

Der Broad Peak

unten:

Günther Unterberger auf  

ca. 6.800 m am k2



Grat waren wir zwar dem star-
ken Sturm ausgesetzt, die „Ta-
geswärme“ ließ aber ein entfes-
seltes Klettern über schroffe Fel-
sen und steile Flanken Richtung 
Vorgipfel zu. In einer weiteren 
dreiviertel Stunde erreichte ich 
knapp nach Mittag das ersehnte 
Ziel, den Hauptgipfel des Broad 
Peak, mein fünfter Achttausen-
der. Fünf meiner Kameraden, 
die „silent brothers“ Hans und 
Georg Wenzl, Wolfgang Kölb-
linger, Lukas Furtenbach und der 
Schweizer Kilian Volken, waren 
mit mir erfolgreich.

kein Glück am k2 

Eine kleine Gruppe startete 
eine Woche später einen wei-
teren Versuch, bei dem am 31. 
Juli mein langjähriger Freund 
und Seilpartner Günther Unter-
berger und der Kanadier Louis 

Rousseau am Gipfel standen. 
Louis wiederholte damit die 
Geschichte. Wie die Erstbestei-
ger erklomm er beim ersten Ver-
such den Vorgipfel, um genau 
11 Tage später auf dem Haupt-
gipfel zu stehen.

Nachdem sich der Großteil 
der Gruppe nach Hause verab-
schiedet hatte, versuchten wir 
unser Glück am K2 (8.611 m). 
Leider ließen uns die zu kurzen 
Schönwetterphasen und gefähr-
licher Triebschnee keine Chance. 
Trotz zweier beherzter Versuche 
mussten wir auf ca. 7.700 m auf-
geben.

150 Gäste  
beim jubiläumsfest

Bei unserer Rückreise wur-
den wir in Skardu bei einem für 
uns vom Pakistanischen Tou-
rismusministerium organisier-

ten Jubiläumsfest als Ehrengäste 
empfangen. 150 geladene Gäste, 
darunter sogar der Chief Secre-
tary (Landeshauptmann) von 
Nordpakistan, gaben uns die 
Ehre. Als Vertreter von Öster-
reich und des Oesterreichischen 
Alpenvereins wurden uns Gip-
felgeschenke überreicht. Ich 
konnte im Gegenzug gravierte 
Glasteller des Alpenvereins an 
die Honoratioren überbringen. 
Der Chief Secretary und ich ho-
ben in unseren Ansprachen die 
außerordentlich gute, jahrzehn-
telange Beziehung zwischen Pa-
kistan und Österreich hervor. 
Österreichische Bergsteiger ha-
ben in den Fünfzigerjahren drei 
der fünf Achttausender in Pa-
kistan erstbestiegen und daher 
auch in Pakistan eine tief ver-
wurzelte Tradition. 

Eine harmonische  
Gemeinschaft

Bedanken möchte ich mich bei 
Erstbesteiger Fritz Wintersteller 
für seine Ratschläge. Er hat 1957 
bergsteigerisch sicher am meis-
ten geleistet, seine Rolle wurde 
leider in der Alpingeschichte oft 
zu wenig gewürdigt.

Herzlich bedanken möchte ich 
mich neben meiner Familie auch 
bei meinem Team, vor allem 
Günther Unterberger und Dr. 
Günther Straub. Es kommt si-
cher nur selten vor, dass eine der-
art große Mannschaft über lange 
Zeit so harmonisch zusammen-
arbeitet. Unsere medizinische 
Versorgung war hervorragend. 

Leider verletzte sich am Broad 
Peak der Amerikaner Ken Hill 
durch Steinschlag am Schien-
bein, ansonsten blieb die ganze 
Truppe während der ganzen Ex-
pedition unbeschadet!

Soziales Engagement

Mittlerweile habe ich bei mei-
nen zahlreichen Reisen ca. ein 
Jahr in Pakistan verbracht. Daher 
habe ich dieses Land nicht nur 
kennen, sondern mit all seinen 
Facetten auch lieben gelernt. Seit 
dem verheerenden Erdbeben im 
Oktober 2005, bei dem ca. acht-
zigtausend Menschen ums Le-
ben kamen, betreibt meine Fa-
milie eine Hilfe für die Opfer. 
Mit Spendengeld, vor allem aus 
der Steiermark, konnten wir im 
darauf folgenden Winter tausen-
den Familien rund um Besham 
das Überleben sichern. Jetzt wol-
len wir unsere Hilfe nachhaltig 
organisieren und so konnte ich 
während unserer Reise den fort-
schreitenden Schulbau überprü-
fen. Bildung ist wohl eine der 
wichtigsten Waffen, um religi-
ösem Extremismus und Armut 
zu begegnen.     n

Wer sich für unsere Pakistanhilfe inter-
essiert, kann sich gerne bei meinem 
Vater Rainer Göschl informieren (0664-
6582714). Spendengeld ist natürlich 
herzlich willkommen. Raiba Admont,
Kto.-Nr: �6�66, BLZ: 38001

200� reist das nahezu idente Team 
nach Pakistan, um Nanga Parbat und 
K2 zu besteigen. Darüber hinaus soll 
Expeditionsmüll geborgen und entsorgt 
werden.

rechts:

Gerfried Göschl am Gipfelgrat auf 

7.850 m

unten:

Göschl und Günther Unterberger 

auf ca. 6.900 m am k2

Touren | jubiläumsexpedition
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14TH 
PEAk MEN
Die 14th PEAK ist neu und hochalpin. 
Was sie so einzigartig macht, ist die 
Kombination aus Hard- und Softshell in 
einer Doppeljacke! Fangen wir bei der 
Innenjacke an: Das neu entwickelte 
WAFFLE SOFTSHELL NANO-TEX ist fast 
winddicht, extrem atmungsaktiv und es 
hat die speziellen wasser- und schmutz-
resistenten NANO-TEX-Eigenschaften. 
Durch die gewichtsreduzierende 
Waffelstruktur der Fleece-Innenseite 
kann das Material außerdem mehr wär-
mende Luft speichern und bleibt dabei 
leicht. Die Softshell-Innenjacke der 14th 
PEAK deckt solo getragen viele der 
Wettersituationen am Berg ab. Sobald 
das Wetter aber extremer wird, z. B. 
wenn es stürmt, plötzlich in Strömen 
regnet oder im Winter sehr kalt wird, 
ist man durch den Wetterschutz 

der TEXAPORE-O2-Außenjacke 
zusätzlich abgesichert. Soft- und 
Hardshell passen im Schnitt exakt 
aufeinander und werden durch 
den Systemreißverschluss zu einer 
hochtechnischen Jacke für jedes 
Bergwetter.
Farbe: granite

Mit Bekleidung, Schuhen und Ausrüstung von 
Jack Wolfskin fühlt man sich draußen zu Hause – egal 

ob im Sommer oder im Winter. Soeben ist die neue Win-
terkollektion eingetroffen. Die Marke Jack 

Wolfskin steht für Wetterschutz und hohen 
Tragekomfort. Darauf wird bei der Entwicklung der funktionellen Produkte besonderer Wert gelegt. Für jeden Ein-

satzzweck – ob Wandern, Trekking oder Bergsport, Reise oder Freizeit – und verschiedene persönliche Vorlieben 
bietet Jack Wolfskin die passende Outdoor-Ausrüstung.

All TErrAiN TEXAPOrE MEN
Bei dem wasserdichten Trekkingklassiker 
haben wir den Fokus auf eine möglichst 
hohe Atmungsaktivität bei gleichzei-
tigem Wetterschutz gelegt. Der Schaft 
besteht großflächig aus atmungsaktivem 
Textilmaterial: Vom Fuß abgegebene und 
durch die wasserdichte TEXAPORE-O3-
Membran transportierte Feuchtigkeit kann 
nahezu ungehindert nach außen verdamp-
fen. Eine Besonderheit ist das CIRCULINER-
PLUS-Futter, das die Ventilation zusätz-
lich verstärkt: Es erzeugt durch einen 
Pumpeffekt, der durch die Laufbewegung 
aktiviert wird, im Innern einen Luftstrom. 
Außerdem wirkt es geruchshemmend.

Farbe: granite

rUBY STAr
Die feminine Jacke sieht schon auf den ersten 
Blick kuschelig warm aus. Und sie ist es auch! 
Für die kurz und tailliert geschnittene, leichte 
Doppeljacke werden besonders weiche und geschmeidige Materialien verwendet. 
Das seidige TEXAPORE COMFORT der Außenjacke ist wasser- und winddicht und 
fühlt sich angenehm weich an. Der Wohlfühlgedanke wird in der Fleece-Innenjacke 
weitergeführt: Das seidig glänzende, extrem flauschige NANUK 200 SILKLOFT besitzt 
dank der HIGHLOFT-Konstruktion einen extrem hohen Wärmerückhalt. RUBY STAR 
ist der Kälte- und Wetterschutz zum Wohlfühlen, beim Wandern genauso wie an 
der Eisbar. Als Doppeljacke hat sie selbstverständlich auch alle 
Sommeroptionen.
Farbe: ivory

SOFT ASYlUM WOMEN
Wohlfühlgarantie: Die neue, taillierte Jacke aus dem 
auffälligen NANUK 200 SILKLOFT ist wirklich eine 
Art sanfter Zufluchtsort! Das seidig glänzende, sehr 
weiche Fleece ist hoch funktionell, denn wegen 
seiner HIGHLOFT-Konstruktion isoliert es beson-
ders gut. Die längeren Härchen binden viel Luft 
und das Fleece erreicht so beste Isolationswerte 
bei geringem Gewicht. Die Jacke hat den 
Systemreißverschluss und kann daher in unsere 
Wetterschutzjacken eingezippt werden.
Farbe: ruby red

liTTlE GiANT
Der 3-in-1-Rundumschutz fürs Draußensein im 

Winter mit der besonders dicken Innenjacke. Die 
Außenjacke aus TEXAPORE 4x4 ist atmungsak-

tiv und wasserdicht. Reflektierende Einsätze 
auf der Vorder- und Rückseite sorgen dafür, 
dass man auch bei Dunkelheit noch gut gese-
hen wird. Die Innenjacke aus sehr warmem 
NANUK-Fleece in 300er-Stärke ist, je nach 
Temperatur allein oder in Kombination mit 
der Wetterschutzjacke, ein zuverlässiger 
Kälteschutz.
Farbe: pepper green

JACK WOLFSKIN 
Ausrüstung auf höchstem Niveau

jack Wolfskin GmbH & kGaA, idstein i. Ts.


