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Die Berge halten edle Räusche bereit…
„Ich danke dem Alpenverein, dass er hilft, jungen Menschen die Berge
zu erschließen. Ich bin nämlich aus Erfahrung davon überzeugt, dass
Jugend rauschhafte Erlebnisse braucht und wenn sie keinen Zugang zu
edlen Räuschen bekommt, dann wird sie für die weniger edlen Räusche,
die die Gesellschaft bereit hält, anfälliger“, so Altbischof Reinhold Stecher
bei seiner Rede zum 150-jährigen Bestehen des Alpenvereins.
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Unterstützt durch

Mit dem Projekt Junge Alpinisten wollte die Alpenvereinsjugend näher
heran - an die großen Wände, an die alpinen Erfahrungen. Entstanden
sind die Kurse bei den Youngsters und das Junge Alpinisten: Team als
langfristige Entwicklungsmöglichkeit für junge Bergsteiger und Bergsteigerinnen.
Unser Ziel war es, persönliche Entwicklung zu begleiten, Eigenverantwortung zu stärken - Alpinismus in ganzheitlichem Sinn. In diesen zwei
Jahren haben alle prägende Erfahrungen gesammelt. Es wurde uns aufgezeigt, dass Freud und Leid, Leben und Tod zwei Seiten von ein und
derselben Medaille sind, als bei einem Lawinenabgang drei der jungen
Alpinisten ums Leben kamen und einer schwer verletzt wurde. Alle Beteiligten, Freunde, Familien mussten auf ihre Weise versuchen zu lernen,
damit zu leben und umzugehen.
Der Abschlussabend am 1. Dezember 2016 hat uns gezeigt, dass die Begeisterung für die Berge wieder zurückgekommen ist. Aufhören würde
nichts ändern. So war der Abschluss des Projekts von Zuversicht, Nachdenklichkeit, aber auch Mut, Begeisterung und trotz allem von viel Dankbarkeit geprägt. Wer die edlen Räusche durch das Berggehen kennt, wird
es wieder tun.
Nicole Slupetzky
Bundesjugendleiterin Alpenvereinsjugend
Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins
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Bis zu 500€ für dein Bergabenteuer?

risk’n‘fun bike'n'climb 2017
Biken auf Tour, auf Trails und im Bikepark,
bouldern, abseilen und klettern, canyoning
und vor allem viel gute Zeit miteinander auf
der Ferienwiese in Weißbach bei Lofer. Das
wohl lässigste Camp in den Sommerferien!
www.risk-fun.com/kids
Wann? 09.-15.07.2017, 13.-19.08.2017

Kein Witz! Die Landesjugendteams des Alpenvereins vergeben finanzielle Unterstützungen
für eure Bergabenteuer. Ganz einfach und für
alle Alpenvereinsmitglieder bis 30. Alle Infos
unter www.jungealpinisten.at/foerderungen

Müll am Berg nervt!
Junge Alpinisten: Youngsters auch 2017!
Skitouren, Alpinklettern, Gletscher & Grate. Bei
den Youngsters lernst du, was für’s alpine Gelände wichtig ist. Das Motto lautet: Jung und
wild, mit einer Portion Eigenverantwortung. Alle Infos findest du auf www.jungealpinisten.at

Wer genug hat von Taschentuch-Nestern
neben dem Weg, Flaschen und Dosen im Gebüsch oder Zigarettenfilter als Rastplatz-Teppich wird jetzt aktiv. Wir suchen eure Projekte,
Ideen und Müll-Fotos – um für das Thema Littering Bewusstsein zu schaffen! Infos & Kontakt
unter www.alpenverein.at/saubereberge

risk’n’fun Freeride
Geniale Powdertage stehen bei risk’n’fun in der
Pipeline: Trainingssession, Next Level, Backcountry Pro und dann auch noch das Level 4…
Alles im Februar und März. Checkt die letzten
Plätze auf risk’n’fun.com
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Junge Alpinisten

Junge Alpinisten
Ein Projekt
mit Nachspielzeit
[ Matthias Pramstaller ]

J

eder Sportart ihren David. Für die Kicker den David Alaba, für die Tennisasse den David Ferrer,
für die Alpinisten den David Lama. Sie sind Vorbilder für jugendliche Sportler und Sportlerinnen und lassen von den Sternen träumen. Aber: Es scheint einfacher zu sein, dem Fußballstar
nachzueifern als dem Weltklassealpinisten; das Betreten alpinen Geländes ist für junge Bergsteigerinnen und Bergsteiger in mehrerlei Hinsicht aufwändig. Mit dem Projekt Junge Alpinisten will
der Alpenverein alpines Bergsteigen und Jugendliche näher zusammenbringen.
Frühjahr 2014. Mit Junge Alpinisten startet ein neues Angebot der Alpenvereinsjugend. Die Zielrichtung ist klar: Der Alpenverein bietet Jugendlichen kostengünstige Ausbildungen, gibt jungen
Bergsteigerinnen und Bergsteigern die Chance, ihr Können mit erfahrenen Alpinisten zu verbessern und unterstützt alpine Unternehmungen seiner Mitglieder finanziell. Als Angebot wurde dieser Auftrag mit drei Schwerpunkten übersetzt: Youngsters, Team und Förderungen.

Foto: Heli Düringer

Junge Alpinisten: Youngsters
Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren finden
hier Ausbildungen für sportliche Abenteuer in
den Bergen. Der Name ist Programm: Sportklettern & Bouldern, Alpinklettern, Gletscher
& Grate, Skitouren. Wer etwas Vorerfahrung
im Felsklettern hat, kann hier eigene Grenzen verschieben und alpines Terrain betreten.
Die JAP-Kursleiterinnen und Kursleiter haben
neue, für Jugendliche abgestimmte Ausbild
ungskonzepte im Gepäck. Gearbeitet wird an
notwendigen Skills für risikobewusstes Bergsteigen. Entscheidungen treffen, Risikobereitschaft, Umgang mit Grenzen, Break, Look at
your Friends oder Reflect sind nach diesen Tagen keine Fremdwörter mehr. Spannende Tage
draußen und beste Vorbereitung für das Junge
Alpinisten:Team sind garantiert.

Junge Alpinisten: Team
Im Junge Alpinisten: Team werden junge Bergsteigerinnen und Bergsteiger im Alter von 18
bis 22 Jahren zwei Jahre lang von Profibergsteigerinnen und Bergsteigern begleitet. Lisi
Steurer, Alex Blümel, Gerhard Mössmer, Hannes Leitner, Much Mayr, Guido Unterwurzacher, Hansjörg Auer und Christian Leitinger
sind Mentoren der Gruppe. Sie begleiten die
Crew und sind Ansprechpartner zu allen wichtigen Fragen rund ums Bergsteigen. Das Motto

lautet: kein Kader, keine Nationalmannschaft,
kein Wettkampf um jeden Preis. Vielmehr
sind gemeinsame Erlebnisse, Abenteuer, Mitbestimmung und Eigenverantwortung die
zentralen Punkte. Wir wollen junge Menschen
fördern, die für ihre Leidenschaft, das Klettern
und Bergsteigen, leben.

Förderungen für junge
Bergsteigerinnen und Bergsteiger
Im Rahmen des Projekts können junge Bergsteigerinnen und Bergsteiger um finanzielle
Unterstützung für ihre alpinen Unternehm
ungen ansuchen. Die Anträge werden von
den Landesjugendteams abgewickelt. Als
Schnittstelle zu den Antragstellern dienen die
jeweiligen Sektionen der antragstellenden Mitglieder, Jugendteams oder Jugendgruppen.
Neben der Ermöglichung von alpinen Projekten wollen wir mit den Förderungen den Austausch der genannten Ebenen (Vereinsstruktur) unterstützen.

weiterhin bei uns. Oder wie es so schön heißt:
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Für den entsprechenden Gusto auf weitere
Jahre Junge Alpinisten lest ihr in diesem Heft
über Erlebnisse und Erfahrungen aus dem ersten Durchgang. Für uns sind es Erfahrungen,
die uns das Leben lehren.

Partner des Projekts

INFO
Youngsters: Termine 2017 sind online!
Team: An der Fortsetzung des Programmes Junge Alpinisten:Team wird
noch getüftelt. Ob und wie es weitergeht erfahrt ihr im Frühjahr 2017 unter
www.jungealpinisten.at

Nachspielzeit erwünscht …
Herbst 2016. Lenken wir den Blick abschließend zum Anfang: Es scheint einfacher, dem
Fußballstar nachzueifern als dem Weltklassealpinisten. Der Ball, alpines Bergsteigen für
motivierte Jugendliche auch über das Pilotprojekt hinaus zu fördern, liegt nach 90 Minuten

MATTHIAS PRAMSTALLER
Projektleitung Junge Alpinisten
Alpenvereinsjugend

Junge Alpinisten
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JUNGE ALPINISTEN HARD FACTS
Junge Alpinisten: Team

Junge Alpinisten: Youngsters

Bewerbung für das Junge Alpinisten: Team
• Motivationsschreiben
• Tourenbuch
• Interview per Video: Erwartungen, Vorbilder, Erfolge & Misserfolge, Stärken & Schwächen

Auswahl durch das Projektteam Kriterien:
• alpin- und klettertechnische Schwierigkeit der angegeben Touren
• Eindruck (Begeisterung für den kompletten Alpinisten, Spirit vs
Leistung, Entwicklungspotenzial, u.a.)

Start: Mein Weg im Junge Alpinisten: Team

Updates
• Hochtouren, Zillertaler Alpen
• Eisklettern, Gasteinertal
• Alpinklettern, Dolomiten
• Skihochtour, Dauphine

Next Steps
• Trad Klettern, Cadarese
• Eisklettern, Dolomiten
• Alpin, Chamonix 2015
• Alpin, Chamonix 2016
• Big Wall, Loferer Steinberge

Ausbildungen zu verschiedenen Themen:
• Erste Hilfe Alpin, Wilder Kaiser
• Skitour & Notfall Lawine, Tuxer Alpen
• Höhenmedizin, Innsbruck

Side Steps
• Austauschtreffen
• Sponsorenbesuche

Abschlussprojekt Kirgistan

TEAM Abschluss, Zillertal

2014 / 2015 / 2016

Tage draußen 120
Anzahl Veranstaltungen 25
Mentoren: Hansjörg Auer, Alex Blümel, Christian Leitinger,
Hannes Leitner, Much Mayr, Gerhard Mössmer, Lisi Steurer
Projektteam: Matthias Pramstaller, Hanna Moser, Gabi Pfeifer,
Gerhard Mössmer
Geschichten, die Mut machen!
Film, Vortrag und Diskussion zum Abschluss für alle
Bergbegeisterten, Innsbruck
Edle Räusche - Zwei Jahre im Junge Alpinisten: Team

Sportklettern & Bouldern
Hochtouren: Gletscher und Grate
Alpinklettern: Hoch hinaus
Skitouren: Berge im Winter
Tage draußen 52
Kursleiter: Heli Düringer, Eva Schider, Thomas Wanner,
Verena Nadlinger

Junge Alpinisten: Förderungen

Foto: Roman Weilguny

Junge Bergsteiger und Bergsteigerinnen in den Sektionen des
Alpenvereins können bei den Landesjugendteams um finanzielle Unterstützung für selbstständig geplante alpine Unternehmungen ansuchen. Bis zu 500€ finanzielle Unterstützung für
deine Bergabenteuer.

Es
funktioniert!
Junge Alpinisten: Youngsters
[ Eva Schider ]
"Back to the Roots des Alpenvereins“ habe ich mir gedacht, als ich von Junge Alpinisten, dem
neuen Projekt der Alpenvereinsjugend, gehört habe. Aha, der Alpenverein will Jugendliche
fördern und ihnen die Chance geben, auch unabhängig von Elternhaus und Sektionen, alpine
Sportarten fundiert zu erlernen. Dann bin ich gefragt worden, ob ich die Youngsters-Kurse als
Berg- und Skiführerin begleiten will, was ich voll Freude bejaht habe. Mittlerweile war ich bei fünf
Kursen dabei und kann darüber berichten.

Youngsters

Darum geht`s uns: das Konzept
Junge Alpinisten: Youngsters – das sind im
Moment ein Skitouren-, ein Hochtouren- und
ein Alpinkletterkurs für 14 bis 20-Jährige, die

Motivation und Grunderfahrung in der jeweiligen Sportart mitbringen. Die Kurse dauern
vier bis fünf Tage und werden in kleinen
Gruppen von Berg- und Schiführern begleitet
– ja, ihr lest richtig, und das ist auch das zentrale Anliegen der Kurse: Jugendliche in den
Bergen begleiten.
Man könnte nun meinen, ein Hochtourenkurs bei den Youngsters, „na das ist halt wie
ein normaler Hochtourenkurs, nur eben mit
jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmern“.
Dem ist allerdings nicht so. Natürlich lernen
die Youngsters die Basics des Hochtourengehens und klar sagen wir ihnen, wie lang die
Abstände bei einer Gletscherseilschaft sein
sollen, was die Farben auf der Karte bedeuten
oder wie man Steigeisen verwendet. Aber da
ist noch etwas mehr und es läuft eben nicht
wie bei einem 08/15 -Kurs. Schon von Beginn
an geht alles nach dem Tempo und dem Wissen und Können der Teilnehmenden. Da wäre

als Beispiel die Materialkunde genannt. Die
Youngsters werden von uns gebeten, ihren
Rucksack für eine fiktive Tour zu packen. Gemeinsam wird dann Ding um Ding aus dem
Rucksack genommen, benannt und erklärt.
Damit ergibt sich schon ein Überblick darüber,
was oben und was unten im Rucksack sein
sollte. Außerdem bekommen wir ein Gefühl
dafür, was die Jugendlichen schon wissen; den
Rest ergänzen wir als begleitende Bergführer.
Ziel ist es, die Selbstständigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu schulen und
praxistaugliche Features zu vermitteln. Diese
kommen aber nicht nur aus dem Bereich der
alpintechnischen Fertigkeiten, sondern beinhalten auch persönlichkeitsbildende Elemente. Wir wollen einen Rahmen schaffen, um
den Youngsters Bausteine mitzugeben, die
sie dann für sich selbst zu „einer Anleitung“
für ihr zukünftiges Unterwegssein zusammenbauen können.

Foto: Heli Düringer

Heli Düringer, Matthias Pramstaller und ich
haben zunächst ein Kurs-Konzept erarbeitet.
Mit diesem im Gepäck bin ich, gemeinsam
mit Heli, zum Kurs gefahren. Heli hatte schon
die ersten beiden Youngsters-Kurse geleitet
und damit ein Jahr Erfahrungsvorsprung.
Da waren sie also, die Jugendlichen aus der
Generation, der wir immer gerne Unmotivation, „die gehen nur saufen“ und ähnliches
unterstellen. Nichts davon war zu merken.
Vorrangig war ich damit beschäftigt, ihnen
nachzukommen, sowohl in ihrem Geh- als
auch ihrem Fragetempo. Kaum ein Erwachsener wollte in einem Kurs jemals so viel von
mir wissen. Aber ich sollte wohl nicht mitten
drin, sondern von vorne beginnen.
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Den theoretischen Unterbau dafür bieten
uns – ja, du liest richtig – 5 Vitamine für
Edle Räusche: Vorbereitung, Break, Freunde,
Rückblick und Selbsteinschätzung (mehr zu
lesen im 3D 04/2014: Junge Alpinisten trifft
risk`n`fun). Diese ziehen sich durch alle Kurse und sind die zentralen Bausteine unseres
Konzepts.
So viel zur Theorie. Um die Ideen in die Praxis
umzusetzen, ist einiges zu bedenken. Wie wir
wissen, lernen Kinder und auch Jugendliche
am besten über’s Zusehen oder anders formuliert, lehren wir am meisten über’s Vormachen.

Beim Alpinklettern
„Eva“, sagt Heli zu mir, bevor ich in die Route
einsteige, „ist alles okay bei dir? Weißt du, wohin die Route führt?“ „Ja Heli – klar! Das haben wir doch g’rade beim Partnercheck schon
besprochen!“ „Stimmt – aber sicher ist sicher“,
antwortet Heli augenzwinkernd und ergänzt
dann: „Du machst oben Stand und ich kom-

me nach - passt.“ „Passt“, sage ich noch knapp
und klettere los. Die Seilschaften der Youngsters klettern rechts und links von uns, hören
unseren Dialog mit an und gehen dann zu
ihren Einstiegen. Für manche hat dieser
„Sketch“ schon gereicht und sie bauen von
nun an vor wichtigen Entscheidungen diesen
Break ein, halten also kurz inne bevor’s losgeht, bevor sie entscheiden.
Einen Tag später stehen wir am Sockel des
Totenkirchls. Moritz und Marco sind verwundert. „Hm, wie ist das jetzt, wo müssen wir
hin? Da stimmt doch was nicht? Ist das jetzt
der Goggolori Pfeiler? Und wo ist die „First
Class“? Das schaut am Topo irgendwie ganz
anders aus.“ Nach einem hin und her finden
wir dann den Einstieg der Route, die wir geplant hatten. Da meint Marco „Die Route
schaut aber schwierig aus. Ob ich da raufkomme…. Moritz, ich weiß nicht recht, kannst
du das alles vorsteigen?“
Ich stehe daneben und freue mich, weil die
Jungs in einem Alter sind, wo man nicht ge-

rade gerne über Gefühle spricht oder zugibt,
dass einem das schon etwas Angst macht.
Aber die beiden reden munter vor sich hin
– besprechen wie es ihnen geht, fragen ob
sie sich das zutrauen. Als alle Bedenken ausgeräumt sind (nein, Moritz hat Marco nicht
überredet, sondern ihm Mut gemacht!),
wird noch der Ablauf besprochen und ich
werde d’rauf hingewiesen, mich endlich einzubinden. „Und wenn was ist, dann schreits
– okay?“, sagt Moritz noch und klettert freudestrahlend los. Tja, da war er, der Break, wie er
im Buche steht. Jedes Mal, wenn Marco und
ich zu Moritz zum Stand kommen, fragt er:
„Geht’s euch gut?“ Er klettert erst los, wenn
wir mit „ja“ antworten. Als Marco weiter oben
ein bisschen kämpfen und fluchen muss,
bauen Moritz und ich einen Flaschenzug auf,
um ihm zu helfen. Alpintechnische Fertigkeiten schulen und gleichzeitig Look at your
friends. Als wir aussteigen und oben die Aussicht genießen, freue ich mich doppelt – über
die lässige Tour, die die Jungs so grandios gemeistert haben und über die Tatsache, dass
unser Konzept funktioniert.

Youngsters

Es ist Februar. Wir sitzen nach dem Abendessen beisammen und die Burschen planen die
Tour für morgen. Am nächsten Tag ist wieder
mal Lukas der erste, der die Hütte verlässt.
Wie selbstverständlich stellt er sich gleich ein
Stück von der Weidener Hütte entfernt hin.
Nach und nach tapsen die anderen aus der
Hütte und gehen am die LVS-Geräte kontrollierenden Lukas vorbei. Die Tour geht los. Wir
hangeln uns von Entscheidung zu Entscheidung. „Wo müssen wir hin?“, „Wie legen wir
die Spur an?“, „Passt das Tempo?“, „Moritz hält
dein Fell wieder?“, „Sind deine Finger wieder
warm, Felix?“ Die meisten der Burschen waren schon bei einem Youngsters-Kurs. Der
kurze Break sowie Look at your Friends scheinen selbstverständlich. Zurück auf der Hütte
sitzen wir wieder beisammen. „Boa, also das
Geräusch ’werd' ich nie vergessen! So schräg,
Eva, grad gestern Abend erklärst du uns das
Wumm-Geräusch und heute hören wir’s…“,
beginnt Felix ein neues Gesprächsthema.
„Stimmt. Mich hat’s auch volle geschreckt!“,

sagt Ben. „Und habt’s den Riss gesehen?“,
fragt Christoph in die Runde. „Ja, das war
schon gut, dass wir dann die flachere Variante gewählt haben!“, schließt Markus die Diskussionsrunde ab. Reflect – so leicht geht’s.

Gletscher & Grate
Wir sind unterwegs Richtung Granatspitze.
Am Übergang vom Gletscher zu Felsen treffen Heli`s und meine Gruppe zusammen. In
Seilschaften geht’s weiter zum Gipfel. Runter
wird abgeseilt. Vor dem Übergang auf den
Gletscher bauen wir wieder auf Gletscherseilschaften um. „Müssen wir die Steigeisen auch
anziehen?“, fragt jemand in die Runde. „Na
geh, die brauch ma doch nicht.“ Nach einem
kurzen Hin und Her steht fest: Ja, wir gehen
mit Steigeisen, haben wir doch am Vortag
die blanke Stelle am Abstieg gesehen. In der
Hütte angekommen, setzen wir uns kurz zusammen. Draußen ist mittlerweile ein Gewitter aufgezogen. „Also, ich hätte die Steigeisen
nicht angezogen – ich war zu faul!“ So geht es
nicht nur Ben. Fast einstimmig wird zusam-

mengefasst, dass der kurze Break da oben
schon gut war. Einfach kurz nachdenken,
dann entscheiden und dabei Faktoren wie
Faulheit ausblenden. „Und danke Heli, dass
du uns da oben ein bisschen gestresst hast!
Gut, dass wir jetzt in der Hütte sitzen!“ Auch
da sind sich alle einig: wach bleiben, mit allen
Sinnen, auch wenn der vermeintlich schwierige Teil vorbei ist. Schön war’s!
Schön waren alle Kurse. Und die, die kommen, werden es bestimmt auch wieder. Vielleicht mit dir? Also ich würd’ mich freuen!

EVA SCHIDER
Berg- und Skiführerin
Kursleiterin bei Junge Alpinisten: Youngsters,
risk’n’fun Team

Foto: Heli Düringer

Auf Skitouren
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Youngsters
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Gletscher & Grate
Ein Kurs von Junge Alpinisten: Youngsters
[ Matthias Pramstaller ]

Z

wölf junge Burschen und Mädels sitzen
im Postbus hinauf zum Enzingerboden. Mit dabei Eva, Heli und Thomas,
die Bergführer des Youngsters-Programms.
Die Devise der nächsten Tage lautet: Eigenverantwortung und Unterricht auf Augenhöhe.
Während Johannes, Maria-Theresia und Felix
ihr Gepäck in der Seilbahngondel verstauen,
vergraben die drei Burschen eine Gondel
weiter vorne ihr Gesicht bereits im Kartenausschnitt. „Wir kennen uns aus, wissen wie
die Berge hier so heißen“, meinen Anton und
Clarissa beim Ausstieg nicht ohne Stolz und
freuen sich, dass es endlich losgeht. Warum
sie denn dabei sind? „Damit ich meinen Papa
aus der Spalte ziehen kann!“.

Vorbereitung und Tourenplanung
Vor dem Abendessen steht Kartenkunde und
Tourenplanung am Programm. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen bereits,

was eine Karte verrät. Für manche scheint
das Blatt Papier aber ein Fremdsprache zu
sein. Macht nichts, meint Eva und lockt die
Kenner gleich zu Beginn aus der Reserve. Die
anschließende Tourenplanung für morgen
nimmt sie dann selbst in die Hand. Schnell
ist klar, worauf zu achten ist: Ziel, Wetter,
Höhenmeter, Zeit, Gefahrenstellen. Für den
Materialcheck bringen alle ihren gepackten
Rucksack mit. Was können die technischen
Geräte? In der Gruppe sind die Antworten
schnell gefunden. Los geht’s!

Der erste Tag am Gletscher
Früh morgens schaut Heli Richtung Himmel
und freut sich über ideales Kurswetter. Damit
meint er nicht strahlend blauen Himmel, sondern einen Mix aus Sonne und Wolken. „Das
macht Bergsteigen lehrreicher“, sagt er und
verschwindet mit einem Grinser beim Frühstücksbuffet. Eine halbe Stunde später steht
die ganze Crew auch schon abmarschbereit

vor der Hütte. Die drei Vierergruppen suchen
sich den Weg zum Übungsplatz: Eifrig werkeln die Youngsters mit Seil und Pickel, bauen Verankerungen in Firn und Schnee und
rammen ihre Steigeisen im Eisparcours in
den Boden.
Soweit alles easy, „am Nachmittag wird’s anspruchsvoller“, weiß Eva und schaut schon
Richtung senkrechten Eisabbruch am Gletschersee. Standplatzbau im Eis, Topropeklettern und Abseilen ist angesagt. Lernen mit
Ausblick!

Knete und Höhenschichtlinien
Trocken ist alle Theorie. Stimmt nicht! Nach
eifrigen Diskussionen bei der Bilder-Galerie
zum Thema „Alpine Gefahren“ erntet Thomas
neugierige Blicke. Knetmasse beim Hochtourenkurs? Nach wenigen Infos zu Maßstab und
Höhenschichtlinien bauen alle bereits Berge
und Geländestrukturen, genau so, wie es die

Foto: Heli Düringer
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verschiedenen Modelle vorgeben. Aus 2D
wird 3D. Aus Grundstufe wird Fortgeschrittenen-Level: Die Burschen und Mädels planen die Tour auf die Granatspitze (Ostgrat),
den Sonnblick (Südgrat) sowie die Sonnblick
Nord-Südüberschreitung.

Take a break
Nach kurzem Zustieg machen sich alle bereit;
das Material klimpert an den Klettergurten.
Bevor Moritz und David losklettern, fordert
Heli einen Augenblick Geduld. „Passt das
Wetter? Wie geht’s dir Mathias, bist du nervös?“ „Alles bestens“, ruft er und steigt mit
einem Grinser drauf los. Laut Heli ist das ein
wichtiger Augenblick: Ein kurzer Check, ob
alles okay ist. Noch ist Umdrehen problemlos
möglich.
Die Zeit verfliegt, die Seilschaften sichern und
klettern am Felsgrat. Am Gipfel angekommen
stellt Heli wieder drei Fragen: „Wie war`s?, Seid

ihr kontrolliert geklettert?, Hat der Seilschaftsablauf funktioniert?“. Auch jetzt geht’s ihm
um Vergewisserung, um’s Bemerken was los
ist und Erkennen, wo man noch dazulernen
kann. Und das machen die Youngsters dann
auch gleich. Rückzugsmethoden, Spaltenbergung und Selbstrettung gehören vertieft.
Also ausreichend Programm für Tag 4.

Es gibt kein schlechtes Wetter …
Trotz mäßiger Wettervorhersage wagen sich
die zwölf jungen Bergfexe am vorletzten
Tag nach draußen. Heli, Eva und Tom unterstützen, wo notwendig, schauen auf die
Finger und geben wertvolle Tipps. Mehr ist
nicht mehr notwendig. „Gletscher & Grate“
hat sich ausgezahlt, da sind sich alle einig.
„Jetzt kann ich meinem Papa zeigen, wo es
lang geht und ihn, wenn’s sein muss, sogar
aus der Spalte ziehen“. „Und vielleicht komm
ich beim Alpinklettern heuer im August auch
noch vorbei.“

Termine Youngsters 2017
Skitouren: Berge im Winter.
Rock’n’Roll oder Verzicht
Di 14.02. – Fr 17.02.2017 Tuxer Alpen
(T) / Weidener Hütte
Hochtouren: Gletscher & Grate. Ein
Break für edle Räusche
Mi 26.07. – So 30.07.2017 Granatspitzgruppe (Sbg) / Berghotel Rudolfshütte
Alpinklettern: Hoch hinaus. Luft
unterm Hintern
Mi 23.08. – So 27.08.2017 Wilder
Kaiser (T) / Stripsenjochhaus

MATTHIAS PRAMSTALLER
Projektleitung Junge Alpinisten
Alpenvereinsjugend
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Recht auf
Risiko
Risikobedürfnis
&
Sicherheitssehnsucht
[ Elisabeth Steurer ]

A

ls Menschen müssen wir sowohl im
Alltag als auch in der Freizeit Risiken
eingehen, haben aber gleichzeitig ein
starkes Sicherheitsbedürfnis. Gefangen in dieser Bipolarität stehen wir vor der Aufgabe, unser Leben zu meistern. Das Risikomanifest des
Alpenvereins drückt aus, was für viele begeisterte Bergsportlerinnen und Bergsportler ein
Grundpfeiler ihres Handelns ist: DAS RECHT,
SICH SELBST RISKIEREN ZU DÜRFEN. Gegenläufig zur vorherrschenden gesellschaftlichen
Entwicklung, die zwanghaft versucht, immer
mehr Sicherheitsillusionen aufzubauen, verlangt der Bergsport von jenen, die ihn intensiv
betreiben, eine aktive Auseinandersetzung
mit den gewählten Risiken. Ohne sich auf

Neues einzulassen, entwickeln sich weder der
Alpinist bzw. die Alpinistin noch der Alpinismus weiter – dasselbe gilt auch für alle anderen Bereiche des Menschseins.

Sicherheit?
Im Glauben, die Gefahren von gestern als
Risiken von heute beherrschen zu können,
entsteht bei vielen Menschen ein stark ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Der Wunsch,
Sicherheit zu erzielen, indem Unsicherheit reduziert wird, ist allerdings oft ein Trugschluss,
denn: Sicherheit als solches gibt es nicht! Die
Soziologen sprechen hier von einer „sozialen
Fiktion“. Über allem steht demnach das Wag-

nis, bei dem wir Risiken erkennen/minimieren können und Gefahren vermeiden und
last but not least: aus Fehlern lernen können!

„Wahres“ Sicherheitsgefühl?
„Wahres“ Sicherheitsgefühl entsteht paradoxerweise daher nicht durch das Ausmerzen von
Risiken, sondern erst durch die aktive Auseinandersetzung damit. Erst die Bereitschaft sich auf
Situationen einzulassen, deren Ausgang wir im
Vorhinein noch nicht kennen, lässt uns lernen
mit Risiken umzugehen. Eine andere Bezeichnung dafür wäre Herausforderungen annehmen. Herausforderungen anzunehmen und in
Folge dessen sich bestimmten Risiken auszu-
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setzen, stellt ein wichtiges Grundbedürfnis
des Menschen nach Freiheit, Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung dar. Menschen,
die sich gewissen Herausforderungen stellen,
setzen sich demzufolge auch stets dem Risiko
aus, Rückschläge zu erleben und zu scheitern.
Dies kann sowohl im beruflichen als auch im
privaten Umfeld geschehen.
Aber können wir uns in der heutigen Leistungsgesellschaft überhaupt noch leisten
zu scheitern? Wer gesteht sich schon gerne ein gescheitert zu sein, vielleicht sogar
ein ganzes Projekt „in den Sand gesetzt“ zu
haben, alles riskiert, um alles vermasselt zu
haben? Dennoch führt der Weg zu großen
Entdeckungen nicht selten über kleinere
oder größere Rückschläge. Damit wir aber
an Niederlagen wachsen können, müssen
wir lernen, richtig mit ihnen umzugehen.
Wir müssen mit dem Risiko zu scheitern umgehen lernen. Dies kann im Umkehrschluss
erst erfolgen, wenn es Toleranz für Fehler
gibt und nicht für jede Fehlentscheidung ein
Schuldiger bzw. eine Schuldige an die Wand
gestellt wird.

um ein individuelles Erlebnis
eines Menschen,
aber dennoch um
eine
Notwendigkeit, um besondere
Momente zu erleben.
Diese Momente sind es, die
das Leben eines Menschen oft besonders machen. Das Salz in der Suppe. Der
Grund, warum sich die Tage nicht nur datumstechnisch voneinander unterscheiden.
Was wäre hier näher, als diese Erfahrungen
in der Natur und in den Bergen zu suchen,
zumal gerade der Bergsport ein großes
Lernfeld beim Verlassen der Komfortzone
und im Umgang mit Risiko bietet.

Raus aus der Komfortzone

Als Bergsteigerin bzw. Bergsteiger brauchen wir praktisches und theoretisches
Wissen, den Verstand, erworbenes Wissen
situativ einzusetzen und eine gute Intuition für alle jene Situationen, die wir rational
nicht erklären können. Wir müssen ein Gefühl für „gute“ aber auch für „schlechte“ Risiken entwickeln. Das bedeutet aber auch,
dass wir im Zusammenhang mit Risiken
Erfahrungen sammeln müssen.

Das Verlassen der Komfortzone ist eine weitere Begleiterscheinung im Umgang mit
Risiko. Es handelt sich dabei natürlich stets

Das Wissen, der Verstand, die Erfahrungen
müssen schließlich dazu eingesetzt werden, um in den Bergen so risikobewusst

wie möglich unterwegs zu sein
und den alpinen
Gefahren
wachsam zu begegnen.
Sowohl
emotionale
Höhepunkte als auch das
Scheitern gehören in diesem
Umfeld dazu. In der öffentlichen
Wahrnehmung werden vielfach negative
Aspekte des Scheiterns im Bergsport aufgezeigt, vor allem, wenn es sich um Unfälle handelt. Im paradoxen Gegensatz dazu
wird hochriskantes Verhalten oftmals heroisiert. Die positiven Effekte im Umgang mit
Risiko am Berg sind ein bewusstes Auseinandersetzen mit den möglichen Gefahren,
strategisches Vermeiden von Unfällen und
last but not least der dringende Wunsch
aus dem gewählten Abenteuer gesund und
bereichert zurückzukehren. Wir wollen also
nicht als Heldinnen und Helden in den Bergen zu Grunde gehen, sondern die Berge
aktiv erleben und bereichert und glücklich
von unseren Abenteuern zurückkommen.
Risiken müssen also gut abgewogen werden, wohlwissend, dass es keine Sicherheit
gibt. In der wundervollen Entwicklungschance, die uns der Berg bietet, steckt auch
die Gefahr, alles zu verlieren, denn ein
Scheitern am Berg kann fatale Folgen mit
sich bringen.
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Lernen bereits in jungen Jahren
Jugendliche wählen oftmals das Risiko, weil das Abstecken der eigenen Grenzen ein gutes Mittel der eigenen
Identitätsfindung ist und somit wohl zu den Grundrechten heranwachsender Menschen gezählt werden kann.
In der Alpenvereinsjugend sowie auch in anderen alpinen Vereinen können junge Leute bereits früh lernen,
mit dem Faktor Risiko umzugehen. Der Österreichische
Alpenverein bietet tausenden jungen Menschen in der
Alpenvereinsjugend dafür den nötigen Raum und begleitet sie in einer Vielzahl von Projekten und Initiativen.
Unter anderem auch das Projekt der Jungen Alpinisten.
Ein vernünftiger Umgang mit Risiko kann also ein vernünftiges Leben ermöglichen. Sowohl ein Zuviel an Risiko, als auch ein Zuwenig (bewusst gar kein Risiko eingehen) kann für die Menschen negative Folgen haben.
Dies betrifft Bereiche in unserer Freizeit, im Speziellen
am Berg, und im Alltag. Somit stellt sich die Frage: Wie
viel Risiko braucht der Mensch, um ein erfülltes und
glückliches Leben führen zu können? Wie viel Ver(un)
sicherungen müssen wir uns durch öffentliche Angstmache im Alltag gefallen lassen und müssen wir das
Recht auf Risiko zu einem Menschenrecht machen, damit wir eigenverantwortlich handeln können?

LISI STEURER
Berg- und Skiführerin, Mentorin im Junge Alpinisten: Team
lisisteurer.at
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Notizen für

Praxis
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Edle Räusche
Tourenbuch für alle, die gerne Tage draußen verbringen

W

eil Zeit und digitale Medien schwer
zusammenpassen, haben wir von
der Alpenvereinsjugend die Uhren
zurückgedreht. Das Tourenbuch funktioniert
traditionell, mit Bleistift und Papier und passt
in jede Rucksacktasche.

Grundlage des Tourenbuchs ist die Bierdeckelserie 5 Vitamine für Edle Räusche. Für
das neue Format haben wir Altbewährtes
aus der Schublade geholt und weiterentwickelt.

Fragen bringen mehr als Antworten
Zur Vor- und Nachbereitung eurer Touren findet ihr eine strukturierte Tourenplanung, ein
Tool für Entscheidungen unterwegs sowie
Fragen zu Tagesrückblick und Selbsteinschätzung. Zudem gibt es Platz für persönliche
Notizen, Toposkizzen oder Ausrüstungslisten.
Das Tourenbuch stellt Fragen und bietet Platz
für Antworten. Die Seiten laden ein, Informationen zu bündeln und zu dokumentieren.
Es kann all das rein, was Platz finden soll mit

klarem Ziel: Wie können wir uns gemeinsam
am Berg weiterentwickeln? Mögen die Tourenbücher mit vielen Notizen für Edle Räusche
gefüllt werden!

MATTHIAS PRAMSTALLER
Projektleitung Junge Alpinisten
Alpenvereinsjugend

Unter dem Titel Edle Räusche erschienen - mehr Infos unter www.jungealpinisten.at
Bierdeckelserie 5 Vitamine
für Edle Räusche

Tourenbuch – Notizen für Edle Räusche

Cover Tourenbuch ok.indd 1

22.12.16 11:30

Foto: Simon Kraler
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Das Schönste, das ein Mensch
hinterlassen kann, ist ein Lächeln bei all jenen,
die an ihn denken.
Frank, Matthias, Martin.
Danke, dass ihr uns ein Stück unseres Weges begleitet habt.

Foto: Franz Walter

Im Gespräch mit dem

Junge Alpinisten: Team
F

ranz Walter trifft Michi, Manu, Stefan,
Roman, Hannes und Lisi zu Kaffee und
Tratsch rund um das Junge Alpinisten:
Team. Die Crew erzählt von ihren Erlebnissen
der vergangenen zwei Jahre. Entstanden sind
die Gespräche für den Kurzfilm: Edle Räusche
- Zwei Jahre im Junge Alpinisten: Team. Zu
sehen im Youtube-Kanal der Alpenvereinsjugend.
Franz Walter: An welche Momente werdet
ihr euch wohl noch lange erinnern, wenn ihr
Junge Alpinisten hört?
Manuel Steiger: In Kirgistan, als ich auf meinem ersten Fünftausender oben war. Das war
für mich schon ein unglaublicher Moment.
Du bist da am Ende der Welt, mit nur einer
Handvoll Leute. Alles hat perfekt gepasst,
auch das Wetter. Und wenn du dann am Gip-

fel oben bist, das ist schon ein verdammt satter Moment, wo du dich echt wohlfühlst und
dir einfach nur denkst: Das ist geil.
Lisi Steurer: Ich denke gerade ans Klettern in
den Dolomiten zurück, als wir diskutiert haben,
was wir machen sollen. Das Wetter war wirklich
nicht prickelnd, aber die Truppe hat gemeint,
das probier ma jetzt einfach einmal. Für mich
war das natürlich nicht ganz so einfach. Wäre
ich jetzt in einer klassischen Führungssituation gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich
gesagt, das lass ma jetzt einfach einmal, weil
das Wetter zu schlecht ist. In dem Fall haben
wir es trotzdem probiert, weil ich glaube, dass
es wichtig ist, dass man sich als junger Alpinist
auch einmal außerhalb der Komfortzone bewegt und dass man etwas probiert, wo man
von vornherein nicht unbedingt die 100-prozentige Chance hat, das Ziel zu erreichen. Das

war für mich ein ganz entscheidender Moment
und für die Gruppe auch.
Maximilian Reiß: Eigentlich war’s immer gut.
Es war echt immer super. Schwierig, da die
Highlights herauszufiltern... Eigentlich war
alles ein Highlight, sag ich mal.
Michael Zwölfer: Der Mani, mit dem ich
schon lange befreundet bin, und ich, wir haben uns ja beide beworben. Ich war gerade
auf der Uni und hatte einen entgangenen
Anruf von Matthias. Da hab ich mir schon
gedacht, dass das jetzt die Zu- oder Absage
sein wird. Ich habe ihn dann an dem Tag nicht
mehr erreicht. Der Mani und ich sind am gleichen Tag noch nach Arco zum Klettern gefahren. Ich hab ihn natürlich gleich gefragt, ob
er schon etwas gehört hat. Und er so, nein,
er hat auch noch nicht Bescheid bekommen.
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„Wir haben die Jungs unterstützt, ihnen
Impulse gegeben und nicht gesagt so und so muss
etwas gemacht werden. Wir waren ihre Mentoren
und Freunde. Dann redet man auch anders
miteinander.“
Hannes Leitner, Mentor Junge Alpinisten

Als wir dann gemütlich beim Lagerfeuer vor
dem Bus zusammengesessen sind, sagt er
plötzlich, dass wir dabei sind bei den Jungen
Alpinisten. Beide! Als Überraschung. Das war
echt ein cooler Moment!
Die grundlegende Idee des Projekts ist ja,
von Profi-Alpinisten zu lernen. Wie können
wir uns das vorstellen?
Manuel Steiger: Much, Hansjörg, Lisi, eigentlich alle waren unsere Vorbilder, zu denen
haben wir anfangs immer aufgeschaut. Man
geht ja doch mit viel Respekt in die Sache
hinein. Wenn man dann so lange miteinander unterwegs ist, dann werden sie Kollegen,
unsere Freunde. Sie sind einfach „wir“, nur in
älter. Zum Schluss waren sie nur mehr unsere Begleiter oder Freunde, die auch dabei
waren.

Michael Zwölfer: Die Mentoren haben uns
technisch und menschlich viel auf den Weg
mitgegeben. Sie haben uns auch irgendwie
einen ganz besonderen Spirit vom Bergsport vermittelt und gezeigt, dass es zwei
Seiten gibt – Profi-Bergsteiger, die nur auf
Erfolg aus sind und die, die einfach Lust am
gemeinsamen Abenteuer mit einem guten Partner haben. Wo ich fast noch mehr
gelernt habe, war von allen Menschen, die
ich im Rahmen des Projekts kennengelernt
habe.
Stefan Nössig: Die Mentoren spielen eine
große Rolle; man hat von ihnen wirklich viel
mitnehmen können. Ich hab’ es mir eigentlich nicht so vorgestellt. Am Anfang hab’ ich
mir gedacht, das ist jetzt der Bergführer, der
macht die Touren mit dir, fertig. Ganz klassisch einfach. Aber sie lassen einen selber

planen und selber arbeiten. Und wenn man
wirklich einmal in eine Gefahrensituation
kam, dann haben sie gesagt… hoi, stopp! Sie
haben sich im Hintergrund gehalten, aber sie
waren immer für einen da.
Der Begriff Mentor geht ja auf die alten
Griechen zurück. Odysseus sorgt sich um
die Erziehung seines Sohnes Telemachus
und bittet seinen Freund, den Gelehrten
Mentor, sich in seiner Abwesenheit um seinen Nachkommen zu kümmern. Mentor ist
also eine gebildete Person, die eine jüngere
und weniger erfahrene Person begleitet und
berät. Hannes und Lisi, ihr seid Mentoren im
Projekt, wie ist es euch mit diesem Auftrag
ergangen?
Lisi Steurer: Am Anfang haben wir den Status quo bestimmt und geschaut, wo alle ste-
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Maximilian Reiß

„Als wir in der Tofana geklettert sind,
das war unglaublich. Es war neblig,
kalt wie Sau, die Kletterei echt
schwer. Gesehen haben wir nichts,
nur Nebel.
Das war so ein Unabhängigkeitsgefühl, ein Freiheitsgefühl. Wenn du
die Seile ins Leere schmeißt …“
Manuel Steiger,
Junge Alpinisten: Team

Manuel Steiger
Stefan Nössig

hen und wie viel Erfahrung und Know-how
die verschiedenen Teilnehmer mitbringen.
Wir haben versucht, sie dort abzuholen und
ihnen die wichtigsten Skills beizubringen.
Im zweiten Schritt haben wir ihnen Verantwortung übergeben. Für diesen Prozess
ist Vertrauen natürlich entscheidend. Es ist
wichtig, Vertrauen in die Leute zu stecken
und ihnen das Gefühl zu geben, sie können
das schaffen. Es war spannend, weil die Leute auch lernen mussten, sich selbst etwas zuzutrauen. Wenn wir einmal nicht einer Meinung waren, dann redet man ganz normal
drüber, auf Augenhöhe. Ab dem Moment
funktioniert es dann auch. Das war auch für
uns ein interessanter Prozess, das eigene
Ruder aus der Hand zu geben. Dann arbeitet
man als Team, wie mit anderen Kollegen am
Berg auch.

Hannes Leitner: Wir haben die Jungs unterstützt, ihnen Impulse gegeben und nicht gesagt, so und so muss etwas gemacht werden.
Wir waren ihre Mentoren und Freunde. Dann
redet man auch anders miteinander. Man sagt
nicht einfach, dass etwas falsch ist, sondern
dass man es vielleicht ein bisschen anders machen würde. Und wenn man seine eigenen Erlebnisse teilt, dann lernt auch jeder was daraus.
Der Abschluss des Projektes war ja eine
Expedition nach Kirgistan. Warum habt ihr
euch gerade das Kokshaal Too als Ziel ausgesucht?
Max Reiss: Das Kookshal Too war für uns ein interessantes Ziel, da es dort alles gibt, was wir wollten. Fels, Eis und kombinierte Kletterei, außerdem
ist es nicht so stark besucht wie andere Ziele.

Michael Zwölfer: Wir wollten auf möglichst
hohe Berge bei technisch anspruchsvoller
Kletterei, also nicht der klassische Stil des
Höhenbergsteigens. Zusätzlich sahen wir in
diesem Gebiet noch viel Potenzial für Erstbesteigungen und konnten mit einer nicht allzu
langen Anreise rechnen. Wir hatten ja nur
gute drei Wochen Zeit.
Herrscht auf so einem dreiwöchigen Trip
immer Friede-Freude-Eierkuchen? Oder fliegen auch mal die Fetzen?
Michael Zwölfer: Hängt man 24 Tage ununterbrochen aufeinander, können Kleinigkeiten schnell zum Problem werden. Ist man
aber mit wirklichen Freunden, die ähnlich
ticken, und nicht nur in einer alpinistischen
Zweckgemeinschaft unterwegs, kennt man

Fotos: Franz Walter

Lisi Steurer

Roman Weilguny

Michael Zwöfler
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bereits seine eigenen und die Macken der anderen und hat immer die volle Gaudi.
Für euch ist das Dabeisein im Team jetzt vorbei. Werdet ihr weiterhin gemeinsam unterwegs sein?
Manuel: Jetzt findet das Ganze zwar öffentlich sein Ende, aber die Freundschaft besteht
und der harte Kern bleibt und neue Touren
kommen natürlich.
Roman Weilguny: Es ist nicht so einfach
Leute zu finden, mit denen man solche Projekte durchführen kann wie bei den Jungen
Alpinisten. -Die die gleichen Ziele haben und
von sich überzeugt sind, dass sie solche Unternehmungen schaffen können. Irgendwo
in Kirgistan halberfroren in der Felswand zu

hängen und darauf zu warten, dass es aufhört zu schneien, das will nicht jeder. Und da
hat sich jetzt eine Gruppe von Menschen gefunden, die genau auf so etwas scharf ist, in
der alle die gleiche Motivation haben.

Kurzfilm Edle Räusche - Zwei Jahre
im Junge Alpinisten: Team
Freundschaften, Lernen, Trauer, Erlebnisse – Ein Kurzfilm von Franz Walter
(18 Minuten)

Soll das Projekt Junge Alpinisten so weitergehen wie im ersten Durchlauf?
Michael Zwölfer: Das muss es auf jeden Fall
noch einmal geben. Ich bin ein gutes Beispiel
dafür, wie viel man in so kurzer Zeit lernen
kann. Ich finde den Ansatz gut, dass wir keinen
Elitekader haben, der aus Leuten besteht die
von vornherein schon sehr gut sind, sondern
dass man eine Gruppe aus Leuten bildet, bei
denen man Potenzial sieht, die motiviert sind
und denen man noch was zeigen kann. Das
finde ich eine super Herangehensweise.

FRANZ WALTER
Lebt und arbeitet am Fuße der Allgäuer Berge
und wechselt gerne die Blickwinkel als Designer,
Fotograf und Filmemacher. In seinem Netzwerk
madebynomads entstehen Storytelling-Projekte
für Athleten und Unternehmen.
franzwalter.com
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Eine Reise zur
Pizzeria Komorova
Junge Alpinisten in Kirgistan
[ Michael Zwölfer ]

E

s ist Sonntag, der 21. August 2016.
Mani, Max, Alex und ich, der Zwölfer
Michi, haben uns in einer Ecke des
Departure-Terminals ausgebreitet und sind
wieder einmal mit Materialpacklerei beschäftigt. Massenhaft Ausrüstung muss irgendwie
nach Kirgistan. Jeder packt ein, aus und um.
Kiloweise Essen liegen am Boden verteilt und
wir mittendrin, fieberhaft damit beschäftigt,
das Packmaß jedes Rucksackes optimal auszunutzen. Lisi und Roman alias Gunny sind
mittlerweile auch eingetroffen und komplettieren das Expeditionsteam. Top-motiviert
und voller Vorfreude auf die kommenden 24
Tage lassen wir uns im Flugzeug in unsere
Sitze fallen und während die Maschine langsam steigt, schließe ich die Augen und bin
mit meinen Gedanken schon am Komorova
Gletscher, im Basecamp und beim Klettern.
Ich denke zurück an die vergangenen zwei

Jahre im Junge Alpinisten TEAM und muss
schmunzeln. Es ist jedes Mal etwas ganz besonderes, wenn wir gemeinsam unterwegs
sind.

Tag teuer. Mit flauem Magen und gelegentlichen Klopausen setzen wir unsere Reise fort
und schießen mit knackigen 25km/h weiter
in Richtung chinesische Grenze.

In Bishkek angekommen, gibt es noch jede
Menge zu organisieren. Wir kaufen Essen,
verhandeln mit der Agentur und versuchen
an Bargeld zu kommen. Endlich kann es losgehen, aber bis zu unserem Startpunkt liegen
noch ungefähr 28 Stunden Fahrtzeit vor uns.
Ein ausrangierter Sowjet-Militärtruck steht
für uns bereit. Am Steuer sitzt Valerie, ein
50-jähriger Russe mit markantem Gesicht,
den wir auf mindestens 70 Jahre geschätzt
hätten. Nach 13 Stunden erreichen wir das
Camp einer kirgisischen Nomaden-Familie.
Dort wird uns eine Jurte zugeteilt und traditionelles Essen serviert, bei dem wir ordentlich
zugreifen. Dafür bezahlen wir am nächsten

Ein Fußmarsch von einigen Stunden mit dem
gesamten Gepäck bleibt uns glücklicherweise erspart, da das Bachbett kurz vor dem Ziel
trocken genug ist, um es mit dem Truck zu
befahren. Auf ca. 3900 Meter Seehöhe angekommen, finden wir bald einen geeigneten
Platz für unsere Zelte und richten uns häuslich ein. Der Fuß des Komorova Gletschers
mit seinen drei Tälern ist von hier nur noch
eine Stunde entfernt, ein Bach zum Waschen
und um Trinkwasser zu holen, ist nicht weit
und das Beste – die ganze Gegend ist gespickt mit unzähligen Boulderblöcken. Der
Aufbau des Camps geht unglaublich schnell.
Wir merken sofort, dass wir schon seit Jahren

Foto: Lisi Steurer

ein eingespieltes Team sind. Für optimalen
Sitzkomfort versenken wir die Tische im Boden, mauern eine Küche aus Natursteinen
und installieren die drei nagelneuen Optimus-Kocher. Das Gemüse hängen wir an der
Zeltdecke auf, weil Fressfeinde gibt es hier an
jeder Ecke.
Bereits am ersten Tag zeigt uns das kirgisische
Wetter all seine Facetten: Auf Sonnenschein
folgt täglich ein Schneegestöber, das unser
Camp jedes Mal mit einer dünnen Schneedecke überzieht und alles um uns herum anzuckert. Meist schneit es bis zum Abend und
mit der untergehenden Sonne wird es richtig
kalt. Ungewohnt früh verkriechen wir uns in
unsere kuscheligen Schlafsäcke.
Nach zwei Tagen stellt sich beständigeres
Wetter ein und wir brechen in zwei Grup-

pen zu unseren ersten Touren auf. Gunny,
Alex und ich starten in das mittlere der drei
Täler und bauen auf ca. 4500 Meter unser
ABC-Zelt auf. Mani und Max zelten auf der
gegenüberliegenden Seite des Nachbartales. Am nächsten Tag überschreiten sie den
Peak Beagger (4720m) und wir machen
uns zum Unnamed Peak (4960m) auf, wo
es zunächst über einen flachen Firngrat
geht und uns die etwa 55 bis 60 Grad
steile Nordwestflanke mit abschließender
leichter Kletterei auf den Gipfel führt. Von
dort aus haben wir perfekte Sicht auf die
gegenüberliegenden Ochre Walls und die
Nordwand des Peak Babouchka. Für uns
steht fest, dass wir beim nächsten Schönwetterfenster eine dieser Wände anvisieren.
Mit den ersten Schneeflocken des Tages
kommen wir alle wohlbehalten wieder im
Basecamp an.

In den folgenden sechs Tagen stellt sich ein
gewisser Basecamp-Alltag ein. Wir, allen voran unser Expeditionskoch Maxi, kochen,
waschen, spülen und haken ein Boulderproblem nach dem anderen ab. Watten wird zum
Hauptzeitvertreib und nach ein paar Tagen
geht mir auch der Lesestoff aus. Wir warten
weiter auf das Schönwetterfenster.
Am 4. September ist es dann soweit. Das
Satellitentelefon überbringt gute Neuigkeiten: stabiles Wetter für die kommenden fünf
Tage. Wir starten erneut über den langen
Gletscher in Richtung ABC, mit ausreichend
Verpflegung und jeder Menge Ausrüstung,
auch Lisi ist dieses Mal mit dabei. Der Plan
für den nächsten Tag lautet wie folgt: Roman,
Max und ich haben bei der Erkundungstour
ein gewaltiges Eiscouloir durch die 400 Meter hohe Ostwand des Peak Gronky entdeckt.

Foto: Roman Weilguny

Lisi, Mani und Alex haben sich den Ostpfeiler,
der die von uns ins Visier genommene Wand
rechts begrenzt, vorgenommen. Läuft alles
nach Plan, werden beide Gruppen über das
Gipfelschneefeld zum Gipfel aufsteigen und
anschließend über die Nordflanke zurück
zum ABC absteigen.
Wie geplant stehen Roman, Max und ich bei
Sonnenaufgang am Einstieg. Top motiviert,
uns endlich im steilen Eis auszutoben. Bereits der erste Felsriegel bietet eine exzellente
und anspruchsvolle Mixed-Kletterei. Danach
folgt ein steiler Eisaufschwung bis zu einem
kleinen Plateau, ein idealer Standplatz. Bereits dieser Aufschwung zeigt, dass das Eis
schlechter ist als erwartet und praktisch keine
Möglichkeit zum Sichern bietet. Auch in der
zweiten Länge wird das Eis nicht besser. Auf
den ganzen 20 Metern abgelöst und hohl das
Ding. Der Blick nach unten macht klar, was
Sache ist. Gehe ich mit dem ganzen Teil ab,
haben Max und Roman in dem Trichter unter
mir keine Chance. Die Entscheidung fällt einstimmig. Wir seilen ab. An entlegenen Orten
wie hier können schon kleine Verletzungen
schnell problematisch werden.

Obwohl sich nach der langen Warterei jeder von uns einen Tourenerfolg so sehr gewünscht hätte, ist es schön zu sehen, dass
auch ein Umdrehen von allen akzeptiert wird
und es in keinster Weise zu Unstimmigkeiten
kommt. Um den Tag dennoch zu nützen, checken wir die direkte Felslinie in dieser Wand
aus, die Maxi bei der Besichtigung entdeckt
hat. Nach den ersten 150 Metern in der Wand
zieht es jedoch zu und es wird verdammt
kalt. Die Wand wird steiler und die Kletterei schwerer. Ohne Kletterpatschen ist hier
wenig zu holen und so machen wir uns auf
den Weg zurück zum ABC. Während wir uns
in unseren Schlafsäcken aufwärmen, kommt
auch die zweite Partie wieder im Lager an.
Mani, Lisi und Alex haben es erfolgreich auf
den 5080m hohen Gipfel des Peak Gronky
geschafft und dabei den Ostpfeiler mit einer
neuen spannenden Mixedlinie (800m, IV+,
M5, 75°) versehen.
Erst beim Abendessen entscheiden wir, was
der nächste Tag bringen soll. Mani und Lisi
sind noch immer nicht ganz fit und wollen
den Tag zur Erholung nutzen. Maxi und Alex
werden die steile Felslinie durch die Ostwand

des Peak Gronky probieren und Roman und
ich wollen erneut steiles Eis unter unsere KiceR (?) bekommen.
Wir entscheiden uns für die Nordwand des
Peak Zuckermann, die ebenfalls ein Teil der
Ochre Walls ist. Neben der direkten Nordwand befindet sich links ein durch einen
Pfeiler getrennter Teil der Wand mit einem
markantem Eisbalkon in der Mitte. Die Linie
führt uns über mehrere, zum Teil sehr steile
Längen in perfektem Eis (WI5+) über den
Eisbalkon und von dort über steilen Schnee/
Eis (75°) auf den Firngrat, dem wir folgen, um
die letzten Meter zum Gipfel noch in leichter
Mixedkletterei (M4) zurückzulegen.
Um 15 Uhr stehen Roman und ich am 5045m
hohen Gipfel. Leider ohne Sicht, denn entgegen der guten Wettervorhersage bringt auch
dieser Tag bereits am frühen Nachmittag
Schneefall. Abgeseilt wird im puren Whiteout
- insgesamt zwölf Mal über die direkte Nordwand zurück auf den Gletscher.
Am Weg zum ABC treffen wir Maxi und Alex,
beide mit einem fetten Grinser im Gesicht.

Foto: Roman Weilguny
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Unterstützer der Abschlussunternehmung nach Kirgistan

Ihnen gelingen die ersten 150 Meter der Ostwand am laufenden Seil. In schwerer Kletterei
bis zum oberen 7. Grad (7+) ging es zur Ausstiegsverschneidung. Dort meistern sie noch
einmal zwei steile, schwer abzusichernde
Mixedlängen (M6) und durchsteigen somit
die 400 Meter hohe Wand als erste Seilschaft.
Ein toller Tag für unser Team: zwei erfolgreiche Erstbegehungen mit technisch anspruchsvoller Kletterei.
Zurück im Basecamp folgt ein kulinarisches
Highlight. Wir errichten kurzerhand die erste
Pizzeria im Gebirgszug Kokshal-Too. Wir zaubern köstliche Minipizzen mit unterschiedlichsten Belägen, deren Geschmack uns
völlig vom Hocker haut. So werden den ganzen Nachmittag Pizzen am laufenden Band
produziert und wir haben die größte Gaudi
überhaupt.
Am nächsten Tag geht es gleich nach dem
Frühstück wieder an die Boulderblöcke. Die
letzten Probleme fallen und schon von weitem sehen wir den orange-farbenen Militärtruck über das Bachbett hüpfen. Wir begrüßen unseren Fahrer Valerie überschwänglich

- als wären wir langjährige Freunde; und Maxi
kocht als krönenden Abschluss ein wahres
Festmahl für uns alle.
Obwohl sich unsere Reise bereits dem Ende
zuneigt, freuen wir uns auf die letzten Tage
in Bishkek. Unser Träger Wadim bietet
uns an, unser Guide zu sein und natürlich
nehmen wir sein Angebot an. Es folgt die
wohl lustigste nächtliche Stadtführung, die
Bishkek je gesehen hat. Vorbei an den sowjetischen Machtbauten und dem belebten Hauptplatz führt uns Wadim in eines
der wahrscheinlich nobelsten Restaurants
der Stadt. Am nächsten Tag besuchen wir
den Osh Bazaar, den größten Markt in Zen
tralasien. Dort bietet sich ein unglaubliches
Schauspiel an Farben, Gerüchen und Menschen. Ich liebe es durch solche Orte zu
streifen und zu beobachten, was um mich
herum passiert.
Am 12. September geht es für uns zurück
zum Flughafen. Kirgistan war ein einmaliger
Abschluss von unglaublichen zwei Jahren im
Junge Alpinisten: Team. Danke an dieser Stelle für diese geniale Zeit!

Partner des Junge Alpinisten: Team

INFO
Junge Alpinisten: Team,
Abschlussexpedition Kirgistan
21.08. - 13.09.2016 Komorova Glacier,
Kookshal-Too Valley, Kirgistan
Team: Max Reiss, Manuel Steiger,
Roman Weilguny, Michael Zwölfer
Mentoren: Alex Blümel, Lisi Steurer
„Pizzeria Komorova“, Nordwand Pik
Zuckerman (5.045m), 600m, M4, 90°
Roman Weilguny, Michael Zwölfer,
05.09.2016
„A Bang for a Buck“, Ostwand Pik
Gronky, 6b+, WI5, M6, 350m (5.10d,
WI5, MG, 1150 Ft) Maximilian Reiss,
Alexander Blümel, 05.09.2016
Pik Gronky, Ostpfeiler (5.080m),
800m, IV+, M5, 75° Manuel Steiger, Alexander Blümel, Lisi Steurer,
04.09.2016
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Auf Expedition.
Über Checklisten, Schmiergelder und vorsorgliche Zahnarztbesuche
[ Gerhard Mössmer ]

L

aut Wiki ist eine Expedition Entdeckungs- oder Forschungsreise in
eine unerschlossene Region. Berühmte frühe Expeditionen wie z. B. jene
von Christoph Kolumbus waren allerdings
durch den Handel motiviert. Heute assoziieren wir Bergsteiger und Bergsteigerinnen eine Expedition mit einer Reise zu
den großen Bergen der Welt. Leider wird
der Begriff - nicht zuletzt kommerziellen
Expeditionsveranstaltern geschuldet - in
Bergsteigerkreisen oft inflationär verwendet. Der Wille, Neues auf unbekannten
Wegen zu entdecken, ist für viele nebensächlich geworden. Wollen wir uns jedoch
der Herausforderung stellen, ein neues
Expeditionsziel abseits präparierter Wege
in Angriff zu nehmen, gilt es, etliches im
Voraus zu erledigen.

Gute Planung ist die halbe Miete
Ein wesentlicher Faktor, um nicht schon
zu scheitern bevor wir unser Ziel jemals
zu Gesicht bekommen haben, ist genügend Vorbereitungszeit. Je früher wir mit
der Planung beginnen und je sorgfältiger
wir die Unternehmung vorbereiten, desto

eher werden wir am Berg Erfolg haben. Wir
spielen das Expeditionsszenario mit allen
Eventualitäten gedanklich zu Hause durch
und erledigen so viel wie möglich im Vorfeld, denn Unvorhergesehenes, das vor Ort
improvisiert werden will, wartet ohnedies
noch genug auf uns. Dabei ist es hilfreich,
mit Checklisten zu arbeiten. Man muss
nicht alles auf einmal bewältigen und läuft
nicht Gefahr, etwas zu einem späteren Zeitpunkt zu vergessen.
Ist man - im Sinne einer echten Expedition - in unerschlossenen Regionen unterwegs, ist es selbst in Zeiten des Internets oft
schwierig, aussagekräftige Informationen
zu bekommen. Bezüglich Wetter und bester Zeit ist dies online über Wetterdienste,
Foren und Infos durch die einschlägige
Szene in der Regel noch gut zu schaffen.
Schwieriger wird es, Informationen zum
Gipfel bzw. der geplanten Route zu bekommen. Hier ist manchmal nicht viel mehr
vorhanden als ein Satellitenbild oder ein
Foto des Berges. Auch das Beschaffen topografischer Karten nimmt einiges an Zeit in
Anspruch, da man diese – wenn überhaupt
– oft nur über Umwege bestellen kann.

Flug, Agentur & Co
Elementar für die Vorbereitung einer Expedition sind die Reiseformalitäten. Die Langstreckenflüge rechtzeitig zu buchen ist kein
großes Thema. Aufwändiger hingegen ist
das Beschaffen der Visa und des – falls notwendig – Besteigungspermits. Hier kann
es durchaus sein, dass man ein halbes Jahr
Vorlauf benötigt. In bestimmten Regionen
sind Begleitoffiziere, die komplett mit Expeditionsbekleidung ausgerüstet werden
müssen, Vorschrift.
Auf jeden Fall ist es empfehlenswert - und
bei vielen Unternehmungen auch definitiv
unumgänglich – mit einer zuverlässigen
und expeditionserprobten lokalen Agentur
zusammenzuarbeiten. Diese spart nicht
nur Zeit in der Organisation, sondern im
Endeffekt auch Geld. So manche Pass- und
Papierkontrolle „in the middle of nowhere“
kann ohne Partner vor Ort ganz schön teuer werden. Im schlimmsten Fall kann es gar
zum Scheitern der Expedition führen, wenn
besagte Papiere nicht in gewünschter Form
vorhanden sind. Abgesehen davon kann
die Agentur Transport- und Materiallogistik

übernehmen, die von Europa aus nicht zu
organisieren sind. Last but noch least haben
die Partner vor Ort eventuell auch die notwendigen Verbindungen, um aktuelle Verhältnisse über Berg und Route einzuholen.

Körper und Geist
In Abhängigkeit unseres Ziellandes kümmern wir uns rechtzeitig um die notwendigen Impfungen. Hepatitis und Tetanus sind
auf jeden Fall zu empfehlen. Aber nicht nur
zum Selbstschutz sind Impfungen sinnvoll.
In manchen Ländern können diese auch
vorgeschrieben sein. Holen wir uns die Impfungen, können wir mit dem Arzt unseres
Vertrauens auch gleich die Expeditionsapotheke durchgehen. Grundsätzlich gilt: Je
stärker die Medikamente desto besser, denn
sie müssen rasch wirken! Leider haben wir
auf Expedition nicht die Zeit uns auszukurieren bzw. Beschwerden gröberer Natur
homöopathisch zu behandeln. Unbedingt
ins Gepäck gehören Medikamente gegen
Magen-Darm-Erkrankungen (Antibiotikum),
Höhenkrankheit, Erkrankungen der Atemwege, Augentropfen, Salben gegen Hauterkrankungen und Verbrennungen sowie
starke Schmerzmittel. Apropos Schmerzmittel: Auch ein Besuch beim Zahnarzt vor
der Expedition ist nicht verkehrt. Zahnprobleme auf Tour können das Ende der Unternehmung bedeuten. Beim Erste Hilfe-Paket
macht es Sinn, ein umfangreiches für’s Basislager herzurichten und ein leichtes, abgespecktes für die Tour selbst. Tipp: „Ready-

Heat“-Westen, die durch einen chemischen
Prozess Wärme produzieren, sind im Notfall
und bei Biwaks top.
Dass wir körperlich topfit und mental gut
vorbereitet auf Expedition gehen, versteht
sich von selbst. Die alte Weisheit, mit fünf
Kilo Fett mehr auf den Hüften die Reise
anzutreten, ist heute nicht mehr ganz up
to date, wenngleich klar ist, dass wir bei
einer Expedition jedenfalls Gewicht verlieren werden. Insofern machen körperliche Reserven durchaus Sinn, diese sollten
aber eher im Bereich der Muskelmasse und
nicht unbedingt der Fettzellen liegen.

Gutes Essen vor Ort
Apropos Fett: Ein ganz wesentlicher Faktor beim Expeditionsbergsteigen ist die
richtige Ernährung am Berg, sprich eine
ausreichende und qualitativ hochwertige
Energiezufuhr. Wir checken ab, welche Lebensmittel wir vor Ort bekommen und welche wir mitnehmen müssen. In der Regel
findet man in jedem klassischen Expeditionsland alles, was wir für die BasecampVerpflegung brauchen. Reis, Kartoffeln, Nudeln und Gemüse sind unsere klassischen
Kohlehydrat-Lieferanten, die wir gut auf
den Märkten vor Ort kaufen können. Ergänzt durch Trockenfrüchte und Nüsse ergibt sich somit eine gute Basis. Für‘s Gemüt
kann die Verpflegung mit mitgebrachten
„Goodies“ wie Speck und Landjägern gut
aufgefrischt werden. Aber Achtung: Nicht

in allen Ländern ist der Import von Fleischwaren erlaubt. Ob man das Risiko eingehen
will, diese zu schmuggeln, muss jeder für
sich selbst entscheiden.
Zum Trinken ist Tee das Mittel der Wahl,
der aber leider meistens nur in Form von
Schwarz- oder Grüntee vor Ort erhältlich
ist. Um mehr Abwechslung zu bekommen,
nehmen wir für’s BC gern Früchte- und
Kräutertee und für die Hochlager isotonische Getränkepulver von daheim mit. Mit
spezieller gefriergetrockneter Verpflegung
für die Hochlager schaut‘s vor Ort fast immer mau aus. Anhand der prognostizierten
Hochlagertage und Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen errechnen wir den Bedarf an
Paketen, die wir von zu Hause aus mitnehmen. Wichtig: Unbedingt daheim testen,
welche Menüs auch wirklich schmecken
und bekömmlich sind.

Benzin oder Gas?
Unmittelbar mit der Verpflegung ist auch
deren Zubereitung verbunden. Benzin
oder Gas? Für welchen Brennstoff wir uns
entscheiden, ist Geschmackssache. Benzin bekommt man praktisch überall, allerdings kann es in manchen Ländern stark
verschmutzt sein, weshalb es notwendig
sein kann, es vor Ort über einen Kaffeefilter
zu säubern. Benzinkocher sind nicht ganz
einfach zu bedienen und in der Apsis des
Zeltes sind sie mit Vorsicht zu genießen,
dafür funktionieren sie in der Höhe gut. Ihr
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Wirkungsgrad ist hoch, weshalb der Betrieb
recht kostengünstig ist. Dem gegenüber
stehen die unproblematischen Gaskocher,
mit denen man auch im Zelt kochen kann.
Leider ist qualitativ hochwertiges PropanButan-Gemisch, das auch in der Höhe
gut funktioniert, vor Ort sehr teuer und
nicht überall zu bekommen. Gerne sind
in den Expeditionsländern gebrauchte,
mit schlechter Gasqualität wieder befüllte Kartuschen im Umlauf, die in der Höhe
schlecht funktionieren.
Entscheiden wir uns für Gas und wollen wir
auf Nummer sicher gehen, nehmen wir
die Kartuschen von zu Hause mit, was aber
wiederum Cargo-Gepäck bedingt.

Cargo: Ja oder nein?
Je nach Größe und Dauer der Expedition
kann es aber ohnehin notwendig sein, Ausrüstung vorab mit Cargo zu verschicken.
Cargo-Gepäck ist bei weitem günstiger
als Übergepäck, erfordert allerdings auch
einen Mehraufwand an Organisation. Um
die Zollformalitäten und die Abholung des
Cargos im Zielland zu checken, sollte man
mindestens ein bis zwei Tage vor Ort einrechnen.

Material testen!
Da wir auf Expedition häufig mit Ausrüstungsgegenständen konfrontiert sind, die
wir beim Bergsteigen und Klettern in den Alpen nicht verwenden, ist es wichtig, dass wir
die ungewohnten Teile im Vorfeld auf Herz
und Nieren prüfen. Besonderes Augenmerk
legen wir auf Funktionalität, Gewicht, Packmaß und Handling. Für die Expedition ist
es unerlässlich, dass wir mit dem Material
bestmöglich vertraut sind. Expeditionsschuhe müssen eingegangen werden und Zelte,
Schlafsäcke, Isomatten und Kocher auch
bei widrigen Bedingungen getestet werden.
Tipp: Beim entscheidenden Material nicht
sparen. Hier ist Top-Qualität gefragt. Ein guter Schlafsack z.B. kann im schlimmsten Fall
über Leben und Tod entscheiden, die passenden Schuhe und Handschuhe darüber,
ob wir wieder mit allen Zehen und Fingern
zurückkommen.
Ein weiterer wichtiger Punkt beim Expeditionsbergsteigen ist die Kommunikation am
Berg. Sind mehrere Teams unterwegs, ist
eine Funkverbindung zwischen den Lagern
bzw. hinunter zum Basislager wichtig. Hier
bieten sich PMR-Handfunkgeräte am besten
an. Für die Verbindung nach außen sorgt in-

zwischen häufig das örtliche Mobilfunknetz.
Sollte keines vorhanden sein, besteht die einzige Möglichkeit mit der Außenwelt zu kommunizieren per Satellitentelefon. Welches
der populärsten Anbieter – Iridium oder Thuraya – in der jeweiligen Region funktioniert,
recherchieren wir im Internet. Für die Stromversorgung haben wir entweder genügend
Batterien mit, die in der Kälte aber leider
schnell an Power verlieren, oder Solarpaneele, mit denen sich alle Arten von Akkus aufladen lassen. Achtung: Die Einfuhr von Funkgeräten und Satellitentelefonen ist nicht in
jedem Land erlaubt und Bewilligungen sind
nur schwer zu bekommen. Haben wir letztendlich alles rechtzeitig und sauber erledigt,
kommen wir auch nicht total abgestresst im
Zielland an. Letzter Tipp: Alleine für’s finale
Packen, bis wirklich der Reißverschluss des
letzten Duffle Bags geschlossen ist, darf man
gern eine knappe Woche einkalkulieren.

GERHARD MÖSSMER
Berg- und Skiführer, Mitarbeiter in der Abteilung
Bergsport und zuständig für Lehrschriften und
Lehrteam.
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Sicher am Berg – Hochtouren
Sicher unterwegs im
vergletscherten Hochgebirge
Das neue „Sicher am Berg –
Hochtouren“-Booklet ist mit 270
Seiten eine Ader des Wissens.
Die Autoren verfolgen eine klare
Strukturierung der einzelnen Kapitel. Von Gletscherkunde, Orientierung bei verschiedenen Wetterverhältnissen, Tourenplanung,
Bewegen in Fels und Eis bis zum Notfall wird alles in einfachen Worten dargestellt. Dank zahlreicher Illustrationen werden komplizierte
Techniken gut veranschaulicht. Die sehr schönen Fotos lockern die
Seiten gut auf und machen richtig Lust, wieder einmal früh morgens die Steigeisen anzulegen.
Fazit: Jeder Bergsteiger, jede Bergsteigerin oder Alpinist wie Alpinistin sollten diese Lektüre zuhause haben.
Nicolas Falch
Sicher am Berg – Hochtouren
Autoren: Fritz, Larcher, Mössmer
Preis: 29,90 EUR
Preis (Mitglied): 24,90 EUR
www.alpenverein.at/shop

Skitourenführer Ötztaler Alpen
Meine Spur, mein Leben
Wer denkt, extreme Lines sind eine Entdeckung der jungen, mit Energydrinks
gepuschten Generation, dem sei dieses
Buch wärmstens ans Herz gelegt. In erster Auflage vor gut 15 Jahren erschienen, erzählt es die Lebensgeschichte von
Heini Holzer: Der Südtiroler Pionier des
Steilwandfahrens. Die mehr als 100 Erstbefahrungen in extremstem Skigelände,
die Holzer bereits in den siebziger Jahren
bewältigte, suchen heute noch ihresgleichen und sind in Zeiten des Freeride-Hypes aktueller denn je. Was
für Alpin-Kletterer und –Kletterererinnen Walter Pauses‘ „Extremer
Fels“ bedeutet, ist dieses Werk für ambitionierte Skibergsteigerinnen und Skibergsteiger. Aber nicht nur die fesselnden Erzählungen
Holzers animieren zum Lesen.
Die Tatsache, dass der Südtiroler und der „Walsche“ Renato Reali
in den Hochzeiten des Südtirol-Aktivismus der Sechzigerjahre eine
menschlich wie bergsteigerisch erfolgreiche Seilschaft bildeten, bereichert dieses Buch um einen weiteren, mehr als aktuellen Aspekt.

Skitourengeherinnen und Skibergsteiger
werden diesen Skitourenführer lieben.
Beim Panico Alpinverlag und seinen Autoren merkt man, dass viel Arbeit und Mühe
dahintersteckt, um es uns Konsumenten
zu ermöglichen, wunderbare Touren einfach und schnell zu planen.
Eine klassische Einleitung führt uns zu
den fast 300 Zielen, welche zusätzlich
mit einer farbigen Markierung sortiert
sind. Die Touren sind simpel und informativ beschrieben und nicht mit Symbolen vollgestopft, welche
man zuerst auswendig lernen muss. Bei den Skitouren, bei denen
es möglich ist, wird zusätzlich zur beschriebenen Pkw-Anreise auch
eine optionale Öffi-Anreise angeboten. Im Führer selbst findet man
bekannte Touren wie den „Wurmkogel“ in Obergurgl, aber auch weniger bekannte Touren wie den „Schafshimmel“ im Pitztal. Es wurde
wieder großartige Arbeit geleistet. Der Skitourenführer „Ötztaler
Alpen-Ötztal, Kaunertal, Pitztal, Nauderer Berge“ ist, für die kalte
Jahreszeit, wärmstens zu empfehlen.
Nicolas Falch

Gerhard Mössmer
Skitourenführer Ötztaler Alpen – Ötztal-Kaunertal-Pitztal-Nauderer Berge
Meine Spur, mein Leben – Grenzgänge eines Extrembergsteigers
Autoren: Markus Larcher, Heini Holzer
4. Auflage 2015
Preis: 19,90 EUR
Edition Raetia

Autor: Jan Piepenstock
Panico Alpinverlag
1. Auflage 2016
408 Seiten
ISBN: 978-3-95611-045-0
Preis: 34,80 EUR

Ausprobiert
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Flare -32 XL Schlafsack

Food for your Outdoor Life

Salewa

TreknEat

Bis zum Gipfel ist es noch
ein gutes Stück. Wir haben
einige Höhenmeter in den
Beinen und es wird langsam
dunkel. Sobald die Sonne
weg ist, wird es richtig kalt
und unsere Bedürfnisse haben sich auf warmes Essen
und einen warmen Schlafsack reduziert.

Die Fakten: Superleicht 1,9kg, 90/10 Gänsedaunen, Füllkraft von
700+ Cuin.
In Kirgistan freuten wir uns jeden Abend darauf, in unsere nächtliche Komfortzone (-25°C) zu schlüpfen. Kachelofen nix dagegen. Ein
richtig feines Teil, das uns Salewa da mitgegeben hat. Neben gutem Schnitt, Silberbehandlung der Daunenfüllungen gegen lästige
Geruchsbakterien und guter Komprimierbarkeit ist uns ein besonderes Highlight aufgefallen: Der Reißverschluss klemmte während
der drei Wochen kein einziges Mal. Das hat Vorteile, vor allem wenn
man am Vorabend was Falsches oder zu viel erwischt hat.
Da lässt sich’s gut erholen für den nächsten Tag am Berg!
Manuel Steiger, Junge Alpinisten: Team

Nachdem das Nachtlager
aufgeschlagen ist, wird der
Kocher angeworfen und
Wasser im Topf erhitzt. Trotz
Handschuhe und klammer
Finger lässt sich die Packung
auf Anhieb leicht öffnen und
eine Markierung auf der Innenseite weist auf die benötigte Wassermenge hin. Einfach zugezippt lassen wir die Tüte für
einige Minuten frei stehen und die Kocher haben schon wieder ausgedient, weil die Gemüsepasta nicht kochen, sondern nur ziehen
muss. Oder war es doch Gemüserisotto? Völlig egal, Hauptsache
Essen. Nach kurzer Zeit ist alles fertig gekocht und wir löffeln direkt
aus der Packung. Lecker und fast wie bei der Mama, fast. Außer die
Amarettocreme, da kann Mama einpacken.
Pia Payer, Alpenvereinsjugend

Ausprobiert

Kocher Crux Lite und Terra Weekend HE Kochset

Optimus

Hmm…
Was schreibt
man über einen Kocher, an dem eigentlich nichts dran ist? Genau das! Denn minimalistischer, kleiner und leichter geht es eigentlich kaum!
Gerade deshalb haben wir diesen kompakten Gaskocher mit dem
dazugehörigen Terra Weekend HE Kochset für unseren KirgistanTrip ausgewählt. Die Topfhalter und das Regulierventil sind einklappbar, wodurch das Ding wohl auch in jeder Hosentasche Platz
findet. Hauptsächlich wurde er von uns in den Hochlagern verwendet, wo er trotz der Kälte und seiner geringen Größe eine hervorragende Wärmeleistung brachte. Noch den Windschutz dazu und das
perfekte Equipment für stürmische Tage und Nächte ist gefunden.
Ob zum Erhitzen des Wassers für den überlebenswichtigen Cowboy-Kaffee am Morgen oder für das Fertig-Püree mit Bratensuppe
am Abend. Frei nach dem Motto: „Klein aber oho!“ Einziges Manko
ist der mitgelieferte Piezo-Anzünder, da dieser nur sporadisch funktioniert hat. Egal, Reserve- Feuerzeug ist immer dabei.
Roman Weilguny, Junge Alpinisten: Team
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Modell G12

Gloryfy

Eine g’scheite Sonnenbrille ist ein absolutes Musthave. Grandios, dass uns
Gloryfy gut ausgestattet hat. Die Brille ist ein echtes Multitalent,
besonders gefallen hat uns das Wechselglas (Transformer Lenses),
welches sich auf die Sonnenbestrahlung genau einstellt. Damit hat
die Brille im fernen Komorova Tal beim Bergsteigen genauso eine
gute Figur gemacht wie beim Schlendern durch den Bazar in Bishkek. Trotz intensiver Nutzung hat die Brille bis jetzt kaum Macken.
Der Name ist Programm. Unbreakable eben. Und zugegeben: Die
Wahl der Brille war bei dem riesigen Spektrum von Modellen und
Farben nicht ganz einfach. Ein Hurra an die Pussy ? wollt ihr das so
stehen lassen? aus Tirol (für Insider). Fesch sind wir aber alle. Absolut empfehlenswert!!
Manuel Steiger, Junge Alpinisten: Team

SkySteep

AustriAlpin
Seit gut einem Jahr sind
wir mit dem SkySteep
von AUSTRIALPIN unterwegs. Das Steigeisen überzeugt vor
allem durch seine
Vielseitigkeit. Mit der Monozacke ist man für’s schwere Steileis oder
anspruchsvolle Mixedkletterei bestens gerüstet. Sind mal Doppelzacken nötig, kann das SkySteep in wenigen Handgriffen umgebaut
werden. Die zwei kleinen vorderen Zacken sind im Vergleich zu anderen Steigeisen etwas länger gezogen, was für zusätzlichen Halt
und besseren Stand sorgt. Einen kleinen Nachteil sehe ich im etwas
größeren Packmaß. Ich würde mir wünschen, dass das Steigeisen
weiter zusammengeschoben werden kann, um weniger Platz im
Rucksack zu brauchen. Alles in allem ein super Teil!
Michael Zwölfer, Junge Alpinisten: Team

Querdenker
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Höher, schneller, weiter – wohin?
[ Clemens Tschurtschenthaler ]

E

s sind merkwürdige Zeiten, derzeit. Wir
haben alles und doch geht vielen Menschen etwas ab. Etwas fehlt! Zeit. Zeit
für uns selbst, Ruhe - für Pausen, Zeit zum
Durchschnaufen und Reflektieren. Wann hast
du dir das letzte Mal Zeit für dich genommen,
in der kein Handy geklingelt hat, in der niemand etwas von dir verlangt hat, in der du
nicht schon an die nächste Pflicht gedacht
hast? Zeit zum Sein? Wann warst du das letzte
Mal einfach nur im Wald spazieren, hast die
Natur genossen, bist in der Sonne gesessen
und hast ein Buch verschlungen?
Wir, und da will ich mich nicht ausnehmen,
eilen viel zu oft von einem zum anderen und
packen möglichst viel in einen Tag. Weil du
weißt: „Was du heute kannst besorgen, das
verschiebe nicht auf morgen.“ Sozialisiert im
Tatendrang, vergessen wir vollkommen auf
die wichtigen Dinge im Leben: Mitmenschen,
Wohlbefinden, Gesundheit.

Foto: Heli Düringer

Etwas fehlt: Sich-Spüren. Unser Körper ist ein
feinfühliger Signalgeber. Haben wir zu viel zu
tun, läuft es nicht rund in der Ausbildung, der
Arbeit oder zuhause, folgen die Botschaften
prompt. Oft beobachte ich, dass Menschen

schon bei leichten Beschwerden oder ersten
Anzeichen auf eine Grippe zur Medikamentenkiste greifen anstatt die eigenen Ressourcen zu aktivieren. Das Hamsterrad wartet. Es
wäre so einfach: Pausen machen, sich Zeit für
Regeneration gönnen und spüren, was los ist.
Das Spiel geht weiter - so lange, bis der Körper wirklich nicht mehr kann und einem ein
größeres Hindernis in den Weg legt, er eine
längere Pause fordert.

auch rückmelden, wenn sie etwas nicht für
gut befinden und dann liegt es immer noch
an einem selbst, wie oder ob wir das Feedback annehmen und etwas daraus machen,
oder ob wir es einfach fallen lassen und uns in
gewohnter Richtung und Meinung fortbewegen. Gelingen uns diese Beziehungen nach
innen und außen, fällt es leichter Sachen zu
tun, von denen wir selbst überzeugt sind, Sachen, die uns gut tun.

Etwas fehlt. Beziehung - zu anderen und sich
selbst. Ich fände es wichtig, dass wir uns wieder mehr um uns selbst kümmern und nicht
so viel auf andere schauen. Damit meine ich
nicht, ein Egoist zu werden, sondern den Mut
zu haben, sich um seinen eigenen Müll zu
kümmern, sich selbst anzunehmen, mit all
seinen Stärken und Schwächen. Dann kann
es gelingen, ohne zu werten mit anderen
Menschen in Kontakt zu treten. Wir sollten
uns mit Menschen umgeben, bei denen wir
„echt“ sein können, bei denen man sagen und
machen kann ohne nachdenken zu müssen,
ob es auch so ankommt, wie man es meint.
Wo man das Gefühl hat, wertvoll zu sein. Es
sollten Freunde sein, mit denen wir offen und
ehrlich über Sachen sprechen können, die

Nichts fehlt! Wenn wir uns Zeit nehmen für
Wesentliches, wieder zu spüren beginnen
und Beziehungen suchen, wird schnell klar:
Alles ist da! Wir haben alles, was wir brauchen.
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und
das sollten wir uns immer wieder einmal vor
Augen führen.
Wohin? Weiter geht’s!

CLEMENS TSCHURTSCHENTHALER
Junge Alpinisten: Team

