
Hallo Eva, hallo Mathias, ihr seid letztes Jahr 
beim Youngsters Kurs Hochtouren: Gletscher 
& Grate dabei gewesen. Coole Jugendliche 
hängen im Klettergarten oder beim Boul-
dern ab. Ihr geht so richtig Bergsteigen. Wie 
erklärt ihr euch das?

Eva: Ich bin schon immer gern draußen un-
terwegs und habe das von Kind an so mitbe-
kommen. Meine Eltern sind selbst am liebs-
ten in den Bergen, gehen gern klettern oder 
wandern. Irgendwie habe ich das in die Wiege 
gelegt bekommen und noch nie die Freude 
daran verloren. 

Klettern und Bergsteigen um cool zu sein, um 
abzuhängen, passt für mich nicht zusammen. 
Ich gehe in die Berge, um weg von vielen Leu-
ten zu sein und doch gemeinsam etwas zu 
erleben, um Abstand vom Alltag und Lärm 
zu haben, um Kraft und Energie zu tanken. 
Ich gehe Bergsteigen, weil es mir Freude be-
reitet, ich dort Freiheit verspüre und zu leben 
beginne.

Das klingt nach Philosophie und zeigt, dass 
Berge für dich wertvolle Lehrmeister sind?

Ja, beim Bergsteigen lerne ich mich selbst 
viel intensiver kennen. Ich kenne meine Gren-
zen und kann dadurch an ihnen arbeiten, sie 
verschieben. Vieles ist vorauszusagen, durch 
Erfahrung und Wissen, doch vieles ist unbe-

kannt und unsicher. Das macht das Bergstei-
gen spannend und lässt jede Unternehmung 
einzigartig werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist für mich das 
Gemeinsam-Unterwegs-Sein. Sich auf je-
mand anderen zu verlassen (und verlassen zu 
müssen) und gleichermaßen für sich und je-
mand anderen verantwortlich zu sein, funkti-
oniert nur durch gutes Zusammenspiel, durch  
respektvolles Miteinander. Ich habe auch das 
Gefühl, dass sich beim Bergsteigen niemand 
so leicht  verstellen kann. Dafür ist man viel zu 
ausgesetzt und oft auch mit einem gewissen 
Level an Angst oder zumindest klarer Konzen-
triertheit unterwegs. Da kann ich nicht überle-
gen, wie ich mich verhalten sollte. Ich bin ich. 
Der Berg nimmt mich so wie ich bin.

Mathias: Ja, am Berg kann man echt was ler-
nen. Touren brauchen eine gute Vorbereitung 
und Planung, die Verhältnisse müssen ebenso 
passen wie die persönliche Leistung und die 
der Partner. Bis zu einem gewissen Punkt hat 
man die Zügel selbst in der Hand. Wenn das 
Zusammenspiel funktioniert, hat das einen 
weiteren ganz besonderen Stellenwert. Das 
gilt für den Gletscher und für das Alpinklettern 
genauso.  

Was fasziniert euch da oben? Die Aussicht, 
das Gelände, der Schuhraum der Rudolfs-
hütte?

Mathias: Naja, der Schuhraum echt nicht. Der 
ist auf jeder Hütte ziemlich ähnlich, wobei sich 
die Gerüche in feinen Nuancen unterschei-
den. Lacht!

Eva: Es gibt vieles, das mich da oben faszi-
niert. Angefangen von der Natur, der Land-
schaft, die jedes Mal anders ist und hinter 
jeder Ecke etwas Neues birgt. Die, auch am 
selben Ort, nie gleich ist, weil Wetter, Tag- 
und Nachtzeit, Jahreszeiten immer wieder 
neue Seiten hervorbringen. Oft sind es Klei-
nigkeiten, wie beispielsweise eine Blume in 
einer steilen Felswand, die mich zum Lächeln 
bringen. 

Auch fasziniert mich die Einsamkeit, die Ruhe 
und Achtung. Manchmal merke ich, wie klein 
und unscheinbar ich als Mensch bin und wie 
wenig ich gegen die Natur und Berge ausrich-
ten kann. Dies ist für mich ein ganz besonde-
res Gefühl. Es bringt mich zum Boden zurück 
und lässt mich so manche unwichtigen Ange-
legenheiten des Alltags vergessen. Es gibt so 
viele Eindrücke in den Bergen, die ich so nur 
dort erleben kann, ganz besonders ist das Er-
leben des Hier und Jetzt.

Lasst uns auch über den Kurs Gletscher & 
Grate plaudern. Was gibt es da zu lernen? 

Mathias: Wenn ich das sagen darf, eigentlich 
fast zu viel für nur fünf Tage. Angefangen 
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von objektiven Gefahren wie Steinschlag 
oder Lawinen, über Tourenplanung, Orien-
tierung, Karten lesen bis hin zur Seiltechnik 
in Fels und Eis, Standplatzbau und Berge-
techniken aus Spalten ist alles dabei. Da 
hilft’s, wenn man schon etwas Vorerfahrung 
mitbringt. 

Wie läuft das ab? Zeigen die Bergführer, was 
man am Berg zu tun hat, was richtig ist, was 
falsch?

Eva: Jeweils eine Gruppe ist mit einem Berg-
führer unterwegs. Dieser unterstützt dort, wo 
Hilfe benötigt wird oder Fragen anfallen. Die 
Touren werden (größtenteils) selbst geplant 
und durchgeführt. Klar ist der Bergführer da-
bei für die Sicherheit zuständig, er gibt aber 
nicht vor, je nach Eigenkönnen ist er mehr 
Begleiter und Berater als Lehrer. Wenn etwas 
falsch ist,  kommt das aber sehr deutlich zur 
Sprache.

Mathias: Vieles von den Kursinhalten könnte 
man ja aus Lehrbüchern genauso lernen. Nur 
bekommt man dann eben kein Feedback, 
niemand zeigt einem Fehler oder gibt Tipps. 
Natürlich zeigen die Jungs vor, wie die Sa-
chen am Berg zu erledigen sind. Es war aber 
ein sehr angenehmer Dialog, nicht schwarz 
und weiß, das ist richtig und das falsch. Es gab 
auch Diskussionen und wir konnten Dinge 
selbst ausprobieren. 

Ist das wie Schule am Berg?

Eva: Ja und Nein. Es gibt  immer wieder „Un-
terrichtseinheiten“ auf der Hütte oder drau-
ßen, bei denen vorgezeigt und erklärt wird. 
Gleichzeitig wird man dazu angehalten, viel 
selber mitzudenken und zu entscheiden; wir 
haben sehr viel Unterstützung erhalten Sa-
chen selbst zu erarbeiten.

Was war das Highlight der Woche?

Mathias: Ganz klar unsere Gruppe. Die an-
deren zwei Burschen waren super drauf. Es 
war ein Miteinander. Die Herangehensweise, 
unser Wissen, Erfahrung und Können waren 
ähnlich.

Eva: Das Highlight der Woche war für mich 
defi nitiv die gemeinsame Tour auf den Stu-
bacher Sonnblick über den Nordgrat. Wir ha-
ben die Tour größtenteils selbständig durch-
geführt. Der Grat wurde mal mit, mal ohne 
Seil gemeistert. Jeder konnte die Führung 
übernehmen und jeder war für sich selbst 
zuständig. Im Zuge dieser Tour wurde auch 
noch die Spaltenbergung geübt. Dies war für 
mich der wichtigste Teil, weil ich auch des-
halb am Kurs teilgenommen habe. Das war 
ein erfolgreicher Tag – mit einer schönen und 
spannenden Tour inklusive toller Übungsein-
heit. 

Tre» en wir euch heuer beim Sportklettern & 
Bouldern, oder beim Alpinklettern – den an-
deren Youngsters-Kursen – wieder?

Eva: Nein, das wird wohl nix. Ich bin dieses Jahr 
über der Altersgrenze. Das Kurskonzept ist 
super auf Jugendliche abgestimmt, ich kann 
allen zwischen 14 und 20 Jahren nur empfeh-
len, bei einem Kurs dabei zu sein. Auch bin 
ich beim Sport- und Alpinklettern schon ganz 
gut drauf. Selbständig unterwegs sein ist an-
gesagt!

Mathias: Sport- und Alpinklettern tue ich be-
reits mit Leidenschaft. Aber alle, die dabei 
sind, haben bestimmt lässige Tage am Fels.

Die Termine der Youngsters 2016

Sportklettern & Bouldern: Verschieb’ 
deine Grenzen
14.07. - 17.07.2016 Ginzling / T 

Hochtouren: Gletscher & Grate
27.07. - 31.07.2016 Rudolfshütte / Sbg

Alpinklettern: Hoch hinaus
25.08. - 28.08.2016 Stripsenjochhaus / T

www.jungealpinisten.at
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