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hallo zusammen,

jeder kennt das problem: vor stress zu hause in die heile bergwelt davonzulaufen funkti-

oniert nicht. im gegenteil: der daheimgelassene Ärger mutiert gerne mit hochgeschwin-

digkeit zum berg-Ärger. die dynamik eines richtigen streits zwischen bergsteigerfreunden 

lässt selbst hartgesottene Konfliktmanager schaudern. die berge sind vielleicht eine gum-

mizelle zum austoben, aber wenn man mit anderen unterwegs ist, ist man darin dummer-

weise nicht allein.

Wie man sich im Konfliktfall idealerweise verhält (oder auch wie nicht), haben wir für die-

se ausgabe genauer unter die lupe genommen.

ihr erfahrt, warum tonnen-treten manchmal sinnvoll sein kann, was von vorschriften am 

berg zu halten ist und warum es nur aufgrund von besonnenen leuten heute noch möglich 

ist, im Frankenjura die Kletterschuhe auf den Fels zu setzen. außerdem: Mediation für Ju-

gendleiter – der erfahrungsbericht. und: Was genau ist eigentlich die „tirol deklaration“?

viel spaß beim lesen wünscht

die redaktion

02/09 KnotenpunKt.
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Wo streitet man am besten?
in modernen basecamps ist die lage nicht mehr 

so schlimm wie vor zehn Jahren: inzwischen hat 

jeder ein eigenes zelt. nur im hochlager schläft 

man noch zu zweit. Früher, als zweierzelte noch 

standard waren, haben sich auch gute Freunde 

regelmäßig fast den Kopf eingeschlagen.

Warum ist das so?
die enge macht auf dauer jeden aggressiv. tags-

über kann man ins gemeinschaftszelt auswei-

chen, bei gutem Wetter rausgehen. Wenn man 

aber tagelang im schlafzelt zusammengepfercht 

ist, regt einen irgendwann schon das umblättern 

einer buchseite auf. später auch die art, wie das 

buch daliegt. und schließlich der bescheuerte 

titel und das thema des buchs, das der ande-

re liest. ganz abgesehen von seinem unglaublich 

schlechten Musikgeschmack. auch sein atmen 

hält man irgendwann nicht mehr aus.

Wie geht man persönlich mit dem Thema um?
Je nach typ: gepäcktonne eintreten oder belei-

digt zurückziehen und tagelang mit niemandem 

ein Wort wechseln. einige wenige schaffen es, 

sich so lange in sich selber zurückzuziehen, bis 

der Ärger von selber verschwindet.

Wie vermeide ich Streit?
am besten offensiv. von anfang an ein Forum 

schaffen, in dem sich jeder aussprechen kann. 

das ist auch ein Frühwarnsystem für den leiter. 

und hinterher kann keiner sagen, er wäre nicht 

gefragt worden.

zerwürfnisse. dann wird akribisch aufgelistet, 

was jeder falsch gemacht hat, und bitterlich um 

schuld und verantwortung gestritten. zu den 

persönlichen schuldgefühlen kommt der Kampf 

um ansehen, ehre und ruf.

Was sind die Top-drei-Gründe für Konflikte?
1. Taktik: Über die vorgehenstaktik der nächsten 

tage wird am meisten gestritten – und über die 

des vergangenen tages, wenn etwas schieflief.

2. umgangsformen: der eine redet den einen 

zu viel, der andere drückt für die anderen durch 

sein schweigen seine arroganz aus …

3. ungerechte behandlung: sehr schnell fühlt 

man sich vom anderen oder vom expedi- 

tionsleiter ungerechtfertigt kritisiert oder 

falsch behandelt.

[Text: Johanna Stuke, Illustration: Kerstin-Meike Knautz]

auseinandersetzungen zWischen 

Menschen gab es schOn iMMer. aM 

berg, besOnders auF expeditiOn, 

verstÄrKen sich sOlche KOnFliKte 

schnell uM ein vielFaches. WOran 

das liegt? ein gesprÄch Mit deM 

extreMbergsteiger und bergFÜhrer 

haJO netzer Über streitKultur aM 

berg und WaruM einzelzelte ein 

segen sind.

Warum streiten sich erwachsene Bergsteiger 
über Kleinigkeiten?
zum beispiel wegen der enge: in einem vier-

Quadratmeter-zelt im schneesturm auf 7000 

Metern kann man sich nicht aus dem Weg ge-

hen, wenn man sich auf die nerven geht. außer-

dem haben alle expeditionsteilnehmer für den 

gipfel sehr viel zeit und geld investiert; alle 

drückt die angst, zu versagen, krank zu werden 

und den gipfel nicht zu erreichen. dazu kom-

men die körperliche belastung und die schlaf-

losigkeit mit zunehmender höhe. extremberg-

steiger sind auch oft einzelkämpfer – dass diese 

einstellung auf einer expedition zu reibereien 

führt, liegt nahe. und dass auf einmal ein 

expeditionsleiter sagt, wo es langgeht, 

ist steter stoff für diskussionen.

Wer streitet schneller: erfahrene Bergsteiger 
oder überambitionierte Amateure?
nicht die erfahrung zählt, sondern der charak-

ter: Wer schon erfahren hat, dass umdrehen am 

berg ein teil des erlebnisses ist, wird ein schei-

tern eher streitfrei verkraften. Früher, als es noch 

um erstbesteigungen ging, war der druck und 

damit das streitpotenzial viel höher als heute. 

auch haben die kommerziellen expeditionen 

das Feld etwas entspannt: Mit Fremden streitet 

man nie so gut wie mit engen Freunden.

Wann treten Konflikte auf?
Wenn eine expedition wegen schlechten Wet-

ters oder wegen unfällen stockt oder scheitert, 

werden aus harmlosen Konflikten schnell ernste 

Früher, als Zweierzelte noch 
Standard waren, haben sich 

auch gute Freunde 
regelmäßig fast den 

Kopf 
eingeschlagen.
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nen. dazu gehört, dass der vermittler jedem be-

teiligten seiner verhaltensweise entsprechend 

begegnet. Wie sich stress-Kommunikationsmus-

ter auswirken, erfahren wir in rollenspielen. Wir 

stellen nach, wie fiktive personen in Konfliktsitu-

ationen reagieren: bei einer Kletterausfahrt will 

keiner geschirr spülen. die beschwichtigende Ju-

gendleiterin tina würde um des lieben Friedens 

willen am liebsten selbst zum schwamm greifen. 

lisa hingegen interessiert sich für das Kletterziel 

und das Wetter, nicht aber für den abwasch. Für 

sie gibt es kein problem. Wenn in dieser situa- 

tion ein Jugendleiter eingreift, ohne auf die be-

teiligten einzugehen, findet er wahrscheinlich  

keine lösung, durch die sich niemand übergan-

Mal werden gruppenmitglieder ausgegrenzt, 

mal mischt ein zappelphilipp die gruppe auf. 

viele Jugendreferenten können ein lied von den 

schwierigkeiten der vorstandsarbeit singen. in 

diesem gremium prallen unterschiedliche an-

sichten, aber auch angehörige verschiedener 

generationen aufeinander. Für zündstoff sorgen 

außerdem die Jugendleiter selbst. zum beispiel 

wenn sie unterschiedliche auffassungen von der 

Jugendarbeit vertreten. höchste zeit, dass Ju-

gendleiter den umgang mit Konflikten lernen.

die Fortbildung ist keine Mediatoren-ausbildung, 

es geht darum, in das thema Konfliktlösung hi-

neinzuschnuppern. ein paar wenige, wenngleich 

wichtige grundlagen wollen wir kennenler-

„Jugendliche sOllen erMutigt Werden, sich Mit KOnFliKten und prObleMen 

auseinanderzusetzen“, erKlÄrt die Jdav in den erziehungs- und bildungszielen. daMit 

auseinandersetzungen ein erFreuliches ende Finden, haben sich die teilnehMer der 

JugendleiterFOrtbildung „MediatiOn“ Mit KOnFliKtlösungen beschÄFtigt.
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[Text und Fotos: Ulrike Maurus]

MedIATIon In der JdAV

02/09 KnotenpunKt.

Innere balance 
gefragt: nur mit 
kontrollierten 
emotionen bleibt 
man auf der 
slackline oben.

In rollenspielen 
und diskussionen 
werden Ansätze 
zur Konfliktlösung 
gesucht und 
ausprobiert.

Klare regeln oder 
Ausgleich der 
wahren Interessen 
können beim 
Frieden schaffen 
helfen.

gen fühlt. der Mediator sollte deshalb nicht in 

ein fixes verhaltens- oder Kommunikationsmus-

ter rutschen, sondern die balance wahren. Keine 

leichte aufgabe.

in uns tobt mittlerweile ein Kampf. seit die son-

ne die Wolken durchbrochen hat, streiten neu-

gierde und unternehmungslust. diesen Konflikt 

lösen wir mit einer slackline, auf der wir draußen 

das gefühl der inneren balance ergründen. hilft 

uns die line weiter? sie wirft denjenigen ab, der 

ihr allein mit gleichgültigkeit, logik oder Wut 

begegnet. Wer sie bezwingen will, muss die- 

se emotionen in innere balance bringen …

zurück in der Jubi beschäftigen wir uns mit Kon-

fliktlösungen. unser ziel ist es, streithähne wie-

der handlungsfähig zu machen. gesucht ist also 

ein praktikabler vorschlag, mit dem alle zufrie-

den sind. denn nur eine akzeptierte lösung si-

chert den Frieden. doch dafür gibt es kein pa-

tentrezept. Manche situationen erfordern ein 

Machtwort. Wer allerdings stets seine interes-

sen mit rücktrittsdrohungen durchsetzt, erreicht 

Der Mediator sollte nicht 
in ein fixes Verhaltens- oder 

Kommunikationsmuster 
rutschen, sondern die 

Balance wahren. 
Keine leichte Aufgabe.



schon 1931 schwang sich ein gewisser luis 

trenker zum gesetzgeber auf, um das wilde 

Klettervolk vor dem sündenfall zu bewah-

ren: „du sollst dem ehrlichen Fels kein un-

ehrliches eisen ohne not in den leib schla-

gen.“ die kletternde exekutive reagierte 

gleichgültig (superdirettissima), die kri-

tische Judikative ist bis heute gespalten 

(bohrhakenstreit). Fazit: der Wille zur Kon-

fliktvermeidung ist da, es fehlt ein neuan-

satz. (ironischer) versuch eines alpinistischen 

dekalogs in sieben geboten.

 verzichte auf die hilfe von bergführern. 

Wenn du zum beispiel am hörnligrat nicht 

mehr weiterweißt, zieh dich einfach an ihren 

seilen hoch. reagiere verwundert auf spon-

tane Kraftausdrücke.

 Wirf unablässig steine in die tiefe. du 

entfernst damit nicht nur schutt, sondern 

weist anderen seilschaften hilfreich den 

Weg. Kassiere zudem alles Material ein, das 

du findest, besonders an abseilständen.

 informiere deine zunftkollegen in inter-

berge und KOnFliKte, das gehört zusaMMen Wie hiMMel und 

erde. nein? Fragen sie Mal in ihreM beKanntenKreis nach. 

netforen nicht über die angetroffenen ver-

hältnisse, sondern die wirklich wichtigen din-

ge. Kein gipfelbuch vorgefunden (sauerei!), 

Kaiserschmarrn gegessen (lecker!), schnür-

senkel aufgegangen (extremsituation!).

 schlag den Quelle-Katalog auf und bu-

che „everest“. beschwere dich anschließend 

über faules sherpa-personal, miserable Kö-

che und den groben Kiesstrand im basislager.

 lass deinem Freund den vortritt in der 

brütend heißen a4-länge. verringere lieber 

das gewicht des haulbags, den er zu wuch-

ten hat, durch konsequentes vernichten der 

Wasservorräte.

 schimpfe zu recht auf alles, was sich 

auf- und abwärts bewegt. Mürrische eisklet-

terer, klapprige sonntagsspaziergänger, woll-

mützenbedeckte boulderclowns: deine art, 

berge zu besteigen, ist die einzig wahre.

 und jetzt im ernst: „Wenn das, was ich 

für richtig halte, zu offiziellem gesetz wird, 

ziehe ich morgen los, das gesetz zu bre-

chen.“ (zitat: andi Orgler)
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[Text und Illustration: Thomas Ebert]KnotenpunKt. 02/09

keine allseitige zufriedenheit. auch regeln kön-

nen den Weg weisen; innerhalb der gruppe ver-

einbarte oder von außen vorgegebene. Wenn 

zum beispiel der Jugendleiter teilnehmern un-

ter 18 das rauchen untersagt, hat er das Jugend-

schutzgesetz auf seiner seite. als dritter ansatz 

zur Konfliktlösung kommt ein interessenaus-

gleich in betracht. dazu muss man erst die in-

teressen feststellen – dabei ist das äußerlich er-

kennbare verhalten nur die „spitze des eisbergs“, 

die wahren Motive findet man unter der Was-

seroberfläche, also im innern der personen. ver-

langt der Jugendleiter beispielsweise im alpi-

nen gelände, dass die Kinder bei ihm bleiben, 

so steckt dahinter nicht unbedingt der Wille, al-

les zu verbieten, sondern eher der Wunsch, dass 

keinem etwas zustößt. er kann dafür den Kindern 

an anderer stelle Freiräume geben, wo dies gu-

ten gewissens möglich ist. so sind die interessen 

beider parteien gewahrt.

nun spielen wir eigene Konflikte aus den hei-

matsektionen nach. dabei erkennen wir, dass die- 

se sich auch mit hilfe der verschiedenen lö-

sungsansätze nicht in luft auflösen. besonders 

schwer fällt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, 

wenn man selber als Jugendleiter Konfliktpartei 

ist. darin liegt der unterschied zu einem Medi-

ator: dieser kommt von außen hinzu, während 

sich Jugendleiter mitten im geschehen befinden. 

ein Jugendleiter ist also kein Mediator, er kann es 

auch gar nicht sein. unser ziel sollte es vielmehr 

sein, die verschiedenen ansätze einzubringen 

und so ein gespür für eine passende lösung 

zu entwickeln. Mit dieser letzten wichtigen 

erkenntnis endet das Wochenende.
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„vogelschutz geht vor Kletterei“ und „Klettern ist 

hier verboten, jeder Kletterer macht sich straf-

bar“: Kletterern unter den lesern fränkischer zei-

tungen konnte  in den 1980er Jahren bei der Früh-

stückslektüre das Marmeladenbrötchen im hals 

stecken bleiben wie ein Klemmkeil im Fels. einige 

naturschützer attackierten die Kletterer bevor-

zugt über die lokalen zeitungen. ihr ziel war ein 

Kletterverbot in der Fränkischen schweiz. 

Nutzungskonflikt im Paradies
graue Felsen ragen aus der grünen Wald- und 

Wiesenlandschaft von Oberfranken im norden 

bayerns wie riesige zähne. der Kalk des Frankenju-

ra ist ein paradies für Kletterer, aber auch lebens-

raum gefährdeter pflanzen und brutplatz von vö-

geln. Früher war das kein problem, doch Mitte der 

1980er Jahre begann das Klettern zu boomen, zeit-

gleich mit der umweltbewegung. die Folge man-

gelnden dialogs: 1989 sperrte die regierung von 

Oberfranken die ersten Felswände im gebiet.

vertreten naturschutz und Kletterer sture Maxi-

malpositionen, ist der Ärger programmiert. egal, 

ob im Frankenjura, im donautal oder in der ei-

fel: immer wieder forderten umweltverbände die 

komplette sperrung lang genutzter Kletterfelsen 

zum schutz von uhu, Wanderfalke und seltenen 

pflanzen. in nordrhein-Westfalen weigert sich 

der nabu bis heute, mit den Kletterverbänden zu 

kooperieren. Manchmal, so scheint es, ist es 

einfacher, eine ix- zu klettern, als einen Kon-

sens zu finden.

günther bram ist einer, dem Konsens wichtig 

ist. als Kletterer und dav-Mitglied liegt ihm die 

natur ebenso am herzen wie das Klettern. 1991 

gründete bram den bundesausschuss „Klettern 

und naturschutz“ mit, dem er bis 2002 ange-

hörte. „an einzelnen Felsen waren die schäden 

schon wesentlich. nach Jahrzehnten des Klet-

terns haben die sportler selbst gesehen, wie der 

Fels kaputtgegangen ist“, räumt bram ein.

das sahen damals nicht alle so. „günther 

bram war den Kletterern anfangs zu weich“, 

sagt Jürgen Kollert, vorsitzender der ig-

(interessengemeinschaft-)Klettern Frankenjura 

& Fichtelgebirge. der 53-jährige internist ist wie 

bram seit langem an den fränkischen Felsen un-

terwegs. als die regierung den röthelfels sper-

ren wollte, gründeten einige Kletterer 1989 die 

ig als gegenpol zu den „softies“ vom dav. und 

während die mit den bayerischen behörden und 

dem landesbund für vogelschutz (lbv) koope-

rierten, wechselten die igler ihren Kletterdress 

gegen warme Klamotten und demonstrierten 

bei trübem Wetter gegen die Felssperrungen. es 

war der auftakt zu einem erfolgsprojekt. 2009 

wird die ig 20 Jahre alt, 14 igs setzen sich mitt-

lerweile bundesweit für die Kletterer ein.

Zonierung als Königsweg
schon anfang der 1990er Jahre saßen ig-Klet-

tern und dav mit den behörden und verbänden 

an einem tisch. bei allen anfänglichen vorurtei-

len und diskrepanzen waren sich die beteiligten 

doch einig: Klettern kann man naturverträglich 

gestalten. das Konzept ist simpel, aber erfolg-

reich. Felszonierungen legen fest, in welchen 

bereichen wie geklettert werden darf und wel-

che bereiche gesperrt sind. zusätzliche befriste-

te sperrungen sichern den vogelschutz.

der dav, mittlerweile vertreten durch barba-

ra eichler, und die ig-Klettern arbeiten inzwi-

schen vertrauensvoll mit dem lbv (landesbund 

für vogelschutz) zusammen. „Manche  lbvler 

sagen, sie bekämen mehr infos zu Falken und 

uhus von der ig als von ihren leuten selbst“, er-

wähnt Jürgen Kollert stolz. all das war nur mög-

lich, „weil die beteiligten mit augenmaß gehan-

delt haben“. dem kann günther bram nur zu-

stimmen: „hardliner gab es auf beiden seiten.“  

Wichtig für die zukunft der regelung ist die 

unterstützung durch zukünftige Klettergenera-

tionen. nur wenn diese wie bisher bereit sind, 

Kletterregelungen zu respektieren, ist Klettern 

in der natur weiter möglich.

die Kletterregelungen iM FranKenJura sind ein Musterbeispiel gelungener KOnFliKtlösung. denn nOch vOr 

zWanzig Jahren stand die zuKunFt des naturspOrts in deutschlands beliebtesteM Kletterrevier auF der Kippe.
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[Text: Daniela Erhard, Foto: Andi Dick]

Vertreten Naturschutz 
und Kletterer sture 

Maximalpositionen, ist der 

Ärger 
programmiert.

Widerstand leisteten 1993 auch 
die schwäbischen Kletterer gegen 
Felssperrungen im donautal.
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2002 trafen sich 148 international bekannte  

alpinisten in innsbruck auf dem Kongress „Fu-

ture of Mountain sports“, um sich auf wesent-

liche grundregeln für den alpinsport zu eini-

gen. sie sind in der „tirol deklaration“ festge-

legt. Mit dabei waren unter anderem sir chris 

bonington, der die regeln maßgeblich mitge-

staltet hat, reinhold Messner, Kurt diemberger 

und die huber-brüder.

die deklaration besagt, dass jeder, der in den 

bergen unterwegs ist, verantwortung trägt: für 

sich selbst, gegenüber anderen und der umwelt. 

Wie das so ist, auf dem papier steht es gut, aber 

wird es auch gelebt? Fairness, rücksicht und re-

spekt – wo sind sie? dort, wo man dem bau-

ern zum dank für seine Kulanz eine Feuerstel-

le in der Wiese hinterlässt? dort, wo die berge 

so verbaut werden, dass auch der couch-pota-

to raufkommt? Wo der Fels so eng abgesichert 

wird wie in der halle?

der deutsche alpenverein bekennt sich zur ti-

rol deklaration. doch der spagat zwischen tou-

rismus und Mitgliederzahlen auf der einen sei-

te und naturschutz auf der anderen seite macht 

ihn angreifbar. auf dem bergsport-Kongress berg.

schau! im Juni 2008 wies alexander huber den 

dav-präsidenten prof. dr. heinz röhle darauf hin, 

dass der dav die in der tirol deklaration festge-

legte ethik bei der sanierung von Kletterrou-

ten nicht einhalte. er kritisierte, dass alte Klas-

siker zerstört würden, wenn sie mit bohrhaken 

übersät werden. sind die alpen zum

vergnügungspark für alle 

geworden? hallenkletterer 

in die abenteuerrouten, 

couch-potatoes auf 

die gipfel? Oder 

sollen die al-

pen trainings-

lager ausschließ-

lich für die elite sein? 

gibt es etwas dazwischen?
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[Text: Katrin Lederer, Fotos: Ralf Gerard]

schützt der Alpenverein die 
bergsteiger-Traditionen? Alex 

Huber und Prof. röhle im diskurs.

drahtseil-grabscher Oder Fels-Fieseler, haKen-bOhrer Oder KleMMKeil-drÜcKer – aM Fels 

scheiden sich die geister darÜber, Was „ethisch“ iM bergspOrt zu vertreten ist und Was nicht. 

dieser KOnFliKt War eines der drÄngenden theMen, die zur „tirOl deKlaratiOn“ FÜhrten.
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Freitag, kurz vor vier. seit einer halben stunde 

kann ich mich nicht mehr auf die arbeit konzen-

trieren und denke nur noch an das bevorstehen-

de Wochenende. raus aus der stadt, ab in die 

berge, ruhe, natur, erholung. und schon fangen 

meine gedanken an sich zu verselbstständigen: 

„du willst doch nicht wirklich mit dem auto fah-

ren. Wenn nicht auf der hinfahrt, wirst du hun-

dertprozentig bei der rückfahrt im stau stehen. 

das ist alles andere als ökologisch. du sagst doch 

immer, du wärst so naturverbunden!“ sofort 

kontert die gegenseite: „Mit dem auto komme 

ich aber überallhin. bis ich mit zug und bus am 

ausgangspunkt der tour bin, ist es ja schon Mit-

tag. ich mag doch nicht in der größten hitze auf 

den berg gehen! und erinnerst du dich noch, wie 

lange du letztes Mal auf einen bus warten muss-

test? in der zeit wäre ich mit dem auto schon 

längst wieder daheim gewesen.“ der anblick 

meines desktops, der aufgrund fehlender akti-

vität gerade auf diashow umspringt, kann meine 

beiden streithansel gerade noch mal beruhigen. 

inspirative bilder von wehenden gebetsfahnen 

und weiß leuchtenden gipfeln lassen meine wil-

den gedanken sich auf das Wesentliche besin-

nen – berggehen, auf einem gipfel stehen.

aber nach einer kurzen pause geht es schon wie-

der los. Welcher gipfel soll es denn ei-

gentlich am Wochenende sein, ein hausbergklas-

siker oder lieber ein unbekannter berg? „Ja, na-

türlich der Klassiker“, tönt es sogleich von der ei-

nen seite. „der hausberg ist eine einfache und 

sichere sache. der Weg ist immer gut beschildert 

und ausgebaut, den kann man unmöglich verfeh-

len. der aufstieg dauert nicht allzu lange, und 

falls doch, gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit 

eine seilbahnvariante zum abkürzen. essen und 

trinken brauchst du nicht einzupacken, weil es in 

unmittelbarer gipfelnähe garantiert eine hütte 

mit den ausmaßen eines gasthauses gibt.“ 

also, das hört sich nicht schlecht an. schnell und 

bequem auf den gipfel. bevor ich mich mit dem 

gedanken näher anfreunden kann, meldet sich 

unüberhörbar eine stimme von der anderen sei-

te: „bitte nicht schon wieder so eine Weichei-

tour! das ist doch kein gipfelerlebnis, wenn sich 

hundert leute ums Kreuz drängeln. ein einsamer 

berg, auf den nicht alle Welt rennt, ist viel bes-

ser. stell dir nur mal vor, wie aufregend das wäre, 

wenn der Weg nicht an jeder abzweigung mar-

kiert ist. studieren der Karte, abgleich mit dem 

gps und, wenn es sein muss, wieder ein stück 

zurückgehen machen das ganze erst interessant. 

der aufstieg dauert vermutlich ein bisschen 

länger als gedacht, aber das abenteuer wäre es 

wert. du müsstest auf dem schlechten Weg si-

cher ein paar schwierige passagen meistern und 

hättest oben das gefühl, dir den gipfel ehrlich 

verdient zu haben. die mitgebrachte brotzeit 

kannst du dann in aller ruhe genießen, genauso 

wie den gigantischen ausblick. niemand würde 

dich stören und du könntest ewig am gipfel sit-

zen bleiben.“ 

dieser gedanke klingt zu verlockend. dage-

gen wirkt die hausbergvariante langweilig und 

spießig. Meine entscheidung steht also fest: 

abenteuer, ich komme! zuerst aber den com-

puter herunterfahren und mit einem breiten 

lächeln den Kollegen ein schönes Wochenen-

de wünschen …
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[Text: Margret Hornsteiner, Illustration: Johanna Stuke]

„Bitte nicht schon 
wieder so eine 

Weichei-Tour!“

nicht nur Widrige uMstÄnde und böse nachbarn Können streit verursachen. schOn beiM planen 

einer bergtOur Kann Man sich durch innere KOnFliKte zerFleischen. dOch auch die sind lösbar …
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Farben. Ob blau, ob weiß, ob braun – unser lieblings-sport-Ort bietet ein buntes 
spektrum an erlebnissen. Wir gehen auf dem regenbogen durch die bergwelt.
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nien, sondern auf türkischem staatsgebiet. Was 

die türkei tatsächlich dazu veranlasste, sich da-

rüber zu mokieren. eine art von copyright-streit 

also. dies hatte die nicht ganz unschlagfertige 

antwort des damaligen sowjetischen außen-

ministers gromyko zur Folge, die türkei hätte ja 

schließlich auch den halbmond im staatswap-

pen, obwohl der türkei weder der Mond noch 

teile davon gehörten.

in noch grauerer vorzeit war der ararat quasi der 

endpunkt einer globalen Konfliktsituation. be-

kanntlich soll an den Flanken des berges ja die 

arche noah gestrandet sein (genesis 8,4). die 

arche noah, samt besatzung, wurde ja nur nö-

tig, weil es auf der erde so unschön herging, dass 

anscheinend nur eine 300 tage andauernde, ver-

heerende, von gott initiierte Flutkatastrophe 

wieder für recht und Ordnung sorgen konnte. 

der ararat ragte zum glück aus den Fluten em-

por, so dass hier ein neustart beginnen konnte.

es bleibt zu hoffen, dass der ararat zukünftig 

durch etwas friedlichere tatsachen auf sich auf-

merksam macht. vorschlag: »der ararat – ein 

wunderschöner berg!«

JDAV GeWINNT MIT MouNTAIN equIPMeNT
gute nachrich-

ten für die Jdav: 

der bergsportaus- 

  rü s te r  Mounta in 

equipment, seit vielen Jahren partner des 

dav-expeditionskaders, engagiert sich zukünftig 

auch bei der Jugend. das schulungsteam und die 

leiter des Jugendkursprogramms sowie die teams 

von check your risk und der Jubi hindelang erhal-

ten eine umfangreiche alpine ausstattung. Moun-

tain equipment bietet ein umfassendes angebot 

professioneller ausrüstung für jeden anspruch, 

vom profi bis zum genusswanderer. „der dav hat 

mich bei meinen expeditionen immer sehr unter-

stützt, deshalb freue ich mich, durch die Koope-

ration nun etwas zurückgeben zu können“, sagt 

thomas strobl, deutschland-geschäftsführer 

von Mountain equipment, der selbst in seiner Ju-

gend durch die Jdav zum bergsteigen gekommen 

ist. infos: www.mountain-equipment.de

Mit etwas glück kannst du dich selbst von der 

Qualität der Mountain-equipment-artikel über-

zeugen: beantworte unsere preisfrage und ge-

winne einen von drei attraktiven preisen:

Welcher berühmte Bergsteiger war an der 
entstehung der Tirol Deklaration beteiligt?
a) Andreas Hofer
b) Franz Senn
c) Chris Bonington

 Pro Lite Jacket  Helium 400  Branded Knitted Beanie
der helium-schlafsack gehört zur neuen genera-
tion ultraleichter, strapazierfähiger allrounder mit 
hervorragendem preis-leistungs-verhältnis. auf-
wändige Konstruktion und hochwertige 90/10er- 
daune garantieren ausgezeichnete Wärmewerte 
bei nur 750 gramm gewicht. Wert: 239,90 euro.

Wollmütze mit Fleecebesatz in lässigem style – 
damit der Kopf warm und cool bleibt, vom boul-
dern bis zum boarden. Wert: 19,95 euro.

HAusberg [Text: Philipp Radtke, Foto: Christian Schreiber]

sende die richtige antwort bis spätestens 
17.4.2009 an knotenpunkt@alpenverein.de 
oder auf einer postkarte an die Jdav, 
von-Kahr-str. 2-4, 80997 München. 
der rechtsweg ist ausgeschlossen.

superleichte, sportliche Alpinjacke. 
sehr solider Wetterschutz 
(3-lagen-goretex-proshell) 
und toller tragekomfort mit 
hervorragender bewegungs-
freiheit, nur 395 gramm 
leicht. auch als damen-
version erhältlich. 
Wert: 299,90 euro.

immer wieder schaffen es berge in die 

schlagzeilen der boulevardzeitung mit 

den ganz großen lettern auf der ersten 

seite. in der regel aber nicht mit aussagen 

wie »neuschnee und sonne – ein Wintermär-

chen« oder »neutour im 12. schwierigkeitsgrad 

– Wahnsinnsleistung«. 

Meist liest man aufmacher à la »todesdrama im 

ewigen eis!«. so ein schlagzeilenschicksal wi-

derfuhr im sommer 2008 auch dem ararat. eine 

bergsteigergruppe auf dem Weg zu diesem berg 

wurde entführt, politischen Forderungen sollte 

so nachdruck verliehen werden. ein Konflikt, der 

auf dem rücken unbeteiligter ausgetragen wer-

den sollte. ein anderer Konflikt zählt da schon 

eher in die rubrik »skurriles«. der ararat ist auf 

der Flagge armeniens abgebildet. allerdings 

liegt der ararat nicht in arme-


