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sommerprogramm 2014

Herzlich willkommen in den alpinen Welten von alps!

Auf 64 Seiten findest du ansprechende Vorschläge für deine
Bergabenteuer zwischen Rax und Mont Blanc.

Wir präsentieren dir mit unserer Tourenauswahl bekannte 
Bergmassive, Kletterfelsen und Gipfeln, gewürzt mit einigen 
unbekannteren Zielen, die es neu zu entdecken gibt.

Dazu kommen unsere stadtnahen Einsteigertage in den 
Bereichen Klettern, Klettersteig und Bergsteigen. Dein erster 
Kontakt zu den alpinen Spielarten inklusive kompletter Verlei-
hausrüstung – Basic Instinct eben...

Wie immer steht bei ALPS aber die Ausbildung eigenständiger, 
selbstverantwortlicher Bergsteiger, Kletterer und Alpinisten 
im Vordergrund.

Dazu haben wir unsere Start Serien mit einigen Sondermodu-
len ergänzt, die dir einen sichereren und schnelleren Erfolg bei 
deinen Zielen ermöglichen.

Erfolg bedeutet für uns, dir deine Möglichkeiten aufzuzeigen 
und mit dir gemeinsam zu entwickeln. Ob du deine Ziele am 
Ortler oder an den Felsen von Sizilien verwirklichst, bleibt 
natürlich dir überlassen – wir begleiten dich , wo auch immer du 
deinen Weg nach oben suchst.

Da uns natürlich auch die Entwicklung und Geschichte des Al-
pinismus in all seinen Spielarten wichtig ist, haben wir unseren 
Katalog mit einigen Geschichten über interessante Persönlich-
keiten ergänzt. Dank an Flo Scheimpflug für seine Recherche 
und die interessanten Einblicke in die Vergangenheit.

Generell möchten wir uns bei allen Partnern, Freunden und 
Gästen für die ständige Inspiration und die tolle Motivation 
bedanken. Und jetzt geht’s los mit deinem ALPS Sommerpro-
gramm. Viel Spaß beim Lesen und noch mehr Freude an den 
gemeinsamen Touren und Kursen.

Just go out – entDeCKe Deine  
mÖgliCHKeiten – entWiCKle Deine 
fÄHigKeiten!

Herbert Mayerhofer und Hati Finsterer
Im Namen aller ALPS Guides, Experts und MitarbeiterInnen

einen erlebnisreichen und unfallfreien Bergsommer 
mit alps wünschen euch die alps guides.

WillKommen
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Basic instinct Kurse sind Schnuppertage für  
Kunden ohne Vorkenntnisse. Die Kurse dauern  
1 Tag und werden von unseren TOP Guides betreut. 
Basic Instinct ist niederschwellig, unverbindlich und 
preiswert – trotz der hohen Qualität!

start Kurse sind der eigentliche Einstieg in  
unser Kursprogramm. Die wichtigsten Elemente 
unserer Ausbildungsinhalte werden in 2-4 Tagen an 
unsere Kunden vermittelt. Ziele werden nur über 
ausbildungs- oder erlebnisinhalte definiert.

Dieses level ist das Herzstück der alps  
ausbildung. Die Betreuung erfolgt in Kleingruppen 
und stark individualisiert. Die Dauer und die Inhalte 
sind bereits von den individuellen Zielen geprägt. Die 
durchschnittliche Betreuungsdauer liegt bei etwa 1,5 
Jahren. Unsere Kunden werden in Ihrer Entwicklung 
laufend unterstützt.

Das pro level kann erst nach dem Besuch einer  
unserer Kurse gebucht werden. Je nach Kursziel  
umfassen die Gruppen 1-5 Personen. Die Dauer der 
Kurse ist je nach Zielsetzung eher kurz und dient 
dem Erweitern der vermittelten Inhalte im Start 
Bereich. Der Pro Bereich umfasst auch alle  
individuellen Führungen und Programme.

module sind Zusatzangebote auf allen levels,  
in denen spezielle Lehrinhalte und konditionelle 
Themen behandelt werden. Die Module sind stark 
standartisiert und werden als Ergänzung zu den  
Advanced und Pro Kursen angeboten. Die Module 
sind einzeln buchbar.

Das alps Kurssystem
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paul preuss

PAuL PreuSS und der 
PurISMuS deS FreIKLetternS. 

„Kein anderer alpinist hat für unser tun eine größere Bedeu-
tung als paul preuß“, schrieb niemand Geringerer als Rein-
hold Messner in seiner 1986 erschienen Preuß-Monographie 
„Der Philosoph des Freikletterns“. Ein gewagtes Statement, 
wenn man bedenkt, dass der Name des 1913 am Mandlkogl 
im Dachsteinmassiv verunglückten Österreichers wohl nur 
eingefleischten Alpingeschichte-Kennern ein Begriff war und 
ist. Wenn diese Lorbeeren ihre Berechtigung haben, dann fragt 
sich nicht nur, wer dieser Paul Preuß eigentlich war, sondern 
auch, was er zu sagen hatte, das auch bald 100 Jahre nach 
seinem Tod Gültigkeit beansprucht? 

Was seine Kletterleistungen betrifft, besteht kein Zweifel, 
dass Preuß zu den herausragenden Alpinisten seiner Zeit 
gehörte. Seine 1911 erfolgte Solo-Durchsteigung der 600 Meter 
hohen Totenkirchl-Westwand im Wilden Kaiser, für die Preuß 
bloß zweieinhalb Stunden brauchte, versetzte die Vorstellung 
dessen, was möglich ist, in eine Schockstarre. Zwei Wochen 
später war er seiner Zeit mit einer Solo-Erstbegehung an der 
Ostwand der Guglia die Brenta (Dolomiten) erneut weit voraus: 
Die Preußwand (V, 110 m), wurde erst 17 Jahre später zum ers-
ten Mal wiederholt. Ganz nebenbei stand Paul Preuß in diesem 
wohl produktivsten Sommer seines Kletterlebens innerhalb 
von drei Monaten auf 93 Gipfeln, 30 davon absolvierte er wäh-
rend eines zweiwöchigen Dolomitenaufenthalts. 

In seiner kurzen Karriere – er verstarb mit 27 Jahren – gelan-
gen ihm 1200 Touren, darunter 150 Erstbegehungen und 300 
Alleingänge. Bei sämtlichen seiner Touren verzichtete er auf 
jegliche Art künstlicher Hilfsmittel. Preuß lehnte sogar das 
Abseilen ab. Doch es waren weniger die für die damalige Zeit 
außergewöhnlichen Leistungen, als viel mehr die Philosophie 
und der Stil seiner Klettertaten, welche die Zeit überdauerten 
und im Licht der Gegenwart zu neuer Aktualität finden. 

In seinem Aufsatz „Künstliche Hilfsmittel auf Hochtouren“, der 
1911 in der „Deutschen Alpenzeitung“ erschien, brachte Preuß 
seine Gedanken auf den Punkt und entfachte dadurch den so-
genannten „Mauerhakenstreit“. Wer sich auf Steighilfen oder 
Sicherungshaken verlasse, wer Wände versuche, denen er allein 
nicht gewachsen ist, der verpasse den eigentlichen Alpinismus: 
„Ich verstehe weder den Wert der Gefühle noch den Wert der 
Leistung, wenn man sich so über eine Wand hinaufschwindelt. 
(...) Wenn man an steilen Wänden mit absoluter Sicherheit nur 
turnen will, etwa an dreifachen Seilen oder aber einem auf-
gespannten Sprungtuch, dann soll man doch lieber zu Hause 
bleiben und seine Geschicklichkeit im Turnverein erproben. (...) 
Nicht nur‚ dass man auf Berge hinauf- und wieder hinunter-
kommt, möge von Bedeutung sein, sondern auch ‚wie‘!“

Preuß war einer der Ersten, die das Wie vor das Was stellten 
und so die Kardinalfrage des „richtigen“ Stils aufwarfen. Eine 
Frage, die heutzutage, wo dank technischer Mittel im Berg-
sport sehr vieles möglich geworden ist, brisanter ist als je 
zuvor und letzten Endes über Sinnhaftig- und Sinnlosigkeit 
eines Unterfangens entscheidet. Purismus statt „anything 
goes“ – diese Philosophie hat viele Kletterer von John Bachar 
bis Reinhold Messner beeinflusst. Auch um die Konsequenzen 
eines schlechten Stils wusste Preuß Bescheid. Er zögerte keine 
Sekunde diese seinen Zeitgenossen anklagend an den Kopf 
zu werfen: „Mit künstlichen Steighilfen habt ihr die Berge in 
ein mechanisches Spielzeug umgewandelt. Schließlich werden 
sie kaputtgehen oder sich abnutzen, und euch bleibt dann 
nichts anderes übrig, als sie wegzuwerfen.“ Paul Preuß mag 
schon lange tot sein, doch manche seiner Gedanken sind heute 
aktueller denn je.

Foto: Wikipedia
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unsere alpinkletterkurse für dich! 

Vom einfachen einsteigerwochenende bis zur Zinnen nordwand. 

entdecke die möglichkeiten!

alpinKlettern
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 start ligHt alpin plaisier 
Kletterkurs mehrseillängentouren
STK M 001 24.05. – 25.05.2014

 Kampermauern, Hengstpass / alps mitte
Kosten: ab € 280,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 start ligHt alpin plaisier 
Kletterkurs mehrseillängentouren
STK T 004 24.05. – 25.05.2014
STK T 005 21.06. – 22.06.2014
STK T 006 26.07. – 27.07.2014

 Kirchdorf in tirol / alps tauern
Kosten: ab € 280,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft inkl. Halbpension auf 
der Griesneralm am Wilden Kaiser

 start ligHt alpin plaisier 
Kletterkurs mehrseillängentouren
STK O 004 10.05. – 11.05.2014
STK O 005 24.05. – 25.05.2014
STK O 006 21.06. – 22.06.2014

 peilstein, Hohe Wand / alps ost
Kosten: ab € 280,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 start ligHt alpin plaisier 
Kletterkurs mehrseillängentouren
STK W 005 21.06. – 22.06.2014
STK W 006 26.07. – 27.07.2014

 Ötztal / alps West
Kosten: ab € 280,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft inkl. Halbpension im 
Ötztal

unsere start ligHt alpin Kurse sind dein 
einstieg in die Welt der mehrseillängen- 
routen. Deine Wunschtouren sind plaisisier-
mäßig eingerichtet. In anderen Worten, für dich 
steht das gut abgesicherte Klettern im Vorder-
grund. Unser System ist aufbauend, einfach zu 
verstehen und gibt dir in 2 Tagen einen schnellen 
und vor allem sicheren Einstieg in die vertikale 
Welt der Mehrseillängentouren.

 leistungen 

Egal ob am Peilstein, im Ötztal, in Arco, der Ver-
donschlucht oder in Thailand – Mehrseillängen-
touren haben ihren eigenen Reiz: Luft unter den 
Sohlen und tolle Eindrücke beim Hochsteigen 
und Klettern. Wir zeigen dir, wie es funktioniert.
Basis dafür ist IMMER eine saubere Kletter-
technik. Dies ist auch der Beginn all unserer 
Aktivitäten.

 aBlauf 

1. tag: Ankunft und Begrüßung, Materialcheck, 
Beginn mit Baseclimbs im Gebiet, Klettertech-
nik, Standbau, Seiltechnik, Abseilen, Einteilung 
der Seilschaften, Seilschaftcoaching, erste Tour 
Mehrseillängen, Übung zu Rückzug und Absei-
len. Abends Nachbesprechung, Einführung in 
eigenständige Tourenplanung und Taktik.
2. tag: Durchführung Mehrseillängentour mit 
Standplatzwechsel, Nachbesprechung.

ligHt alpin plaisier
Dein einstieg in Die Welt Der 
meHrseillÄngenrouten

plaisier

alle termine und Kursorte unter 

www.alpsclimbing.com

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 20,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit20

alpinKlettern
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alpinKlettern ClassiC
unterWegs im KlassisCHen alpingelÄnDe

unsere start alpin Classic Kurse sind dein 
einstieg in die Welt des klassischen alpin-
kletterns. Deine Wunschtouren sind nicht  
„plaisisiermäßig“ eingerichtet und an den  
Ständen muss man schon mal den einen oder 
anderen mobilen Freund einsetzen. Unser 
System ist aufbauend, einfach zu verstehen 
und gibt dir in 3 Tagen einen schnellen und vor 
allem sicheren Einstieg in die vertikale Welt der 
klassischen Klettereien.

 leistungen 

Alpines Klettern erlebt gerade einen regel-
rechten Boom. Abenteuer, Erlebnis und echte 
Herausforderungen sind die Merkmale dieser 
alpinen Spielart. Damit das Abenteuer nicht zu 
groß und die Herausforderungen realistisch  
gewählt werden, zeigen wir dir unseren ALPS 
Weg zum vernünftigen Alpinklettern.

 aBlauf 

1. tag: Ankunft und Begrüßung, Materialcheck, 
Vorstellung der Gebiete und Touren, Einführung 
in alpine Gefahren und Tourenplanung, Einfüh-
rung in Materialkunde und mobile Sicherungs-
mittel.
2. tag: Beginn mit Baseclimbs im Gebiet,  
Klettertechnik, Standbau, Seiltechnik, mobile  
Sicherungsmittel, Abseilen, Einteilung Seil-
schaften, Seilschaftcoaching, erste Tour 
Mehrseillängen, Übung zu Rückzug und Absei-
len. Abends Nachbesprechung, Einführung in 
eigenständige Tourenplanung und Taktik.
3. tag: Durchführung Mehrseillängentour mit 
Standplatzwechsel, Anwendung von mobilen 
Sicherungsmitteln, Nachbesprechung.

 start alpinKlettern ClassiC 
Kletterkurs alpinklettern Classic
STK T 007 09.05. – 11.05.2014 
STK T 008 1 1.07. – 13.07.2014 
STK T 009 01.08. – 03.08.2014

   Kirchdorf in tirol / alps tauern
Kosten: ab € 430,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft inkl. Halbpension

 start alpinKlettern ClassiC 
Kletterkurs alpinklettern Classic
STK O 001 02.05. – 04.05.2014 
STK O 002 06.06. – 08.06.2014 
STK O 003 04.07. – 06.07.2014

Hohe Wand / alps ost
Kosten: ab € 430,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft inkl. Halbpension

 start alpinKlettern ClassiC 
Kletterkurs alpinklettern Classic
STK T 001 02.05. – 04.05.2014
STK T 003 04.07. – 06.07.2014

 lofer / alps ost
Kosten: ab € 430,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft inkl. Halbpension

 start alpinKlettern ClassiC mitte 
Kletterkurs alpinklettern Classic
STK M 002 05.09. – 07.09.2014

 Hinterstoder / alps mitte
Kosten: ab € 430,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft inkl. Halbpension

alle termine und Kursorte unter 

www.alpsclimbing.com

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 20,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit20

alpinKlettern
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DaCHstein / HoCHKÖnig / gesÄusepro

erfüll dir deinen traum von einem alpinen Klassiker mit rang  
und namen! gehe mit alps auf die spuren der großen erstbegeher.  
linien mit Kultstatus! 

 alpin pro 

peternsCHartenKopf  
norDostWanD V-, 450 m,  
np gesÄuse
tour / alpinklettern
PRK M 001 Termin auf Anfrage

gstatterboden /alps mitte
Kosten ab € 380,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

peternsCHartenKopf norD-
WanD V+, 450 m, np gesÄuse
tour / alpinklettern
PRK M 002 Termin auf Anfrage

gstatterboden / alps mitte
Kosten ab € 380,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

DÄumling ostKante Vii-/Vi a0 
500 m, gosauKamm
tour / alpinklettern
PRK T 002 Termin auf Anfrage

filzmoos / alps tauern
Kosten ab € 580,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

planspitZe norDWestWanD, 
iV+/V, 370 m, np gesÄuse
tour / alpinklettern
PRK M 003 Termin auf Anfrage

gstatterboden / alps mitte
Kosten ab € 360,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

gloria patri Vi+, 650 m,  
HoCHKÖnig süDWanD
tour / alpinklettern
PRK T 003 Termin auf Anfrage

mühlbach am Hochkönig / alps tauern
Kosten ab € 630,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

rossKuppe norDVer- 
sCHneiDung, Vi, 360 m, 
np gesÄuse
tour / alpinklettern
PRK M 004 Termin auf Anfrage

gstatterboden / alps mitte
Kosten ab € 420,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

steiner Weg V+/V a0 1.000 m, 
DaCHstein süDWanD
tour / alpinklettern
PRK T 004 Termin auf Anfrage

ramsau am Dachstein / alps tauern
Kosten ab € 450,- 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

DaCHl norDWanD, Vi+, 380 m, 
np gesÄuse
tour / alpinklettern
PRK M 005 Termin auf Anfrage

gstatterboden / alps mitte
Kosten ab € 550,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

WatZmann ostWanD iii+, 
1.800 m, WatZmann
tour / alpinklettern
PRK T 005 Termin auf Anfrage

schönau am Königssee / alps tauern
Kosten ab € 530,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

alpinKlettern
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auf Den spuren 
Von paul preuss 
unterWegs in Den 
routen Der legenDe

Paul Preuss – Wegbereiter des modernen 
Felskletterns. Sein legendäres Gespür für Linien 
hat ihm ermöglicht kühne Erstbegehungen 
nach seinen Regeln zu verwirklichen. Hohes 
Eigenkönnen, spärlicher Einsatz von Sicherungs-
mitteln und vor allem das Auge für das damals 
machbare. Viele seiner wichtigen Erstbegehun-
gen sind etwas in Vergessenheit geraten.

 leistungen 

Wir haben die besten Linien von Paul Preuss für 
dich zusammengestellt. Verbringe 3 Tage mit 
uns in den Gebieten seiner Touren und entdecke 
die Kühnheit und Ideen hinter diesen Linien.
abenteuer und erlebnis garantiert!

mit wem bist du unterwegs?
•  ALPS GUIDES sind Mitglieder des  

österreichischen Bergführerverbandes  
und ausnahmslos alle Profibergführer

•  ALPS GUIDES klettern zumindest im 8. Grad 
(7a) – dies im alpinen Gelände

•  ALPS GUIDES werden nach eigenen, sehr  
strengen Eignungskriterien ausgewählt

•  Wir arbeiten bewußt nicht mit Instruktoren, 
Fachübungsleitern, Lehrwarten...

Dauer: 3 Tage, Freitag Nachmittag bis Sonntag 
Abend

 aBlauf 

1. tag: Ankunft und Begrüßung in Altaussee, 
Materialcheck, Vorstellung der Gebiete und  
Touren, Einführung in alpine Gefahren und  
Tourenplanung, Vorstellung der Touren und 
Routen.
2. tag: Einklettertour im Gebiet, moderate 
Schwierigkeit, abends Nachbesprechung
3. tag: Paul Preussweg an Trisselwand,  
Schwierigkeitsgrad VI., Dauer rund 6-8 Stunden, 
Abstieg zum Grundlsee und Heimfahrt.

Wichtig: Preuss Touren sind keine Plaisiertouren 
im modernen Sinn – du wirst lockere Steine in 
der Hand haben und viel Luft unter den Sohlen. 
Die ALPS Guides führen dich durch diese Meilen-
steine des Alpinkletterns. Erkenne die Ideen 
hinter den kühnen Linien und sei vorbereitet.
 
maximale teilnehmeranzahl: 2 Personen

 auf Den spuren  
 Von paul preuss  
 unterWegs in Den routen Der legenDe 
Kletterreise alpinklettern
PRK T 013 Juli / August 2014

 altaussee / alps tauern
Kosten: ab € 890,– /person  
Inkludiert: Führungsgebühr

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com
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alpinKlettern
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 alpin pro 

steyrerWeg iV+, 300 m,  
np gesÄuse
tour / alpinklettern
PRK M 006 Termin auf Anfrage

gstatterboden / alps mitte
Kosten ab € 390,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

JaHnWeg V+/V a0, 200 m,  
gr. BisCHofsmütZe
tour / alpinklettern
PRK T 006 Termin auf Anfrage

filzmoos / alps tauern
Kosten ab € 380,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

platteneupHorie V+,  
180 m, sengsengeBirge
tour / alpinklettern
PRK M 007 Termin auf Anfrage

Windischgarsten / alps mitte
Kosten ab € 340,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

WinDlegergrat V, 2.100 m, 
torstein
tour / alpinklettern
PRK T 007 Termin auf Anfrage

ramsau am Dachstein / alps tauern
Kosten ab € 470,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

grosser priel süDgrat V-, 
650 m, totes geBirge
tour / alpinklettern
PRK M 008 Termin auf Anfrage

Hinterstoder / alps mitte
Kosten ab € 370,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

torsÄule süDWestriss iV+, 
230 m, HoCHKÖnig
tour / alpinklettern
PRK T 008 Termin auf Anfrage

mühlbach am Hochkönig / alps tauern
Kosten: ab € 420,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

spitZmauer – sCHWarZe  
rinne Vi+, 500 m, totes geBirge
tour / alpinklettern
PRK M 009 Termin auf Anfrage

Hinterstoder / alps mitte
Kosten: ab € 520,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

BartHKamin iV+, 400 m, 
BerCHtesgaDner HoCHtHron
tour / alpinklettern
PRK T 010 Termin auf Anfrage

marktschellenberg / alps tauern
Kosten: ab € 520,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

Brotfall süDostgrat iV, 
450 m, totes geBirge
tour / alpinklettern
PRK M 010 Termin auf Anfrage

Hinterstoder / alps mitte
Kosten ab € 360,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

Hillinger lanZ iV+, 400 m, 
Werfner HoCHtHron
tour / alpinklettern
PRK T 011 Termin auf Anfrage

pfarrwerfen / alps tauern
Kosten: ab € 410,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

enDe nie Vi+/Vi a0, 900 m, 
BreitHorn
tour / alpinklettern
PRK T 012 Termin auf Anfrage

lofer / alps tauern
Kosten: ab € 630,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

pro

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

totes geBirge
loferer steinBerge
DaCHstein süD

alpinKlettern
10



 alpin pro 

Dülfer Vi-, fleisCHBanK  
ostWanD, 350 m, 
KaisergeBirge
tour / alpinklettern
PKW 001 Termin auf Anfrage

griesneralm / alps West 
Kosten ab € 410,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr 

 alpin pro 

reBitsCH/spiel Vii-,  
fleisCHBanK ostWanD, 350 m, 
KaisergeBirge
tour / alpinklettern
PKW 002 Termin auf Anfrage

griesneralm / alps West
Kosten ab € 510,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr 

 alpin pro 

Wiesner/rossi Vi+,  
fleisCHBanK süD ostWanD, 
270 m, KaisergeBirge
tour / alpinklettern
PKW 003 Termin auf Anfrage

griesneralm / alps West
Kosten ab € 450,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr 

 alpin pro 

gÖttner Vi+,  
VorD. KarlspitZe, 350 m, 
KaisergeBirge
tour / alpinklettern
PKW 004 Termin auf Anfrage

Wochenbrunneralm / alps West
Kosten ab € 450,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr 

 alpin pro 

KopftÖrlgrat iii–iV, 1.400 m, 
KaisergeBirge
tour / alpinklettern
PKW 005 Termin auf Anfrage

Wochenbrunneralm / alps West
Kosten ab € 510,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr 

 alpin pro 

Hasse/BranDler Viii+, 550 m  
grosse Zinne norDWanD 
tour / alpinklettern
PKW 006 Termin auf Anfrage

aronzohuette / alps West
Kosten ab € 650,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr 

 alpin pro 

ComiCi Vii, 500 m, grosse Zinne  
norDWanD 
tour / alpinklettern
PKW 007 Termin auf Anfrage

aronzohuette / alps West
Kosten ab € 600,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

gelBe Kante Vi, 430 m,  
Kleine Zinne 
tour / alpinklettern
PKW 008 Termin auf Anfrage

aronzohuette / alps West
Kosten ab € 450,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

sCHuBert Vi-, 260 m, 
piZ CiaVaZes 
tour / alpinklettern
PKW 009 Termin auf Anfrage

sella pass / alps West
Kosten ab € 450,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

 alpin pro 

VinatZer/messner Vi+, 800 m, 
marmolaDa 
tour / alpinklettern
PKW 009 Termin auf Anfrage

Canazei / alps West
Kosten ab € 800,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

pro WilDer Kaiser / Dolomiten
alpinKlettern
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eIne LISte FürS LeBen
listen. ein leben ohne sie ist unvorstellbar. Das hat gute gründe, man verdankt ihnen viel: sie struk-
turieren, schaffen übersicht und ordnung und gebieten so dem Chaos einhalt. Doch sie bergen auch 
gefahren. Zum Beispiel wenn sie zu lange sind, dann lösen sie unbehagen und Bewältigungsängste aus. 
last but not least kann auch der längsten liste Befriedigung abgewonnen werden – und zwar dann, wenn 
alle ihre posten abgehakt sind. Die liste mag ausdruck des Konventionellen sein, dennoch hat sie auch 
in einen Bereich eingang gefunden, der es sich wie wenige andere auf die fahnen geschrieben hat, dem 
Konventionalismus abzuschwören: in jenen des alpinismus.

Listen voll mit Gipfeln, Wänden und Routen, die man im Laufe 
seines alpinen Lebens abhaken kann/soll/muss gibt es viele. 
Der goldene Schlüssel in den Bergsteigerolymp ist in dieser 
Hinsicht zweifellos die Komplettierung der 14-8.000er-Liste. 
Aber auch die weit weniger anspruchsvolle Seven-Summits-
Liste kann mittlerweile eine gewisse Relevanz behaupten. 
Und wer auf allen 4.000ern der Alpen war, darf sich zumindest 
die goldene Nadel seiner Sektion an den Gamshut heften. 
Doch nicht jede Liste hantiert notwendigerweise mit Super-
lativen, bei manchen ist es die Art ihrer Zusammensetzung, 
so willkürlich sie auch sein mag, die eine Faszination ausübt. 
Schließlich gilt, unabhängig von ihrer Beschaffenheit, für jede 
Liste dasselbe Gesetz: Was in ihr vorkommt, muss wichtig 
sein. Wichtiger zumindest als das, was nicht in sie aufgenom-
men wurde.

Einer der ersten, der den Versuch gemacht hat, in das Univer-
sum alpiner Routen eine Ordnung zu bringen, war der 1907 in 
Heidelberg geborene Walter Pause. Pause war ein Mann mit 
vielen Talenten. Er verdingte sich als Korrespondent, Wer-
beleiter und Redakteur bei Illustrierten und veröffentlichte 
darüber hinaus über 150 Erzählungen, Glossen und Essays. Mit 
40 schrieb er sein erstes Buch. Ab den 1960ern begann Walter 
Pause, der selbst nie als Alpinist in Erscheinung trat, Bergbü-
cher mit Routenbeschreibungen, Höhenprofilen, Skizzen und 
großformatigen Fotos zu veröffentlichen. 1970 erschien jenes 
Buch, das ihn in Bergsteigerkreisen bis heute bekannt machte: 
„Im extremen Fels“ wurde zur Bibel für eingefleischte Alpinis-
tInnen der härteren Sorte.

In „Im extremen Fels“ versammelte Pause die 100 wichtigsten 
Extremklassiker der Alpen – genau genommen sind es 105, 
wenn man die Änderungen an vier Touren zwischen erster und 
zweiter Auflage und die Tatsache, dass am L‘Olan im Pause-
Buch zwei Touren beschrieben sind, berücksichtigt. Er flankier-
te einen jeden mit beeindruckenden Fotos sowie einer kurzen 
Geschichte, deren kalkulierter Pathos zu sofortigem Felshun-
ger führen kann. Die „Pause-Liste“ stellte mit ihrer Größenord-
nung ein fast unerreichbares Ziel und genau deswegen auch 
die ideale Herausforderung dar, der sich viele ambitionierte 
BergsteigerInnen bis heute verschrieben haben.

Pauses Projekt war in dieser Form beispiellos und das positive 
Echo darauf mehr als verdient. Ihre Selektivität in der Auswahl 
kann aber auch diese Liste nicht verbergen. Trotzdem gewährt 
sie etlichen, wenn auch nicht allen, Größen der Alpingeschichte 
des 20. Jahrhunderts (bis zum Datum der Niederschrift) samt 
deren namhaftesten Begehungen an den jeweils imposantes-
ten Wänden Europas einen Platz. Cassin, Bonatti, Bonnington, 
Gervasutti haben ebenso einen Platz bei Pause gefunden wie 
auch Desmaison, Rebitsch, Buhl uvm. Geographisch hat Pause 
versucht, den Alpenraum von den Ecrins bis hin zum Hoch-
schwab so gut es geht abzudecken. Am häufigsten vertreten 
sind die Dolomiten (34) und der Mont Blanc (12). Sämtliche 
Routen von Pauses Liste wurden im Zeitraum von 1906 (Guglia 
di Brenta bzw. Campanile Basso, R. Fehrmann & O. Perry-
Smith am 27. Aug. 1908) bis 1965 (Pilastro die Francesi an 
der Crozzon di Brenta, J. Fréhel & D. LePrince-Ringuet, 4 Aug. 
1965) erstbegangen und befinden sich in punkto Schwierigkeit 
zwischen dem 6. und 7. UIAA-Grad.

Doch wer hat die Pause-Liste abgehakt? Der Deutsche Klaus 
Werner war knapp daran, die Routenliste endgültig abzuha-
ken als sein Vorhaben bei Tour Nr. 98 abrupt ein Ende fand. 
In den 70er-Jahren stürzte er im Mont Blanc-Gebiet ab. Am 
Wochenende des 1./2. August 2006 war es schließlich soweit. 
Der Tiroler Sepp Gwiggner setzte seinen Fuß auf den Gipfel der 
Ailefroide, nachdem er die 1050m hohe Nordwestwand zusam-
men mit seinem Osttiroler Seilpartner Sepp Sint durchstiegen 
hatte. Damit hatte Gwiggner die letzte Tour geschafft, die ihm 
zum Komplettieren der „Im extremen Fels“-Liste noch fehlte.

Walter pause

12



Walter pause 
ZyKlus i 
DaCHstein

Die berühmte Pause Liste. 100 oder nunmehr 98 
absolute alpine Klassiker im Fels. Pauses Buch 
als Bestandsaufnahme des Alpinkletterns der 
Post-Direttissima-Zeit ist bis heute eine tolle 
Möglichkeit, die Entwicklung des modernen 
Felskletterns nachzuvollziehen.

 leistungen 

Wir haben die besten Linien der Pause Liste für 
dich zusammengestellt. 
Verbringe 5 Tage mit uns in den Gebieten dieser 
berühmten Touren und entdecke diese kühnen 
Linien.
abenteuer und erlebnis garantiert!

Dauer: 5 Tage, Sonntag Nachmittag bis  
Donnerstag Abend

 aBlauf 

1. tag: Ankunft und Begrüßung in der Ramsau, 
Materialcheck, Vorstellung der Gebiete und  
Touren, Einführung in alpine Gefahren und  
Tourenplanung, Vorstellung der Touren und 
Routen.
2. tag: Maixkante am Hohen Dirndl (V+, 700 m) 
Nummer 93 der Klassischen Pauseliste, abends 
Nachbesprechung.
3. tag: Großer Koppenkarstein Süd Ost  
Pfeiler (VI/A1- 7-/7), Nummer 94 der Klassischen 
Pauseliste. 
4. tag: Wechsel in den Gosaukamm, Aufstieg  
zur Hofpürglhuette Übernachtung.
5. tag: Däumling Ostkante (VI-/A0, 7-), Nummer 
96 der Klassischen Pauseliste, Rückkehr zur 
Hofpürghuette und Heimfahrt.

Wichtig: Pause Touren sind keine Plaisiertouren 
im modernen Sinn – du wirst lockere Steine in 
der Hand haben und viel Luft unter den Sohlen. 
Die ALPS Guides führen dich durch diese Meilen-
steine des Alpinkletterns. Erkenne die Ideen 
hinter den kühnen Linien und sei vorbereitet.
 
maximale teilnehmeranzahl: 2 Personen

 Walter pause ZyKlus i  
 DaCHstein 
Kletterreise alpinklettern
PRK T 014 Juli / August 2014

 ramsau am Dachstein / alps tauern
Kosten: ab € 1.490,– / person  
inkludiert: Führungsgebühr

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

alpinKlettern
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Walter pause 
ZyKlus ii 
WilDer Kaiser

Die berühmte Pause Liste. 100 oder nunmehr 98 
absolute alpine Klassiker im Fels. Pauses Buch 
als Bestandsaufnahme des Alpinkletterns der 
Post-Direttissima-Zeit ist bis heute eine tolle 
Möglichkeit, die Entwicklung des modernen 
Felskletterns nachzuvollziehen.

 leistungen 

Wir haben die besten Linien der Pause Liste für 
dich zusammengestellt.
Verbringe 5 Tage mit uns in den Gebieten diese 
berühmten Touren und entdecke diese kühnen 
Linien.
abenteuer und erlebnis garantiert!

Dauer: 5 Tage, Sonntag Nachmittag bis  
Donnerstag Abend

 aBlauf 

1. tag: Ankunft und Begrüßung auf der Griesner 
Alm, Materialcheck, Vorstellung der Gebiete  
und Touren, Einführung in alpine Gefahren und 
Tourenplanung, Vorstellung der Touren und 
Routen.
2. tag: Predigtstuhl Westwand Schüle Haslacher 
(VI-/A1 /VI+ 500 m) Nummer 53 der Klassischen 
Pauseliste, abends Nachbesprechung.
3. tag: Fleischbank Ostwand Dülfer (V),  
Nummer 51 der Klassischen Pauseliste. 
4. tag: Bauernpredigtstuhl Lucke/Strobl VI/A1,7 
Nummer 54 der Klassischen Pauseliste. 
5. tag: Vordere Karlspitze Göttner (VI-/A1, 7-) 
Nummer 50 der Klassischen Pauseliste,  
Rückkehr und Heimfahrt.

Wichtig: Pause Touren sind keine Plaisiertouren 
im modernen Sinn – du wirst lockere Steine in 
der Hand haben und viel Luft unter den Sohlen. 
Die ALPS Guides führen dich durch diese Meilen-
steine des Alpinkletterns. Erkenne die Ideen 
hinter den kühnen Linien und sei vorbereitet.
 
maximale teilnehmeranzahl: 2 Personen

 Walter pause ZyKlus ii  
 WilDer Kaiser 
Kletterreise alpinklettern
PRK T 015 Juli / August 2014

 griesner alm / Wilder Kaiser / alps West
Kosten: ab € 1.490,– / person  
inkludiert: Führungsgebühr

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

alpinKlettern
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der MOrd AM unMöGLIcHen.
reinhold messner hat die alpingeschichte nicht nur durch seine bergsteigerischen taten maßgeblich beeinflusst. 
Darüber hinaus hat er es auch verstanden, für seine grenzgänge Worte zu finden, an denen man, gleich ob Berg-
steiger oder nicht, kaum vorbei hören kann. 
messners gedanken sind seit langem integraler Bestandteil aktueller alpiner Diskurse, doch auch wenn er zu den 
am meisten zitiertesten Wortführern gehört, stammt doch nicht alles, was ihm zugeschrieben wird, aus seinem 
mund oder seiner feder. Die „eroberung des sinnlosen“ (lionel terray), die gerne als metapher für die tätigkeit 
des Bergsteigens an sich herangezogen wird, gehört ebenso wenig dazu wie die stilbezeichnung „by fair means“ 
(alfred mumméry), die sich alpine puristen auf die fahnen geschrieben haben.

Keine Unklarheiten in punkto Urheberrecht gibt es bei Reinhold 
Messners wohl durchschlagskräftigster Formulierung, dem 
„Mord am Unmöglichen“, die dem, vom damals 24-jährigen 
Messner verfassten Text „Direttissima – oder Mord am Un-
möglichen“ (erstmals abgedruckt in: „Alpinismus“, Jahrgang 6, 
Heft 8, 1968), entnommen wurde. Den Hintergrund für diese 
Schrift bildete die in den Alpen der 50er und 60er aktuelle 
Ära der Direttissima, deren Hauptaugenmerk darin bestand, 
Routen möglichst gerade und in Gipfelfalllinie durch eine Wand 
verlaufen zu lassen und diese Linienführung wenn notwen-
dig mit technischen Mitteln zu erzwingen. Doch es war nicht 
die Direttissima, die Messner ein Dorn im Auge war, sondern 
vielmehr Mittel und Ideologie mit denen eine solche er- und 
der Wand aufgezwungen wird: (Bohr)haken, Trittleitern und 
andere technische Mittel zur künstlichen Fortbewegung. 

Der (Bohr)haken war für Messner innerhalb dieser Streitschrift 
weit mehr nur ein in den Felsen gebohrtes bzw. gehämmer-
tes Stück Metall. Stattdessen wurde er als ein Symptom des 
Stilverfalls in den Bergen begriffen: „Früher hat man mit Mut 
an ihnen (den Wänden, Anm.) geschrieben, heute schreibt man 
mit Haken“, „man nagelt zu viel und klettert zu wenig“. Der er-
reichte Gipfel ist dabei nur ein vermeintlicher Gewinn, denn die 
Bilanz fällt negativ aus: Das Unmögliche, jener zentrale Dreh- 
und Angelpunkt in der organischen Symbiose bergsteigerischer 
Auseinandersetzung, wurde „ermordet“.

Messners Furor und Wortwahl (das Unmögliche nennt er einen 
„vergifteten Drachen“) ist verständlich, schließlich war er einer 
der Wegbereiter eines neuen Kletterzeitalters. Einer Ära, die 

dem technischen Klettern und dem Hakenschlagen ein für alle 
Mal den Rücken kehren sollte. Im selben Jahr in dem Messner 
den zitierten Text verfasste, kletterte er den Pilastro di Mezzo 
am Sass dla Crusc in Italien frei. Er bewertete die Schlüssel-
länge, die mittlerweile so genannte „Messnerplatte“ mit 6+ 
(UIAA), dem damaligen Höchstgrad. Heute ist die „Messner-
platte“ mit 8- (UIAA) bewertet, womit erwiesen ist, dass 
Messner den unteren achten Grad in den Alpen ein Jahrzehnt 
vor der ersten „offiziellen“ Alpenroute im 7. UIAA-Grad, den 
von Helmuth Kiene und Reinhard Karl (beide GER) gekletterten 
Pumprissen im Wilden Kaiser, gemeistert hat.

Auch heute hat Messners Diktum an Gewicht nicht verloren. 
Denn in einer Zeit in der „Technik alles ist“, ist das Unmögliche 
akuter vom Aussterben bedroht denn je. Die Verteufelung des 
Bohrhakens muss jedoch relativiert werden. Der Direttissima-
Gedanke ist längst passé und der Bohrhaken im Gebirge auch 
nicht per se ein Verbrechen. Schon gar nicht steht er automa-
tisch im Widerspruch zu Messners Ideal des freien Kletterns. 
Kaum jemand steht bei einer zeitgemäßen Erschließung von 
unten „in Trittleitern (...) und bohrt gerade ein Loch über dem 
nächsten Haken“, wie es Messner einst bekrittelte. Stattdes-
sen hat die ground-up Erschließung von Routen im Gebirge, 
bei der Bohrhaken nur dann gesetzt werden, wenn nicht mobil 
gesichert werden kann, in punkto Kletterschwierigkeit einige 
der anspruchsvollsten Routen der Gegenwart hervorgebracht. 
Der Bohrhaken ist dabei kein Mittel zur Fortbewegung, 
sondern dient nur zur Absicherung. In solchen Routen ist die 
Auseinandersetzung Mensch-Fels nach wie vor gegeben und 
das Unmögliche weiterhin am Leben.

Foto: Wikipedia

reinHolD messner
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Chamonix 1965, Bonatipfeiler 6+/a2

torre trieste, Cassin 7+

Wendepunkt 1968 – rückbesinnung zur 
ursprünglichsten form des alpinismus: 
freiklettern ohne Verwendung von Haken 
als fortbewegungsmittel.
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TRANGO CUBE
Der innovative ultra-leichte Schuh für technischen Alpinismus 
und Klettersteigexkursionen. Fixiert neue Standards in Hinsicht 
auf Gewicht und Komfort dank des nahtlosen Schaftes und der 
Thermo Tech Injektion Konstruktion mit den Schnürösen, 
welche in das thermoplastische Material getaucht wurden.
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unsere sporkletterpogramme bieten dir vom  

leichten einstieg bis zur Kletterreise in dein traumgebiet 

jede Menge Möglichkeiten. Wir zeigen dir die Möglichkeiten 

dein Kletterkönnen rasch und nachhaltig zu verbessern.  

unsere Kurse sind modular aufgebaut – für jede Könner-

stufe und für deinen persönlichen Anspruch! Klettern ist 

die Dna von alps. teile mit uns die Begeisterung und 

entdecke deine möglichkeiten!
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 BasiC instinCt sportKlettertag 
einsteigertag Klettern
BIK O 001 01.05.2014
BIK O 001 1 1.05.2014
BIK O 001 18.05.2014
BIK O 001 25.05.2014
BIK O 001 01.06.2014
BIK O 001 08.06.2014
BIK O 001 15.06.2014
BIK O 001 22.06.2014

 efeugrat / mödling / alps ost
Kosten: ab € 85,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 BasiC instinCt sportKlettertag 
einsteigertag Klettern
BIK T 001 03.05.2014 
BIK T 001 08.05.2014
BIK T 001 18.05.2014
BIK T 001 22.05.2014
BIK T 001 31.05.2014

  plombergstein / st. gilgen am Wolfgangsee 
alps tauern

Kosten: ab € 85,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 BasiC instinCt sportKlettern West 
einsteigertag Klettern
BIK W 001 07.06.2014 
BIK W 001 08.06.2014

 Klettergarten goldbichl / igls / alps West
Kosten: ab € 85,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 BasiC instinCt sportKlettern mitte 
einsteigertag Klettern
BIK M 001 08.06.2014
BIK M 001 07.06.2014
BIK M 001 09.06.2014

 Kampermauern, Hengstpass / alps mitte
Kosten: ab € 85,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

für unsere Basic instinct tage benötigst du keine  
Vorkenntnisse im Klettern. Du solltest aber halbwegs fit sein,  
und am besten schwindelfrei sein...

alle termine und Kursorte unter 

www.alpsclimbing.com

Just go out!

sportKlettern
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 start sportKletterKurs ennstal 
einsteigerkurs sportklettern
Du bist bereits eine begeisterte SportkletterIn 
oder AnfängerIn und willst endlich eine profes-
sionelle Anleitung? Dann bist du hier richtig! 
Bei unseren Start Sportkletterkursen gehen wir 
speziell auf die wichtigsten Grundbegriffe beim 
Sportklettern draußen ein.
STK O 010 06.06. – 08.06.2014
STK O 011 27.06. – 29.06.2014

 losenstein oÖ / alps ost
Kosten: ab € 310,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft im Gasthaus Blasl inkl. 
Halbpension

 start ligHt – Von Der Halle  
 an Den fels 
Klettertraining für Hallenkletterer
Du bist bereits eine begeisterte HallenkletterIn 
und willst endlich den Schritt nach draußen wa-
gen? Dann bist du hier richtig! Bei unseren Start 
Light Sportkletterkursen gehen wir speziell auf 
die Übertragung deiner Fähigkeiten aus der Halle 
an den Fels ein!
STK M 003 16.05. – 17.05.2014

 mühlviertel, oberösterreich / alps mitte
Kosten: ab € 190,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr

STK O 009 07.06. – 08.06.2014

 Klettergärten rund um Wien / alps ost
Kosten: ab € 190,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr

alle termine und Kursorte unter 

www.alpsclimbing.com

 alps aDVanCeD  
 Dein sCHritt Zur 6a (uiaa 7) 
Klettertraining
Du kletterst bereits in der Halle und draußen? 
Trotzdem werden die Fortschritte geringer, 
und du weißt nicht genau wie du den nächsten 
Schritt machen kannst? Dann bist du hier  
richtig. Unter der Anleitung der ALPS Guides / 
Experts bekommst du eine umfassende  
Anleitung, dein Kletterkönnen nachhaltig zu 
verbessern und genau das richtige zu tun, um 
dich weiter zu steigern.
ADK O 002 30.06. – 20.07.2014

 Klettergärten rund um Wien / alps ost
Kosten: ab € 430,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr 

3 module à 2 tage

 alps aDVanCeD  
 Dein sCHritt Zur 7a (uiaa 8) 
Klettertraining
Du kletterst bereits in der Halle und draußen? 
Trotzdem werden die Fortschritte geringer, 
und du weißt nicht genau, wie du den nächsten 
Schritt machen kannst?
ADK O 001 30.06. – 20.07.2014

 Klettergärten rund um Wien / alps ost
Kosten: ab € 470,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Trainingsunterlagen 

3 module à 2 tage

entDeCKe Deine 

mÖgliCHKeiten

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 20,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit20

sportKlettern

21



Kurt alBert

und der rOte PunKt.

„Ich möchte eines Tages eine Route klettern und vom Gipfel 
einen Tropfen Wasser fallen lassen – und dieser zeigt mir, 
wo meine Route durchgeführt hatte.“ Diese Worte aus dem 
Mund des italienischen Alpinisten Emilio Comicis entbehren 
nicht einer gewissen Poesie, in der Realität erwies sich ihre 
kletterische Umsetzung jedoch als das genaue Gegenteil von 
nuanciertem Feinsinn. Viele Routen, die der Philosophie der 
„Direttissima“ folgten und bei deren Erschließung sich die 
Erstbegeher oft mittels Hakenleitern und unter Aufbringung 
aller technischen Möglichkeiten eine Wand „hinaufnagelten“, 
waren krude Kraftakte, bei denen der Mensch der Felsmaterie 
ohne Rücksicht auf deren natürliche Gegebenheiten seinen 
wahnwitzigen Willen nach oben aufzwang. 

Auch der 1954 in Nürnberg geborene Kurt Albert sammelte 
seine ersten alpinen Erfahrungen in einer Kletterperiode, 
die von dem Dogma der direkten Linie geprägt war. Auf den 
jugendlichen Enthusiasmus Alberts hatte dies jedoch bald eine 
Wirkung, die jener von Sand im Getriebe glich. Der junge Kurt 
Albert spürte instinktiv, dass eine solche Philosophie die Klet-
terentwicklung unweigerlich in eine Sackgasse trieb. 

Im Jahr 1973 kletterte er einige Wochen im Elbsandstein-
Gebirge und kam mit der Freikletter-Philosophie, die dort 
bereits über eine lange Tradition verfügte, intensiv in Berüh-
rung. Bereits im 1913 von Rudolf Fehrmann veröffentlichten 
Elbsandstein-Kletterführer waren etliche, bis heute gültige 
„Kletterregeln“ formuliert worden. Prägnant war vor allem 
jener Passus: „Künstliche Hilfsmittel jeglicher Art sind unter-
sagt, der Kletterer darf ausschließlich natürliche Griffe und 
Tritte nutzen und sich an ihnen mit der eigenen Körperkraft 
fortbewegen.“ Nach seiner Rückkehr ins Frankenjura begann 
Kurt Albert die dortigen in technischer Kletterei erstbegange-
nen Routen sukzessive frei zu klettern. Dabei bereicherte er 
die Freikletter-Idee der „Fortbewegung aus eigener Kraft“ um 
eine weitere Facette. 

Seit dem Jahr 1975 malte er einen roten Punkt an den Einstieg 
jener Routen, die er ohne Belastung der Zwischensicherungen, 
das heißt ohne zu stürzen, an ihnen zu rasten, sich an ihnen 
hoch zu ziehen, oder sie als Tritt zu benutzen, durchsteigen 
konnte. Albert nannte seinen Stil „Rotpunkt“, der, verstanden 
als Synonym für das freie Klettern, rasant Verbreitung fand. 
„Rotpunkt“ war jedoch mehr als nur eine Bezeichnung für ein 
künstliches Stilgeplänkel, sondern stand für eine Ethik, die den 
Klettersport bis heute Disziplinen übergreifend prägt. 

Kurt Albert wurde schnell zu einer der internationalen Leitfigu-
ren der Sportkletterbewegung. In seinem Heimatgebiet Fran-
kenjura bestimmte er die Kletterentwicklung mit Begehungen 
wie Sautanz (9- UIAA), 1981, Gößweinsteiner Wände oder 
Luftballondach (9), 1981, Schüttersmühler Wand, maßgeblich 
mit. Darüber hinaus gelang es Albert, den Rotpunktgedanken, 
der anfangs aufgrund fehlender objektiver Gefahren wie Stein-
schlag und Wettersturz nur in Klettergärten der Mittelgebirge 
praktiziert wurde, auf große alpine Wände zu übertragen: 1987 
kletterte er die Schweizer-Direttissima (vormals: 6/A3) an der 
Westlichen Zinne in den Dolomiten rotpunkt und bewertete 
sie mit 9-. 1989 reiste Albert zusammen mit Wolfgang Güllich, 
Christof Stiegler und Milan Sykora und dem Rotpunkt-Gedan-
ken im Gepäck zum 6.251 Meter hohen Nameless-Tower nach 
Pakistan. Auch wenn sich vier Längen in ihrer Route Eternal 
Flame (9-, A2, 1.200 m) einer freien Durchsteigung verwehrten, 
gilt diese Route als eine der größten Freikletter-Pionierleistun-
gen der Klettergeschichte. 

1985 erhielt Kurt Albert zusammen mit Wolfgang Güllich und 
Sepp Gschwendtner das „Silberne Lorbeerblatt“, die höchste 
Sportauszeichnung Deutschlands und 2008 wurde ihm in St. 
Moritz der „King Albert Mountain Award“ verliehen. Albert 
verunglückte im September 2010 bei einer Führungstour am 
Klettersteig Höhenglücksteig in der Nähe von Hirschbach (GER) 
und starb wenige Tage später.

Foto: Wikipedia
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sportKletterreise franKenJura
AuF der SucHe nAcH deM rOten PunKt

Jeder kennt die Bilder von Wolfgang Güllich und 
Kurt Albert in den Klassikern der fränkischen 
Schweiz. Wir begeben uns auf dieser Kletterrei-
se auf eine Reise in die Vergangenheit und den 
Ursprung des modernen Felskletterns. Sautanz, 
Magnet, Maud, Fight Gravity... einige klingende 
Routennamen, die zu Recht als die Klassiker im 
modernen Sportklettern gelten. Natürlich wer-
den wir uns eher auf die leichteren der Klassiker 
und die tollen Möglichkeiten rund ums Pegnitz-
tal konzentrieren.

 leistungen 

Die einzigartige Vielfalt der Felsen und Massive 
eröffnet uns ungeahnte Möglichkeiten in den 
Wäldern der fränkischen Schweiz das zu tun was 
wir gerne machen – Klettern!

Gerne berücksichtigen wir deine persönlichen 
Ziele im Gebiet und hängen dir auch gerne mal 
ein Toprope ein.

Mit deinem ALPS Guide, der das Gebiet gut 
kennt, bist du natürlich in der Lage auch mal in 
den oberen Schwierigkeitsgraden Hand an den 
roten Punkt zu legen...

unser reisemotte für diese Veranstaltung: 
Auf in die Klassiker und die Felsen abseits des 
Frankenjura Mainstreams...

 aBlauf 

1. tag: Ankunft im Gebiet, Vorstellung der  
Gebiete, kurzer Ausrüstungscheck, Vorstellung 
der Ziele und der persönlichen Routenauswahl.
2. – 7. tag: Klettern im Frankenjura in den Gebie-
ten Pegnitztal, Trubachtal, Bayreuthergebiete 
mit vielen Klassikern und neuen Routen.
Ende am 7. Tag gegen 15:00. Heimreise.
Kursort: Morschreuth/ Frankenjura, Deutschland
maximale teilnehmeranzahl: 6 Personen
ab schwierigkeitsgrad 6a

 alps sportKletterreise  
 franKenJura 
sportkletterreise
STK O 012 26.07. – 01.08.2014

 frankenjura / Deutschland / alps ost
Kosten: ab € 820,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft im Gasthaus Zur guten 
Einkehr inkl. Halbpension (5 Nächte)

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 20,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit20

sportKlettern
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Seine Kindheit verbrachte der 1968 in Innsbruck Geborene zu 
großen Teilen auf der Berliner Hütte, die erst von den Großel-
tern und dann von den Eltern Gerhards insgesamt 53 Jahre lang 
bewirtschaftet wurde. Urgroßvater, Großvater und Vater waren 
allesamt Bergführer und so sog Gerhard das Verständnis für die 
Gegebenheiten seiner alpinen Umwelt schon früh auf. Skitou-
ren, Bergsteigen und auch so manche knifflige Kletterpassage 
waren Teil des Almalltags, sei es bei der Gamsjagd oder wenn es 
darum ging, verlaufene Schafe wieder einzusammeln. 

Als Gerhard mit 14 regelmäßig zu klettern begann, gab es im 
Zillertal eine kleine Gruppe von Kletterern, die sich beim Boul-
dern im Ginzling-Wald oder beim Trad-Klettern am Breitlahner 
tummelte. Es waren Alpinisten, die so für ihre Unternehmun-
gen trainierten. Einer der progressivsten Kletterer im Tal war 
Darshano Rieser, mit dem Gerhard bald loszog. „Die Zeit mit 
Darshano war abenteuerlich in jeder Hinsicht. Am Fels und 
auch als Schule des Lebens. Wir haben da schon verrückte 
Sachen gemacht in einem Stil, in dem ich mich das heute nicht 
mehr trauen würde“, erinnert sich Gerhard. Darshano und Hör-
hager erschlossen hauptsächlich neue Routen im Gebirge und 
das mit minimaler Absicherung und maximalem Risiko. 

Gerhards endgültiger Wechsel zum Sportklettern erfolg-
te durch die zufällige Lektüre eines alten Artikel über die 
Yosemite-Kletterer Ron Kauk und Toni Yaniro. Nicht nur die 
Schwierigkeiten, welche die beiden damals schon kletterten, 
sondern auch der lockere Hippie-Lebensstil, der dazu aufrief, 
das Korsett der Konvention abzustreifen, um sich der eigenen 
Selbstverwirklichung, in diesem Fall dem Klettern, zu widmen, 
faszinierte ihn. In den folgenden Jahren trieb er die Schwie-
rigkeiten kontinuierlich in die Höhe. 1984 kletterte er mit 
Monsieur Fauxpas den ersten Neuner im Tal. Weitere Zillertaler 
Meilensteine waren Ganja (8a), 1987 Sagarao (8b) und 1988 
Maniray (8b+). In punkto Schwierigkeitsklettern bestimmte 
das Zillertal in dieser Zeit auch international die Sportkletter-
Entwicklung mit und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass 
Gerhard daran entscheidenden Anteil hatte. Im Tal ebenso 
wie außerhalb – Sogni di Gloria in Erto (ITA), die Gerhard 1987 
gelang, war eine der ersten 8c ś in Europa. 

Doch auch die leidenschaftlichste Affäre ist Schwankungen 
unterworfen und nach Jahren intensivsten Kletterns auf 
höchstem Niveau lautete die Diagnose: Burnout. Gerhard 
kehrte dem Zillertal den Rücken und ging nach Australien, wo 
er einige Zeit in einer Community lebte: „Die Zeit in Austra-
lien war gerade richtig um wieder drauf zu kommen, wo ich 
hingehöre.“ Nach einigen Monaten besuchte er Freunde in Salt 
Lake City (USA): „Ich weiß noch, wie ich nach der ersten Nacht 
in den Bergen im Freien aufgewacht bin. Ich roch die Nadelbäu-
me und sah Schneefelder. Da ist mir bewusst geworden, dass 
ich eine besondere Verbindung zu Plätzen wie diesen habe.“ Zu 
Plätzen wie diesen und natürlich dem Zillertal. 

Egal ob als Kletterer, Bergführer, Snowboarder, Skifahrer oder 
Fliegenfischer – Gerhard war und ist nicht nur ein sehr vielsei-
tiger, sondern auch ein ausgesprochen weltoffener Mensch. 
Die unzähligen Erfahrungen, die er durch das Reisen gewonnen 
hatte, die vielen Menschen, die er getroffen hatte und die 
Freundschaften, die er rund um die Welt geschlossen hatte, 
erweiterten seinen Horizont. Mit seinem jüngsten Projekt, 
dem „Diggl“, ist es ihm gelungen, sich auf den Ort, in dem er 
verwurzelt ist – das Zillertal – zu besinnen, ohne die Verbin-
dung „nach draußen“ zu kappen und „die Welt herein zu holen“. 

Der „Diggl“ ist ein kleiner Bergbauernhof am Ortsrand von 
Ginzling im hinteren Zillertal. Er ist ca. 250 Jahre alt und war 
seinerzeit wahrscheinlich eine der ersten Almen in Dornauberg 
gewesen. Seit 1913 befindet er sich im Besitz der Familie Hör-
hager. Doch der „Diggl“ ist alles andere als ein auf Mainstream 
getrimmtes Erlebnishotel, eher das genaue Gegenteil. Ein Ort 
für jene, die das Zillertal erleben wollen, wie es „wirklich“ ist. 
Insofern ist dieses mit Hingabe gestaltete Selbstversorger-
haus auch ein Statement. Ein Statement für mehr Nachhal-
tigkeit, Ruhe und Einfachheit in Zeiten des Massentourismus. 
Viel harte Arbeit und ebenso viel Liebe zum Detail sind in 
dieses Projekt geflossen und es hat sich ausgezahlt. Gerhard 
hat mit dem „Diggl“ genau den Ort geschaffen, den er immer 
gesucht hat.

HOMe IS WHere tHe HeArt IS. 
gerhard Hörhager und das Zillertal.
Das Zillertal gehört nicht nur zu den landschaftlich schönsten regionen  
Österreichs sondern stellt auch ein zentrales Kapitel der österreichischen 
Klettergeschichte dar. Wenn man einen namen nennen müsste, der mit diesem 
tal und vor allem seiner (Kletter)geschichte aufs engste verbunden ist und der 
etliche ihrer Kapitel mitverfasst hat, dann ist das zweifelsohne gerhard Hörhager.

mehr info unter 

www.diggl.at

gerHarD HÖrHager – Diggl
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sportKletterreise Zillertal

Zu gast in gerhard Hörhagers Diggl! Herrli-
che Granitblöcke und steile Wände in alpiner 
Umgebung. Längst hat sich das Zillertal vom 
Geheimtipp zum absoluten Top Ziel entwickelt. 
Unser Gastgeber hat daran keinen kleinen An-
teil. Gerhard hat seit den frühen 80er Jahren das 
Klettern im Zillertal maßgeblich mitentwickelt. 
Wir freuen uns, bei ihm eine Woche zu  
verbringen.

 leistungen 

Das Ziel unserer Kletterreise ist, unser Kletter-
können auch im Granit zu verbessern.  
Frei nach Jerry Moffat „... there is granit and 
there is other rock!“

In den 6 Tagen im Zillertal werden wir beson-
ders unsere Fähigkeiten beim Auschecken von 
Schlüsselstellen und unsere Technik verbessern!

unser reisemotto für diese Veranstaltung: 
Harte Züge – neue Perspektiven!

 aBlauf 

1. tag: Ankunft im Gebiet, Vorstellung der Ge-
biete, kurzer Ausrüstungscheck, Vorstellung der 
Ziele und der persönlichen Routenauswahl.
2. tag: Einklettern in den Gebieten rund um 
Ginzling, Seilklettern.
3. tag: Bouldersession in den ewigen Jagd-
gründen.
4. tag: Heut geht’s zur Talstation und zur  
Nasenwand. Tolle Routen warten auf eine  
lupenreine Begehung.
5. tag: Da unsere Haut schon etwas durch sein 
wird, gehen wir einmal ein Runde schwimmen 
und am Nachmittag werden wir am Stillupgrund 
ein paar leichtere Boulder klettern.
6. tag: Wir geben in unseren Projekten noch mal 
alles. Jeder kommt auf seine Rechnung. Gegen 
16:00 räumen wir unser Quartier und reisen ab.
maximale teilnehmeranzahl: 6 Personen
ab schwierigkeitsgrad 6b

 alps sportKletterreise  
 Zillertal 
sportkletterreise
STK O 012 10.08. – 15.08.2014

 Zillertal/Österreich / alps ost
Kosten: ab € 620,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft (5 Nächte) im Diggl. 
Unser Frühstück bereiten wir selber zu, Abendessen kann 
man selber kochen oder in einem der umliegenden Gasthäuser 
genießen (Achtung: Verköstigung ist selber zu bezahlen)

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 20,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit20

sportKlettern
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sportKlettereise siZilien

Als wir das erste mal in San Vito lo Capo 
geklettert sind, wussten wir, dass es mit der 
Einsamkeit bald vorbei sein wird. Und das zu 
Recht! Die Felsen im äußersten Nordwesten der 
Insel lassen keine Wünsche offen: Rauher, fester 
Kalk, tolle Blicke aufs Meer, Topambiente im 
Hinterland und natürlich jede Menge einzigarti-
ger Routen in allen Schwierigkeitsgraden.

 leistungen 

Unser Quartier beziehen wir direkt in San Vito 
Lo Capo, einem netten Ort direkt am Meer, mit 
netten Cafes, sündigen Konditoreien und preis-
werten Restaurants...

Neben den extrem ansprechenden Felsen ist 
die Bewertung der Routen auch eher touristen-
freundlich, inklusive der kundenfreundlichsten 
7a+ der Welt...

unser motto für diese reise: So schön und 
einfach kann die Welt sein...

 aBlauf 

1. tag: Ankunft im Gebiet, Vorstellung der  
Gebiete, kurzer Ausrüstungscheck, Vorstellung 
der Ziele und der persönlichen Routenauswahl.
2. tag: Einklettern in den Gebieten beim Bunker
3. tag: Wir nehmen die Felsen rund um die 
Custonacci in Angriff. Never ending Wall wir 
kommen!
4. tag: Direkt am Meer gehen wir zum Camping-
platz und reißen dort an den Massiven darüber 
alles nieder...
5. tag: Halber Rasttag. Ein kleines Bad am 
Strand wird unserer Haut gut tun.
Dann gehen wir in ein Geheimgebiet mit leichten 
Routen und eher runden Griffen...
6. – 8. tag: Wir geben in unseren Projekten noch 
mal alles.
Am Meer unten lassen wir den Tag ausklingen 
und freuen uns bereits auf ein Wiedersehen...
9. tag: Abreise und Heimflug 
maximale teilnehmeranzahl: 6 Personen
ab schwierigkeitsgrad 5c

 alps sportKlettereise  
 siZilien 
Kletterreise sportklettern
STK O 014 25.10. – 02.11.2014

 san Vito lo Capo / italien / alps ost
Kosten: ab € 920,– / person  
Inkludiert: Unterkunft im Appartement / Campingtrailer mit 
2 – 4 Personen, eigenes Schlafzimmer in San Vito. Mietauto für 
die Gruppe in Sizilien. Nicht inkludiert: Flug  
(ab € 110,– von diversen Flughäfen in Ö und D)

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 50,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit50

sportKlettern
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 pump – Das KraftausDauermoDul  
 für sportKletterer 
Klettertraining
Immer das Gleiche – kurz vorm Durchstieg bren-
nen die Arme, die Bewegungen werden langsa-
mer und du kannst nicht mehr weiterklettern. 
Mit unserem Modul PUMP zeigen wir dir, wie du 
dich auf solche Situationen vorbereitest.
Leistungen: PUMP zeigt dir, wie du Kraftaus-
dauer fürs Klettern speziell trainieren kannst. 
Einfache Trainingsabfolgen auf deine Mög-
lichkeiten angepasst, zeigen dir den Weg zur 
optimalen Vorbereitung für deine Projekte.
MOK O 001 Juni 2014

 Wien und umgebung / alps ost
Kosten: ab € 190,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr

 fear & falling  
 Dein sturZtraining mit sinn 
Klettertraining
Immer das Gleiche – Toprope kein Problem, aber 
sobald du etwas über dem letzten Haken stehst 
geht gar nichts mehr...Das muß nicht sein! Mit 
standardisierten Übungsreihen nehmen wir dir 
die Angst aber nicht den Respekt, denn Stürzen 
muss gelernt sein.
Leistungen: Fear & Falling zeigt dir wie du  
Stürzen als Teil unseres Sports akzeptierst und 
eine Strategie gegen deine Ängste entwickelst.
Mit unseren Übungsreihen führen wir dich 
an deine Grenzen heran. Dies auf Basis guter 
Absicherung und eines verlässlichen Sicherungs-
partners.
MOK O 001 Juni 2014

 Wien und umgebung / alps ost
Kosten: ab € 190,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr

 step & BloCK  
 teCHniKtraining für sportKletterer 
Klettertraining
Dauernd rutscht der Fuß, wenns überhängend 
wird, drehst du dich permanent in die falsche 
Richtung und ein Mantel ist dir ein Rätsel? Das 
ist uns nicht anders gegangen. Spar dir die vielen 
Stunden, die wir investiert haben, bis wir drauf-
gekommen sind...
leistungen: Step & Block zeigt dir wie, du dei-
nen Körper in verschiedenen Kletterpositionen 
richtig bewegst. Einfache Übungen und klare 
Anweisungen geben dir das Gefühl von Sicher-
heit. Klettern ist kein komplizerter Sport, wenn 
man‘s richtig macht. Mit unserem Technikmodul 
lernst du schnell, wie‘s richtig geht.
MOK O 001 Juni 2014

 Wien und umgebung / alps ost
Kosten: ab € 190,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr

MOK M 001 07.06. – 08.06.2014

 mühlviertel, oberösterreich / alps mitte
Kosten: ab € 190,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr

sofort Besser 

Klettern!

alle termine und Kursorte unter 

www.alpsclimbing.com

moDule

sportKlettern
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Jerry Moffatts Werdegang zu einem der besten Kletterer 
seiner Zeit glich nicht nur oberflächlich dem Dasein eines 
Obdachlosen, er war es tatsächlich. Doch solange Jerry klettern 
konnte, war die Welt in Ordnung, egal ob er hungerte oder 
fror. Nicht einmal die allerwidrigsten Umstände hielten Jerry 
davon ab, seinen großen Plan zu verwirklichen. Dieser bestand 
schlicht und einfach darin „der beste Kletterer der Welt zu 
werden“. Nicht mehr und nicht weniger.

Jerry Charles Moffatt wurde am 18. März 1963 geboren. Nach 
Beendigung seiner Schulzeit am St. Davids College in Llandud-
no hauste er im Klettergebiet Tremadog in Wales, wo ihm bald 
die schwersten Routen, u.a. Ron Fawcett ś Strawberries (E6 6b) 
anno 1980, gelangen. Nach der Zeit in Tremadog zog es Jerry 
nach Stoney Middleton in den Peak District, das Zentrum des 
britischen Kletterns, wo er alles wiederholte was ihm unter die 
Finger kam. Bald begann er seine Herausforderungen auch au-
ßerhalb des verregneten England zu suchen. Im Jahr 1982 fuhr 
er das erste Mal in die USA. Der Plan, die schwersten Routen 
(Psycho Roof und Genesis, beide etwa 7c+) zu wiederholen, ging 
auf. Genesis kletterte Jerry nach seiner Wiederholung gleich 
noch einmal – diesmal in Turnschuhen! Zurück in England 
lernte er bei der Begehung von Masterclass (8a) in Pen Trwyn/
Wales Wolfgang Güllich kennen und begleitete ihn ins Franken-
jura. Am Tag seiner Ankunft kletterte er die drei schwersten 
Routen in Deutschland – Kurt Alberts Sautanz (7b+), Wolfgang 
Güllichs Heisse Finger (7c+) und John Bachars Chasin´ the train 
(7c+) – onsight. 

Diese Herangehensweise war typisch für Jerry Moffatt: Egal 
wo er hinkam, war das Einzige, was ihn interessierte, das Wie-
derholen der schwersten Routen. Moffatt war beim Klettern 
genauso leidenschaftlich wie kompromisslos, beide dieser 
Eigenschaften konnte er bis hin zu Besessenheit treiben. 
Durchschnittlichkeit war Jerry Moffats Sache nicht. Entweder 
ganz oder gar nicht, lautete sein Motto. Das traf auch auf die 
Lebenswelten zu, die nichts mit dem Klettern zu tun hatten 
wie zum Beispiel sein Faible für schnelle Motorräder oder aus-
gelassene Parties. 

Man kann das Wesen Jerry Moffatts kaum besser beschreiben 
als es Stefan Glowacz tat: „Jerry war eine schallende Ohrfeige 
für alle Birkenstock besohlten, Müsli futternden Kletterspie-
ßer, der Gegenentwurf zum verstaubten Heroismus der Alpen-
vereinler, zu all den Trenkers und Messners.“ Moffatt liebte die 
Inszenierung, er provozierte und setzte sich spielerisch über 
Konventionen hinweg. Und kam damit durch. Nicht nur weil er 
seine Prognosen, ähnlich wie Muhammed Ali, wahr werden lies 
und Ende der 1980er wenn nicht der, so doch zumindest einer 
der besten Kletterer der Welt war, sondern auch weil sich hin-
ter dem überdrehten Selbstdarsteller ein cleverer, kalkulierter 
und vor allem extrem willensstarker Mensch befand. 

„tHe BeSt cLIMBer In tHe WOrLd“
er schlief in windigen schuppen, in denen der Winterwind durch die ritzen pfiff. er hauste in Höhlen, in denen der Ziegen-
mist knöcheltief stand und seine erste Wohnung wurde von der gesundheitsbehörde aus hygienischen gründen geschlossen. 
er besaß kein auto, hatte keine Krankenversicherung und lebte jahrelang von 15 pfund die Woche.

Jerry moffatt
Foto: Archiv Moffat
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sportKlettereise arCo 
Der sportKletterKlassiKer

Der Klassiker in Norditalien- Arco und die umlie-
genden Felsmassive im Sarcatal. Steile Kalkfel-
sen in allen Schwierigkeitsgraden und dazu der 
magische Blick auf den Gardasee oder die nahen 
Felsen der Brentagruppe.

 leistungen 

Wir werden an ein paar Massiven klettern, die 
nicht so im Focus der Gardaseekarawane stehen 
und uns die Möglichkeit geben, relativ unbe-
drängt unsere Ziele zu verfolgen. Vor allem die 
neuen Gebiete oberhalb von Sarca bieten uns 
die Möglichkeit, in allen Schwierigkeitsgraden 
zu klettern und die Topp Felsqualität zu nutzen. 
Wer hätte gedacht, dass es in Massone Topp 
Routen gibt, die nicht abgeschmiert sind?

Untergebracht sind wir am Ortsrand von ARCO. 
Das Zentrum erreichen wir in 5 Minuten zu Fuß 
und können dort auch den einen oder anderen 
Ausrüstungsgegenstand in den unzähligen 
Shops erwerben.

unser motto für diese reise:  
Arco neu entdecken!

 aBlauf 

1. tag: Ankunft im Gebiet, Vorstellung der  
Gebiete, kurzer Ausrüstungscheck, Vorstellung 
der Ziele und der persönlichen Routenauswahl.
2. tag: Einklettern in den Gebieten rund um Arco.
3. tag: Fahrt ins Sarcatal zu den unbekannteren 
Felsen, Techniktraining.
4. tag: Vormittag aktive Erholung mit einem  
kleinen Lauf oder einer kleinen Biketour,  
Nachmittag Genußklettern an der Spaggia  
del Lucertole.
5. tag: Eines der Highlights. Klettern im Val 
d‘Algone, hier kommt jeder auf seine Rechnung.
6. und 7. tag: Wir geben in unseren Projekten 
noch mal alles. Am Nachmittag genießen wir 
noch einmal unseren Cappuciono im Cafe Trento 
und reisen dann ab. 
maximale teilnehmeranzahl: 6 Personen
ab schwierigkeitsgrad 5c

 alps sportKletterreise  

 arCo – Der sportKletter-
 KlassiKer 
Kletterreise sportklettern
STK O 013 31.05. – 06.06.2014

 arco/italien / alps ost
Kosten: ab € 920,– /person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft inkl. Frühstück im 
Hotel Sole in Arco (5 Nächte).

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

sportKlettern
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unsere alpinprogramme bieten dir Kurse in allen 

Schwierigkeitsgraden – für alle Gelegenheiten. Ob im eis oder 

im leichten Fels – bei unseren Startprogrammen erlernst du 

die wichtigsten Grundlagen des modernen Alpinismus.

entDeCKe Deine mÖgliCHKeiten!

alpinprogramm
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reinHarD Karl

WIrKLIcH OBen BISt du nIe.
reinhard Karl wurde 1946 in Heidelberg geboren. Berge kannte er nur vom Hörensagen und von postkarten. 

Mit 14 begann er eine Lehre zum Mechaniker, „der dreckigste 
und mieseste aller Traumjobs“. Ideale Ausgangsbedingungen 
für einen Bergsteiger waren das gewiss nicht, doch die Leiden-
schaft bahnte sich trotz aller Hindernisse ihren Weg. Vielleicht 
konnte sie gerade durch diese so richtig aufflammen. Erst mit 
17 Jahren machte Reinhard Karl seine erste Klettertour, doch 
schon bald wurden die Berge zum Fluchtpunkt seiner Sehn-
süchte und Träume, die Touren am Wochenende zum Ausweg 
aus einer Existenz, die Karl in seinem Buch „Zeit zum Atmen“ 
als „das endlose Gewinde“ bezeichnete. 

Dabei gelangen ihm etliche der großen klassischen Alpen-
touren wie die Eiger-Nordwand oder der Walkerpfeiler an der 
Grand Jorasses. Mit 22 Jahren wurde Karl gekündigt und ging 
zum Studium nach Frankfurt, wo er mit der 68er-Studenten-
bewegung und ihren Idealen in Berührung kam. Karl entfernte 
sich geistig immer mehr von einem Denken innerhalb des 
konventionellen Rahmens und seine Lebensphilosophie erfuhr 
eine Neuformulierung: „Ich wollte lieber ein Wilder sein mit 
offenen Augen. Ein Sehender ohne Vorinformationen, ohne 
Scheuklappen, ohne geistige Gefängnismauern.“ 1975 reiste 
Reinhard Karl erstmals in den Yosemite und verbrachte einige 
Monate im Camp 4, der Brutstätte des modernen Freiklet-
terns. Die Idee, sich frei von allen technischen Hilfsmitteln und 
nur aus eigener Kraft unmöglich scheinende Felswände hinauf 
zu bewegen, fiel beim Querdenker Karl auf fruchtbaren Boden. 
Immer wieder zog es ihn zurück in den Yosemite und das Camp 
4, jenen Ort, an dem er seine Freiheitsideale verwirklicht sah. 
Hin zu den Freaks und Aussteigern, die dort in ihrem selbst-
gebauten Mikrokosmos hausten. Karl gelangen in seinen 
Yosemite-Jahren, die von 1975 bis 1981 dauerten, Routen bis 
zum 9. UIAA-Grad sowie etliche der klassischen Big-Walls wie 
Nose, Salathé, Shield und Zodiac. 

Das Ereignis, das Reinhard Karl einer breiteren Kletteröffent-
lichkeit bekannt machte, war seine 1977 zusammen mit Hel-
muth Kiene erfolgte Begehung der Pumprisse am Fleischbank-
pfeiler im Wilden Kaiser. Karl und Kiene bewerteten die Route 
mit dem 7. UIAA-Grad. Im Kontext der damaligen Bewertungs-
diskussion war das eine Tat, die es in sich hatte. In Europa tick-
ten die Uhren noch anders: das Dogma des sechsten alpinen 
Schwierigkeitsgrades als akzeptierte Grenze des Möglichen 
war innerhalb der Klettergemeinschaft in Stein gemeißelt. Die 
70er-Jahre waren eine Dekade in Karls Leben, die vor allem vom 
freien Klettern geprägt war. Als diese zu Ende ging, machte 
der ewig Suchende eine neue Metamorphose durch. 

Diese führte ihn zurück in Schnee- und Eiswelten, zurück in die 
Berge. Im Unterschied zu früher waren es diesmal die ganz gro-
ßen. 1978 stand er als erster Deutscher auf dem Mount Everest 
(8.048 m), 1979 gelang ihm der Gasherbrum II (8.035 m). Doch 
auch mit dem Scheitern hatte Karl zu kämpfen: 1980 misslang 
seine Besteigung des Nanga Parbat (8.125 m) und 1981 ein 
Versuch an der Südwand des K2 (8.511 m). 1982 kam Reinhard 
Karl im Eisschlag am Cho Oyo (8.201 m) ums Leben. In seinem 
autobiographischen Buch „Zeit zum Atmen“ hinterließ Rein-
hard Karl eine differenzierte wie auch kritische Sicht auf das 
Innenleben eines Menschen, der die Leidenschaft Berg allen 
Widerständen zum Trotz gelebt hatte.

Foto: aus „Kaum Zeit zum Atmen“
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 start ligHt alpinKurs 
alpinkurs
Bergsteigen erlebt gerade einen regelrechten 
Boom – weg von den ausgetretenen Wegen, hin 
zu selbstverantwortlichem und vernünftigem 
Alpinismus, abseits der Standard-Wanderwege. 
Erkenne deine Möglichkeiten in den herrlichen 
Bergen deiner Umgebung. Dieser Kurs zeigt dir 
die elementaren Fertigkeiten, um deine alpinen 
Abenteuer zu planen und durchzuführen.

Die ALPS Guides zeigen dir worauf es ankommt, 
und wie du verantwortungsvoll und sicher deine 
Wege nach oben findest.

Hauptaugenmerk legen wir auf die Bereiche 
Trittsicherheit in Eis und Schnee, Kletter-
steigtechnik, Seiltechnik, alpine Gefahren und 
Tourenplanung. 

Unsere Orte bieten uns das perfekte Ausbil-
dungsambiente mit einer Fülle von interessan-
ten Touren. 

Kursdauer: 5 Tage, Sonntag Mittag bis  
Donnerstags Abend

maximale anzahl an teilnehmerinnen:  
6 Personen

STC O 001 06.07. – 10.07.2014 
STC O 002 13.07. – 17.07.2014 
STC O 003 20.07. – 24.07.2014 

 Dachstein / simonyhuette / alps ost
Kosten: ab € 540,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Verleihausrüstung (Gurt, Pickel, 
Steigeisen, Karabiner und Schlingenpaket)

STC W 002 13.07. – 17.07.2014 
STC W 003 20.07. – 24.07.2014 

 franz sennhütte / stubaital / alps West
Kosten: ab € 540,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Verleihausrüstung (Gurt, Pickel, 
Steigeisen, Karabiner und Schlingenpaket)

STC T 002 13.07. – 17.07.2014 
STC T 003 20.07. – 24.07.2014 

 rudolfshütte / uttendorf / alps tauern
Kosten: ab € 540,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Verleihausrüstung (Gurt, Pickel, 
Steigeisen, Karabiner und Schlingenpaket)

unsere start alpin Kurse sind dein einstieg in die Welt des Bergsteigens. 
Du bist bereits als Bergwanderer unterwegs und willst nun eine gute  
alpine Basisausbildung, um die ausgetretenen Wege zu verlassen und  
das Abenteuer Berg selbst in die Hand zu nehmen. Mit unserer alpinen  
Basis-Ausbildung in Fels und Eis bekommst du das Rüstzeug für alpine  
und hochalpine Aufstiege.

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 20,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit20

alle termine und Kursorte unter 

www.alpsclimbing.com

alpinausBilDungen
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unser alps mixed & iCe modul bereitet dich auf die großen  
unternehmungen in den alpen vor. Die richtige Technik im Bereich Eis und 
Fels wird dir in sehr intensiven Tagen in der Berninagruppe vermittelt. Die-
ser Kurs ist speziell als Vorbereitung für deine persönlichen Bergträume der 
extremeren Natur gedacht. Als Abschluss wird der Biancograt begangen.

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

moDule

 alps miXeD & iCe moDul 
alpinkurs
Wir reden hier über Bergsteigen in seiner 
extremeren form. Weg von den ausgetretenen 
Wegen, hin zu selbstverantwortlichem und 
vernünftigem Alpinismus. Dieser Kurs zeigt dir 
die speziellen Fertigkeiten, um deine alpinen 
Abenteuer zu planen und durchzuführen.

Albert Leichtfried zeigt dir worauf es ankommt 
und wie du verwantwortungsvoll und sicher 
deine Wege nach oben findest.

Hauptaugenmerk legen wir auf die Bereiche 
Tourenplanung, Sicherheit in Eis und Schnee, 
Seiltechnik, alpine Gefahren und persönliches 
Coaching. 

Du wirst im Laufe der Woche immer mehr vom 
Gast zum eigenständigen Bergsteiger. Ver-
mehrt wirst du deine Entscheidungen selber 
treffen. Dies unter der Anleitung einer der 
besten und erfahrensten Bergsteiger und 
Bergführer in Österreich. 

Dieser Kurs ist eine aufforderung für alle, die 
hoch hinaus wollen.
maximale anzahl an teilnehmerinnen:  
6 Personen

MOB O 001 09.08. – 14.08.2014 

 tschiervahütte / schweiz / alps ost
Kosten: ab € 940,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr

ice & mixed

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 20,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit20

alpinprogramme
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Wie es sich für angehende Legenden gehört, machte der 1930 
in Bergamo geborene Bonatti bereits in jungen Jahren mit 
bahnbrechenden Begehungen in schwierigen Alpenwänden 
auf sich aufmerksam. Mit 21 Jahren kletterte er die Ostwand 
des Grand Capucin in Chamonix (FRA) und zwei Jahre später 
gelangen ihm Winterbegehungen der Nordwände der Drei 
Zinnen (Dolomiten) sowie des Walkerpfeilers an der Grandes 
Jorasses im Mont Blanc Gebiet. Bonattis Leistungsfähigkeit 
ließ in Bergsteigerkreisen aufhorchen und brachte ihm 1954 
eine Einladung zur italienischen K2-Expedition ein. Er spielte 
dabei aber nur eine Nebenrolle als Materialtransporteur für die 
späteren Erstbesteiger Achille Compagnoni und Lino Lacedelli. 
Als er in der Dunkelheit eines der Hochlager an der vereinbarten 
Stelle nicht finden konnte – Compagnoni hatte es kurzerhand 
versetzen lassen – musste er auf über 8.000 Metern im Freien 
biwakieren. Der zähe Bonatti überlebte ohne Folgeschäden. 
Dieses Kommunikationsproblem war kein Einzelfall, sondern 
symptomatisch für ein grundlegendes Zerwürfnis innerhalb 
der Expedition. Ohne eine Chance auf den Gipfel bekommen zu 
haben, kehrte Bonatti enttäuscht heim.

Die Lehre, die er aus den negativen Dynamiken am K2 zog, war 
einfach auf den Punkt gebracht: Geh alleine, dann gibt es kei-
nen, der dir Probleme machen kann. Bald nach seiner Heimkehr 
zog es Bonatti nach Chamonix, jenem Ort im französischen 
Zentralmassiv, der die Bühne einiger seiner größten Taten 
werden sollte. 1955 ging der Vorhang auf: Nach zwei vorange-
gangenen Fehlversuchen kletterte Walter Bonatti den 1.000 
Meter hohen Südwest-Pfeiler der Petit Dru, später „Bonatti-
Pfeiler“ genannt, im Alleingang und schrieb damit Alpinge-
schichte. 1957 zog er nach Courmayeur auf der italienischen 
Seite des Mont Blanc und richtete seine Augen auf die letzte 
große, noch unbestiegene Wand am Mont Blanc: die Nordwand 
des Grand Pilier d´Angle. Zwischen 1957 und 1963 gelangen ihm 
dort drei neue Routen. 1957 war es die Nordostwand zusam-
men mit Toni Gobbi, 1962 die Nordwand zusammen mit Cosimo 
Zappelli und 1963 die Südostwand ebenfalls mit Zapelli. 

1959 unternahm Bonatti zusammen mit Andrea Oggioni 
und Roberto Gallieni einen Versuch am Frêney-Pfeiler an der 
Südseite des Mont Blanc. Das Trio scheiterte, 1961 kamen die 
drei zurück. An der Biwakschachtel am Col de la Fourche trafen 
sie auf die französischen Bergsteiger Antoine Vieille, Pierre 
Kohlmann, Robert Guillaume und Pierre Mazeaud.

Der Jurist Mazeaud war nicht nur einer der fähigsten Alpinisten 
seiner Zeit, sondern auch politisch äußerst versiert. 1973 wur-
de er Staatssekretär, ab 1987 war er Vizepräsident des Hohen 
Gerichtshofs, in den 1990ern Vizepräsident der Nationalver-
sammlung und Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs. 
Zwischen den beiden Lebenswelten Mazeauds, der alpinisti-
schen und der politischen, gibt es darüber hinaus eine inter-
essante Verquickung, die zum Tragen kam, als Mazeaud den 
Bergen bereits den Rücken gekehrt hatte: Ein Gesetz, dessen 
Entwurf auf ihn zurückgeht und das 1975 erlassen wurde, hat 
bis heute darauf Einfluss, wie die in Chamonix ansässige, na-
tionalen Ski-und Alpinismusschule ENSA (l‘École Nationale de 
Ski et Alpinisme), die französischen BergführerInnen ausbildet.

Zurück zum Frêney-Pfeiler: Da die beiden Teams dasselbe 
Ziel verfolgten, beschlossen sie den gemeinsamen Aufstieg, 
der ihnen bis zur sogenannten Chandelle (= Kerze) – einem 80 
Meter hohen Pfeilerkopf kurz bevor das Gelände leichter wird – 
auch problemlos gelang. Doch dann nahm das Unheil seinen 
Lauf und das Wetter schlug um. Sechzig Stunden lang hörte 
der Schneesturm nicht auf zu toben, die Bergsteiger mussten 
an Ort und Stelle ausharren bis irgendwann klar war, dass der 
Biwak zum Sarg werden würde. Übermüdet, hungrig und völlig 
ausgekühlt machten sie sich an den Abstieg, bei dem einer 
nach dem anderen starb. Nur Walter Bonatti, Roberto Gallieni 
und Pierre Mazeaud kamen bei dem Inferno am Frêney knapp 
mit dem Leben davon. Kaum vier Wochen danach, am 29. 
August 1961, wurde der Frêney-Pfeiler von Chris Bonington, Ian 
Clough, Don Whillans (alle GBR) und Jan Długosz (POL) in voller 
Länge geklettert.

Einmal noch sollte Bonatti eine Kostprobe von seinem außer-
gewöhnlichen alpinen Können geben, bevor er dem Bergsteigen 
endgültig den Rücken kehrte. Im Februar 1965 kletterte er eine 
neue extreme Route durch die 1.200 Meter hohe Nordwand des 
Matterhorns. Dass Bonatti mit dieser Begehung seiner Zeit 
weit voraus war, lässt sich daran ermessen, dass seine Route 
selbst 50 Jahre nach der Erstbegehung nur zwei (!) Wiederho-
lungen zählt: Durch Catherine Destivelle (1994) und durch Ueli 
Steck (2006).

cHAMOnIx üBer ALLeS
„Visionär in fels und eis“, „lebende legende“, „Begnadetster Bergsteiger aller 
Zeiten“. schon zu lebzeiten wurden Walter Bonatti die superlative im Dutzendpack 
zuteil. Hype hin oder her, in ihrer teilweise überschwänglichen euphorie hatten 
diese respektsbekundungen eines gemeinsam: sie waren allesamt berechtigt.

„Walter Bonatti war für volle zehn Jahre der beste 
Bergsteiger der Welt. Bei ihm sind es nicht allein  
die außergewöhnlichen alpinen taten zwischen dem 
K2 und dem Gasherbrum IV, dem rondoi-nord und 
dem cerro torre sondern vor allem seine einstellung 
zum Alpinismus, die ihn aus der Zahl der Spitzen-
bergsteiger hervortreten lassen.“
Reinhold Messner

Walter Bonatti
Foto: Archiv DAV
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pro gipfelprogramme
ostalpen

unsere pro gipfelprogramme sind ein Versprechen an alle,  
die Bergsteigen leidenschaftlich betreiben. so wie wir!  
Die gipfelprogramme beinhalten am ersten tag eine kurze einführung in die richtige 
technik und seilschaftsabläufe. Damit du entspannt deinen gipfeltag genießen kannst.

 gipfel pro 

ortler mit CeVeDale, 3.905 m 
geführte gipfeltour
PRS O 038 Termin auf Anfrage

 sulden / alps ost
Kosten: ab € 890,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten, Unterkunft im Doppelzimmer lt. 
Programm (2-3* Komfort, mit Frühstück), EZ Zuschlag € 25,-

 gipfel pro 

WilDspitZe, 3.770 m 
geführte gipfeltour
PRS O 039 Termin auf Anfrage

 Vent / alps ost
Kosten: ab € 490,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten

 gipfel pro 

ZuCKerHütl, 3.507 m 
geführte gipfeltour
PRS O 040 Termin auf Anfrage

 stubaital / alps ost
Kosten: ab € 490,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten

 gipfel pro 

olperer, 3.476 m 
geführte gipfeltour
PRS O 041 Termin auf Anfrage

 Zillertal / alps ost
Kosten: ab € 490,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten

 gipfel pro 

grossgloCKner, 3.798 m 
geführte gipfeltour
PRS O 042 Termin auf Anfrage

 Kals / alps ost
Kosten: ab € 490,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten

 gipfel pro 

grossVeneDiger, 3.657 m 
geführte gipfeltour
PRS O 043 Termin auf Anfrage

 neunkirchen / alps ost
Kosten: ab € 490,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 20,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit20

gipfel unD Ziele
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pro gipfelprogramme
westalpen

unsere pro gipfelprogramme sind ein Versprechen an alle,  
die Bergsteigen leidenschaftlich betreiben. so wie wir!  
abseits der gipfelpisten der normalwege, zeigen wir dir unsere Wege zu den schönsten 
gipfel der alpen. sei bereit!

 gipfel pro 

mont BlanC, 4.810 m  
unD DufourspitZe, 4.634 m 
KÖnig unD KÖnigin 
geführte gipfeltour
PRS O 037 05.07. – 12.07.2014

 Chamonix / Zernatt / alps ost
Kosten: ab € 1.890,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten, Unterkunft im Doppelzimmer in 
Sass Grund und Chamonix lt. Programm (2-3* Komfort, mit 
Frühstück), EZ Zuschlag € 25,-

 gipfel pro 

DufourspitZe, 4.634 m  
KÖnigin Des monte rosa
geführte gipfeltour
PRS O 036 05.07. – 08.07.2014

 sass fee / Zernatt / alps ost
Kosten: ab € 890,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten, Unterkunft im Doppelzimmer in 
Sass Grund lt. Programm (2-3* Komfort, mit Frühstück),  
EZ Zuschlag € 25,–

 gipfel pro 

Dom, 4.545 m 
Der mÄCHtige Berg
geführte gipfeltour
PRB M 005 Termin auf Anfrage

 sass fee / Zernatt / alps mitte
Kosten: ab € 1.190,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten Unterkunft im Doppelzimmer in 
Sass Grund lt. Programm (2-3* Komfort, mit Frühstück),  
EZ Zuschlag € 25,–

 gipfel pro 

4.000er runD um saas fee
geführte gipfeltour
PRB M 006 Termin auf Anfrage

 sass fee / alps mitte
Kosten: ab € 890,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten, Unterkunft im Doppelzimmer in 
Sass Grund lt. Programm (2-3* Komfort, mit Frühstück),  
EZ Zuschlag € 25,–

 gipfel pro 

mont BlanC 4.810 m,  
Das DaCH Der alpen
geführte gipfeltour
PRB M 007 Termin auf Anfrage 

 Chamonix / alps mitte
Kosten: ab € 1.790,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten, Unterkunft im Doppelzimmer in 
Chamonix lt. Programm (2-3* Komfort, mit Frühstück),  
EZ Zuschlag € 25,–

 gipfel pro 

piZ Bernina 4.049 m  
unD piZ palü 3.905 m
geführte gipfeltour
PRB M 008 Termin auf Anfrage

 pontresina / alps mitte
Kosten: ab € 1.090,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten

 gipfel pro 

eiger 3.970 m unD  
mÖnCH 4.099 m
geführte gipfeltour
PRB M 009 Termin auf Anfrage

 grindelwald / alps mitte
Kosten: ab € 2.190,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, alle Nächtigungs-, Verpflegungs-, 
Fahrt- und Seilbahnkosten; Übernachtung im Mountain Hostel 
in Grindelwald (inkl. Frühstück), kein EZ möglich

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 20,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit20

gipfel unD Ziele
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dIe öSterreIcHIScHe 
BerGFüHrerInnen-AuSBILdunG VOn Innen. 
albert leichtfried und stefan rössler.

Immer mehr Menschen, die den Wunsch haben, bergsteigeri-
sche oder skifahrerische Traumziele zu verwirklichen, nehmen 
die Dienste von BergführerInnen in Anspruch. Doch trotz aller 
Modernisierungstendenzen ist und bleibt der alpine Raum ein 
gefährlicher. Um KundInnen nicht nur ein einmaliges, sondern 
auch ein sicheres Erlebnis ermöglichen zu können, bedarf es 
einer umfangreichen Ausbildung für österreichische Bergführe-
rInnen. Im Folgenden haben wir uns mit den Ausbildungsleitern 
Albert Leichtfried und Stefan Rössler unterhalten, um einen 
kleinen Einblick in die Ausbildung hierzulande zu bekommen 
und herauszufinden, welchen Anforderungen BergführerInnen 
heute genügen müssen und worin ihre Qualitäten bestehen.

Was macht die Bergführerinnen-ausbildung aus?  
Was sind ihre eckpunkte?

albert leichtfried (al): Es handelt sich um eine Ausbildung, 
welche die gesamte Palette des Alpinismus umfasst. Der/
die moderne BergführerIn ist einE AllrounderIn, der/die in 
sämtlichen alpinen Disziplinen ausgebildet wird. Die Eckpunkte 
liegen in allen führungsspezifischen Bereichen der Disziplinen 
wie Hochtouren, Skitouren, Freeriden, Eisfallklettern, Sport-
klettern und Alpinklettern, um optimal auf den Führungsalltag 
vorbereitet zu sein.

stefan rössler (sr): Bei der BergführerInnen-Ausbildung geht 
es darum, alpines Fachpersonal in den diversen Alpinberei-
chen, also Bergsportbereichen wie Felsklettern, Sportklettern, 
Eisklettern, Skitouren, Skihochtouren usw. zu schulen. Dabei 
ist es nicht nur von Bedeutung, Personen auf Gipfel bzw. zu 
bestimmten Zielen hin führen zu können, sondern auch ihnen 
zu helfen, Fähigkeiten zu erwerben und das Eigenkönnen zu 
verbessern.

Was ist besser/anders als früher? 

al: Auch die BergführerInnen-Ausbildung hat sich in den letz-
ten Jahren weiter entwickelt. Durch verstärkte Koordination 
der AusbildnerInnen, ein angenehmes Arbeitsklima und einen 
strukturierten Aufbau der einzelnen Kurselemente steht dem 
Aspiranten/der Aspirantin ein hochwertiges Kursprogramm 
zur Verfügung.

sr: Die Ausbildung ist umfangreicher geworden. Sie hat sich 
natürlich auch durch Weiterentwicklungen in den diversen 
Sportarten und Disziplinen verändert. Etwa sind Eisklettern 
und Freeriden als Schwerpunkte dazu gekommen. Die Ausbil-
dung hat sich also auch in Bereiche hin ausgedehnt, wo sich 
Sportarten neu etabliert haben. 

Worin bestehen heute die anforderungen  
an Bergführerinnen?

al: Wie auch schon früher besteht die Hauptanforderung an 
moderne BergführerInnen darin, zeigen zu können, dass man 
einE kompletteR AllroundalpinistIn ist. Die einzelnen Diszipli-
nen haben sich jeweils stark weiter entwickelt und deswegen 
wird auch vom Aspiranten/von der Aspirantin ein relativ hohes 
Niveau in den verschiedenen alpinen Disziplinen gefordert.

sr: Insgesamt ist das Anforderungsprofil vom Eigenkönnen 
her im Vergleich zu früher deutlich anspruchsvoller geworden. 
Die Schwierigkeiten, beispielsweise im Sportklettern, sind 
in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und zwar auch 
im Breitensport, was natürlich Einfluss auf das verlangte 
Eigenniveau von BergführerInnen nimmt. Zudem hat sich die 
Ausbildung auch dem veränderten Umgang mit dem Gast an 
sich angepasst, d.h. der menschliche Faktor ist stark in die 
Ausbildung eingebunden worden, was jetzt früher nicht ganz 
so der Fall war. 

moDerne BergfüHrerinnen

Albert Leichtfried Stefan Rössler
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Was ist deiner meinung nach die wichtigste aufgabe  
eines Bergführers/einer Bergführerin?

al: Ein Vorbild darzustellen, so etwas wie der Fels in der Bran-
dung für den Kunden zu sein, auf den man sich allzeit verlassen 
kann.

sr: BergführerInnen sollten in allen Situationen Ruhe, Kompe-
tenz und Zuverlässigkeit ausstrahlen und auch bieten können.

Welche unterschiede bestehen zwischen dem  
aufgabenspektrum von Bergführerinnen und jenem  
von instruktorinnen? 

al: Für den/die InstruktorIn ist der Bereich klar festgelegt. Er/
sie sollte in der unentgeltlichen Vereinstätigkeit sein Haupt-
aufgabengebiet wahrnehmen. Der/die BergführerIn ist für 
sämtliche entgeltliche Führungstätigkeiten, auch im internati-
onalen Umfeld, ausgebildet.

sr: Ein ganz großer Unterschied ist, dass bei BergführerIn-
nen ein viel höheres Eigenkönnen vorausgesetzt wird. Die 
Ausbildung läuft, was die Schwierigkeitsgrade usw. betrifft, 
auf einem höheren Level ab. Die BergführerInnen-Ausbildung 
setzt außerdem im Vergleich zu einer InstruktorInnen-Ausbil-
dung viel mehr alpine Vor-Erfahrung voraus. Und dann ist es 
natürlich so, dass BergführerInnen dazu ausgebildet werden, 
in den verschiedensten Bereichen im Gelände wirklich profes-
sionell und vor allem auch international unterwegs zu sein. 
Die InstruktorInnen-Ausbildung ist eine Ausbildung, um in 
einem Verein ehrenamtlich tätig zu sein usw. und ist von dem 
her auch nicht wirklich vergleichbar mit der BergführerInnen-
Ausbildung.

Was macht einen Bergführerin aus?  
über welche Qualitäten sollte er/sie verfügen? 

al: Neben den technischen Fähigkeiten ist vor allem die  
Führungskompetenz für den angehenden Bergführer/die 
angehende Bergführerin von großer Bedeutung. Dazu zählen 
Eigenschaften wie Geselligkeit, Gelassenheit in Extremsituati-
onen, Ausstrahlung, persönliche Reife und Freundlichkeit.

sr: Ich denke BergführerInnen sollten Ruhe und Sicherheit 
haben und ausstrahlen. Sie brauchen einen großen alpinen 
Erfahrungsschatz um mit unterschiedlichsten Verhältnissen 
im Gelände umgehen zu können und auch mit schwierigen 
Situationen oder sogar Extremsituationen zurecht zu kom-
men. Dies erfordert natürlich viel Können, eine hohe fachliche 
Kompetenz – was jetzt Seil-, Sicherungstechniken, Kenntnisse 
der Schnee- und Lawinenkunde usw. betrifft –, aber eben auch 
eine gute soziale Kompetenz und einen guten Umgang mit 
Menschen. Das halte ich für eine ganz wichtige Eigenschaft.

Was erwarten die Kundinnen von einem/einer  
Bergführerin? Welche entwicklungen kannst du erkennen?

al: Die Kunden von heute sind nicht mehr nur mit dem Errei-
chen eines Zieles oder Gipfels zufrieden. Wie auch in anderen 
Dienstleistungsbereichen wird heute vom/von der Bergführe-
rIn mehr als nur die technische Kompetenz gefordert. Der/die 
BergführerIn von heute sollte auch über Fähigkeiten im sozia-
len, psychosozialen und psychologischen Bereich verfügen.

sr: Ein starker Wunsch ist sicher oft die fachliche Kompetenz. 
Wenn sich Menschen einem/einer BergführerIn anschließen, 
erhoffen sie sich eine Sicherheit, die sie vielleicht selber nicht 
haben, wenn sie nach draußen ins Gelände gehen. Unter Um-
ständen möchten Leute ein Tourenziel erreichen, dass sie sich 
alleine nicht zutrauen. Ein Gast wünscht sich häufig Sicherheit, 
Kompetenz, eine Weiterentwicklung des Eigenkönnens durch 
das Unterwegs-Sein mit BergführerInnen und mitunter einen 
Lerngewinn über die Natur, deren Gefahren und auch deren 
Schönheit.

dIe öSterreIcHIScHe 
BerGFüHrerInnen-AuSBILdunG VOn Innen. 
albert leichtfried und stefan rössler.
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guiDes Bei alps

 HerBert mayerHofer 
HeaDguiDe
Herbert ist unser ALPS Headguide. Wir schätzen 
seine kooperative und gelassene Art. Dass er sich 
seine Begeisterungsfähigkeit und Freundlichkeit 
selbst als langjähriger Hüttenwirt erhalten hat 
spricht Bände. Als echtes Peilsteinurgestein ken-
nen viele seine Erstbegehungen in den diversen 
Wiener Klettergebieten. Dass ihm mittlerweile 
sein Sohn die harten Touren dort einhängt, 
spricht für ihn als Pädagoge und natürlich Vater. 
Seine zweite Heimat ist Nepal, wo er nicht nur 
extrem hohe Berge versucht und bestiegen hat, 
sondern auch viele Gäste in entlegene Winkel des 
Landes geführt hat. Herbert ist Profibergführer, 
in der Ausbildung der österreichischen Bergführer 
tätig und schaut darauf, dass ALPS am richtigen 
Weg bleibt.
Jahrgang: 1963
ausbildung: Staatl. Geprüfter Berg- und Skifüh-
rer, Hüttenwirt
Klassifikation: HEADGUIDE
Was mache ich bei alps: verantwortlich für alle 
Sportkletteraktivitäten, Leitung ALPS Ost mit 
Hati Finsterer

 alBert leiCHtfrieD 
master of iCe
Albert ist einer der Topalpinisten in Österreich.
Als echter Profi weiß Albert woraufs ankommt – 
nicht nur im High End Bereich!
Albert hat sich mit schwierigsten Erstbegehun-
gen weltweit einen Namen nicht nur in der Al-
pinszene gemacht.Dass er dazu auch noch in der 
Lage ist, sein Können und Wissen verständlich 
und praxisgerecht zu vermitteln, ist unser und 
vor allem dein Glück. Als echter Eis- und Mixed 
Könner stellt er mit uns alle Kurse und Module 
in diesem Bereich zusammen. Dass Albert noch 
ein sehr starker Kletterer und Topskifahrer ist, 
versteht sich ja schon fast von selbst.
Jahrgang: 1976
ausbildung: Staatlich geprüfter Bergführer und 
Skilehrer, Mag. Meteorologie
Klassifikation: Masterguide, PM Eis
Was mache ich bei alps: verantwortlich für alle 
Eiskletteraktivitäten, Masterguide Tirol West
mehr info unter: www.albertleichtfried.at

 Karl Wieser 
master of snoW
Karl Wieser ist der Mann des Schnees und 
der Berge. Nach 14 Jahren als Guide von CMH 
(Kanada) und als Ausbildner der Österreichichen 
Berg- und Skiführer bleiben wenige Fragen unbe-
antwortet, die du Karl im Bereich Berge, Schnee 
und Lawinen stellst. Karl ist unser Mann für die 
Ausbildungen im Bereich Lawinenkunde Praxis 
und außerdem ein Top PRO GUIDE.
Als absoluter Kenner der Hohen Tauern stellt Karl 
auch hier unsere Programme zusammen. Ge-
meinsam mit unseren anderen MASTER GUIDES 
kümmert er sich um die Zusammenstellung aller 
Touren im Winterbereich.
Jahrgang: 1967
ausbildung: Staatlich geprüfter Berg- und  
Skiführer und -lehrer
Klassifikation: Masterguide Schnee ALPS  
Lawinenexperte Praxis
Was mache ich bei alps: ALPS Masterguide für 
Lawinen

 Hannes rottensteiner 
freeriDer
Hannes ist unser Mann in Sachen Skitechnik 
und Freeriding. Als Ausbildner diverser Instruk-
toren, Sportstudenten und Skilehrer ist er eine 
absolute Kapazität in diesem Bereich und immer 
am letzten Stand derselben... Selbst als Ostös-
terreicher ist er bei unseren westlichen Kolle-
gen als Skikönner akzeptiert. Als Schneeberg, 
Rax und Hohe Wand Urgestein kennt er diese 
Gebiete wie seine Skihosentasche und führt viele 
Touren im Bereich ALPS OST. Als Profi und ALPS 
MASTER GUIDE SKI stellt er mit uns gemeinsam 
die Skitechnik-, Freeride- und Bergprogramme 
zusammen. Nebenbei klettert Hannes auch noch 
ziemlich stark...
Jahrgang: 1975
ausbildung: Staatlich geprüfter Berg- und  
Skiführer und -lehrer
Klassifikation: Masterguide Ski
Was mache ich bei alps: ALPS Masterguide Ski, 
Freeride Klettersteige, Klettern  
standort: ALPS OST
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 martin ampferer 
alps tauern
Martin ist der Mann im Fels. Als Kind und Be-
wohner des Pongaus kennt er kaum eine Tour in 
diesem Bereich nicht. In der Loskotschen Tradition 
verzichtet er beim Sportklettern gern auf die – 
zwischendurch leichter – Sättigungsbeilage und 
kommt lieber gleich zur Sache. Kleine Leisten und 
weite Blocker sind Martins Welt. Als Mann mit 
Wurzeln feiert er aber auch besondere Anlässe. 
Zum Bespiel den 100. Todestag von Paul Preuss 
mit einer Begehung der Mandelkogel Nordkante. 
Dass er dies im echten Paul Preuss Stil macht, 
versteht sich von selbst.
Jahrgang: 1984
ausbildung: Staatliche geprüfter Berg und  
Skiführer Anwärter
Klassifikation: Assist Guide
Was mache ich bei alps: Leitung ALPS Tauern 
mit Stefan Rass

 stefan rass 
alps tauern
Stefan ist ein Top Kletterer, Allroundalpinist und 
Bergführer aus Leidenschaft. Dass sein Herz fürs 
Klettern schlägt, soll kein Geheimnis bleiben. 
Dass er das ziemlich gut kann, ist kein Geheimnis. 
Als Profibergführer ist Stefan viel herumge-
kommen. Seine gelassene, stets freundliche und 
kompetente Art ist eine Bereicherung für uns und 
unsere ALPS Gäste. Als Ausbildungsreferent der 
Salzburger Bergführer ist Stefan stets am letz-
ten Stand der alpinen Lehrmeinungen und kann 
diese auch sehr profund vermitteln. Stefan leitet 
gemeinsam mit Martin Ampferer den Standort 
ALPS TAUERN.
Jahrgang: 1983
ausbildung: IVBV Bergführer, IVBV Canyoning-
führer
Klassifikatio: Guide
Was mache ich bei alps: Leitung ALPS TAUERN 
mit Martin Ampferer

 rolanD BuCHroitHner 
alps mitte
Roli ist ein echtes Kind der Berge. Mit seiner 
hohen Motivation und seiner umgänglichen Art 
ist er für jeden von uns ein verlässlicher Partner. 
Als Skilehrer und Bergretter hat er einen sehr 
profunden Zugang zu den Themen Lehren und 
Sicherheit. Roli ist ein echter Allroundalpinist 
und kennt das Pyhrn- und Prielgebiet wie seine 
Hosentasche. Seine ausgesprochen gute Laune 
zu jeder Tageszeit, sein alpinistisches Können und 
sein Verantwortungsbewußtsein machen ihn zu 
einem tollen Guide für alle Gelegenheiten. Roli 
leitet den Stützpunkt ALPS MITTE. 
Jahrgang: 1985
ausbildung: Bergführer Anwärter, Landes-
skilehrer
Klassifikation: Assist Guide
Was mache ich bei alps: Leitung ALPS Mitte

 anDreas millinger 
alps West
Andis Gruß ist Ski You. Und das lebt er auch. Als 
Profibergführer seit vielen Jahren in Innsbruck zu 
Hause, beginnt bei ihm das echte Leben mit den 
ersten Scheeflocken. Als echter Skifreak kennt er 
(fast) jeden befahrbaren Winkel der Alpen. Andi 
kann sich für gut sitzende Keile mehr freuen als 
über schnöde Bohrhaken. Dass sich Andi nebenbei 
noch für Matterhornführungen und andere nicht 
ganz so geläufige Bergthemen begeistern kann 
macht ihn zum Mann für die augefallenen Sachen.  
Damit ist er bei ALPS gut aufgehoben. Andi leitet 
unseren Standort ALPS WEST.
Jahrgang: 1977
ausbildung: Staatlich geprüfter Berg- und 
Skiführer
Klassifikation: GUIDE
Was mache ich bei alps: Leitung ALPS WEST

 Hati finsterer 
alps ost
Hati kümmert sich um unsere Sportkletter und 
Kletterprogramme. Als Kletternerd und ausge-
bildeter Sportklettertrainer sind Begriffe wie 
A0 oder Auslassen echte Reizthemen für ihn. 
Leute die mit ihm untwerwegs waren, sind zwar 
zumeist ziemlich an ihre Grenzen gegangen, 
aber haben ihr Limit immer deutlich nach oben 
geschoben und ihr Kletterkönnen verbessert. 
Jahrgang: 1970
ausbildung: Bergführer Anwärter, staatlich 
geprüfter Sportklettertrainer
Klassifikation: Assist Guide, Expert Klettern
Was mache ich bei alps: Marketing,  
PM Klettern, Leitung ALPS OST

 reini sCHirl 
alps mitte
Als spätberufener Bergführer kann Reini auf 
einen großen Erfahrungsschatz im Bergsteigen 
und Klettern zurückgreifen. Seine Erfahrung im 
Fels macht ihn zu einem unserer besten Guides 
im Bereich Alpin- und Sportklettern. Viele kennen 
seine teilweise kühnen Erstbegehungen (ich sage 
nur Sunset Boulevard – da muss man klettern 
können... ) in den Oberösterreichischen Alpen und 
seine Sportklettererstbegehungen im Ennstal. 
Seine perfekte Klettertechnik und seine Motiva-
tion ist immer ein Ansporn.
Jahrgang: 1964
ausbildung: Staatlich geprüfter Berg- und 
Skiführer
Klassifikation: Guide, Expert Klettern
Was mache ich bei alps: Pro Guiding ALPS 
MITTE

alle guides und experts unter 

www.alpsclimbing.com
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AuF eISen unterWeGS
Klettersteige liegen im trend der Zeit. sie erfreuen sich immer größer werdender 
Beliebtheit und ihre Zahl steigt stetig. Das ist kein Wunder, schließlich eröffnen 
sie vielen menschen die möglichkeit, in alpine felswelten einzutauchen, die 
diesen sonst unzugänglich blieben.

Wer steile exponierte Wände von „innen“ erleben will, der kann 
das tun, indem er sich auf eine Via Ferrata, so die ursprüngli-
che italienische Bezeichnung für einen Klettersteig, den man 
früher „Eisenweg“ nannte, begibt. Dass ein Klettersteig nur 
ein rücksichtslos durch eine Felswand verlegtes Stahlseil in 
Kombination mit Eisenleitern, -stiften, und -klammern sei, 
gehört zu den großen Irrtümern all jener, die noch keinen Steig 
im Tourenbuch stehen haben. 

Der 1970 in Innsbruck geborene und nun im Stubaital leben-
de Christian „Picco“ Piccolruaz beschäftigt sich seit über 6 
Jahren mit der Planung, Errichtung, Betreuung und Wartung 
von Klettersteigen sowie dem Bau von Spezialwegen wie 
Mountainbike-Strecken u.a. Ein besseres Erfahrungsprofil 
als das seine kann man sich kaum vorstellen. „Picco“ hat die 
Höhere Technische Lehranstalt für Maschinenbau absolviert, 
ein Geologie-Studium abgeschlossen und ist zudem staatlich 
geprüfter Berg- und Skiführer – eine fast ideale Kombination. 
Kurz gesagt: „Picco“ ist ein Mann, der sich mit Klettersteigen 
auskennt. Worauf es beim Bau von modernen Klettersteigen 
wirklich ankommt, wollten wir genauer wissen und haben ihm 
deswegen einige Fragen gestellt.
 

nach welchen Kriterien wird der ort für einen  
Klettersteigbau ausgewählt?

Da spielen sehr viele Faktoren mit: einerseits die gute Erreich-
barkeit, dann sollte der Steig über eine tolle Lage in einem 
interessanten Gelände verfügen und eine gute Gesteinsquali-
tät aufweisen und natürlich sollte er zu keinen Problemen mit 
Naturschutz führen. Mir persönlich ist vor allem eine optimale 
Linienführung wichtig.

Was sind die größten probleme, auf die man bei  
einem neuen projekt trifft?

Da wären die schlechte Gesteinsqualität einerseits und die 
schlechte Erreichbarkeit andererseits. Bei manchen Steigen 
kommt es vor, dass sie über eine extreme Länge verfügen, was 
auch nicht unbedingt ideal ist, da das vermehrt zu Beschädi-
gungen durch Schneedruck und Blitzeinschläge führt.
 
Kann man überall einen Klettersteig bauen? 

Theoretisch kann man überall wo es die Felsqualität zulässt 
einen Klettersteig bauen. Im Einzelfall ist aber bei jeder Neuer-
richtung abzuwägen ob ein Klettersteigneubau sinnvoll ist.

CHristian „piCCo“ piCColruaZ
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gibt es eine „entwicklung“ im Klettersteigbau?  
Was unterscheidet ältere Klettersteige von neuen?

Die markantesten Entwicklungen spielen sich in punkto Sicher-
heit ab. Älteren Steigen mangelt es oft an Sicherheit, da es 
keine Bauempfehlungen gab. Heute werden Klettersteige nach 
genauen Richtlinien gebaut, sodass grobe Baufehler eigentlich 
ausgeschlossen werden können.

Welche innovationen gibt es diesbezüglich?

In technischer Hinsicht hat sich einiges getan. Zum einen 
werden Bügelklemmanker statt Ösenankern verwendet, zum 
anderen sind die Anker verzinkt und haben einen großen 
Durchmesser. Außerdem kommt hochfester Verbundmörtel 
statt Blitzmörtel zum Einsatz. 

Wo siehst du die größten probleme beim derzeitigen 
Klettersteig-Boom?

Manche Klettersteiggeher glauben, sie könnten am Kletter-
steig ans eigene Limit gehen. Das ist nach wie vor falsch. Ein 
Sturz am Klettersteig ist immer brandgefährlich.

Wie leicht soll man es menschen machen, eine Wand  
hinaufzukommen? gibt ś da limits für dich?  Was sollen 
Klettersteiggeher deiner meinung nach für fähigkeiten 
mitbringen?

Klettersteige sollten nur wenige Griffbügel und Trittbügel 
beinhalten und trotzdem für viele Menschen machbar sein. 
Extreme Klettersteige sollten die Ausnahme darstellen.

auf welches deiner projekte bist du besonders stolz?

Die Betreuung des Innsbrucker Klettersteiges als Erbe von 
Hannes Gasser, dem Gründer der Alpinschule Innsbruck.

Welche Klettersteige möchtest du unbedingt  
noch realisieren?

Einen Winterklettersteig, der Snowboarder und Freeskier in die 
besten Rinnen und Couloirs in meinem Lieblingsgebirge bringt. 
Genaueres möchte ich derzeit nicht verraten :-) 

Welchen Klettersteig, den du nicht gebaut hast,  
kannst du am meisten empfehlen?

Ich finde, dass die Steige im Ötztal äußerst lohnend sind!

Welchen deiner steige kannst du am meisten empfehlen?

Das schönste Panorama hat man eindeutig am Weg zur Brand-
jochspitze über Innsbruck!

lieber picco, Danke für das interview!

sicherheit  

am Klettersteig  

mit alps Kursen
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Dein interesse sind Klettersteige? 

Dann bist du hier richtig. Vom Basic  

Instinct Einsteigertag, bis zu den  

extremsten Klettersteigen unserer Alpen. 

Wir bieten dir tolle Erlebnisse in einer der 

spannendsten Spielarten des Alpinismus.

Klettersteige
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Info: ALPS – Finsterer Alpin Veranstaltungs und Handels KG, 1030 Wien, Mohsgasse 3/22
 Telefon: 01/9418706  |  E-Mail: justgoout@alpsclimbing.com  |  Internet: www.alpsclimbing.com
Buchung: Internet: www.alpsclimbing.com

LebensLust

Klettersteige ermöglichen unbeschreiblich schöne Abenteuer im Fels vor grandiosen Kulissen der Natur. 
Nicht umsonst ist das Klettersteigen derzeit eine der spannendsten Spielarten des Alpinismus. Erleben 
Sie das Abenteuer Klettern – von Kursen für Anfänger bis zu spannenden Klettersteigen in den Alpen für 
Klettererfahrene – unter professioneller Anleitung.

Kletterkurse für jede Klasse

Tages-Kurs: Basic Instinct-Klettersteigtag für Anfänger
Lernen Sie, worauf es beim Klettern ankommt, damit 
Sie sicher nach oben und auch wieder runterkommen. 
Für diesen Kurs benötigen Sie keine Vorkenntnisse, Sie 
sollten aber halbwegs fit und schwindelfrei sein.

Termine & Ort:
3., 4., 17., 24. und 31. Mai 2014
Efeugrat Mödling/NÖ, Treffpunkt: 11 Uhr, bei den Felsen,
Ende: ca. 15 Uhr (Dauer: ca. 4 Std.)

Inkludierte Leistungen:
• Betreuung durch einen ALPS Guide
• Leihausrüstung (Gurt, Steigset, Karabiner, Helm)  
• Einführung in Ausrüstung und Anwendung:   
 Erklärung zum Klettersteigset, 
 richtiges Anseilen und Sichern
• Einführung Klettertechniken: richtiges Steigen,  
 Greifen und Eindrehen

Wochenend-Kurs: Start-Klettersteigkurs für Anfänger
Neben der Vermittlung von Basiselementen für Kletter-
steige steht die Begehung eines alpinen Klettersteigs 
als krönender Abschluss am Programm. Sie sollten 
Kondition für einige Stunden haben, halbwegs schwin-
delfrei sein und Motivation für zwei tolle Tage mitbringen.

Termine & Ort:
30. Mai bis 1. Juni und 14. bis 15. Juni 2014 
Hohe Wand/NÖ, Treffpunkt: 10 Uhr, Gasthaus Postl,
Ende: ca. 16 Uhr (Dauer: 2 Tage)

Inkludierte Leistungen:
• Betreuung durch einen ALPS Guide
• Leihausrüstung (Gurt, Steigset, Karabiner, Helm)
• 1 N/DZ/HP im Gasthaus Postl
•  Tag 1: Einführung in Ausrüstung, Anwendung und  
 Klettertechniken: Erklärung zum Klettersteigset,  
 richtiges Anseilen und Sichern, richtiges  
 Steigen und Greifen am Seil  
• Tag 2: Tourenplanung, am Klettersteig: richtiges  
 Verhalten und Sicherung, Rückzug

3-Tages-Kurs: Secret Wire – die besten Klettersteige Tirols für Fortgeschrittene
Gemeinsam mit den Gebrüdern Jentzsch lernen Sie die 
besten Klettersteige im Gebiet kennen – wahre Geheim-
tipps, die vor dem Kurs noch nicht verraten werden. Sie 
sollten Erfahrung im Klettersteigen und gute Kondition 
mitbringen.

Termin & Ort:
4. bis 6. Juli 2014
Maurach am Achensee/Tirol, Treffpunkt: 14 Uhr, Cafe 
Klingler, Ende: ca. 16 Uhr (Dauer: 3 Tage)

Inkludierte Leistungen:
• Betreuung durch Axel Jentzsch sowie Trainer,  
 Führerautoren und Spezialisten für Klettersteige
• 2 N/DZ/HP im Gasthof St. Hubertus o.ä.
•  Tag 1: Ausrüstungskontrolle, Begehung des 
 ersten Klettersteigs, Nachbesprechung  
•  Tag 2: zweiter Klettersteig im Bereich der   
 Möglichkeiten, Nachbesprechung
• Tag 3: dritter Klettersteig und Nachbesprechung

–25%
CLUB-Vorteil

Angebot gültig nach Verfügbarkeit für max. 2 Personen pro CLUB-Karte 
gegen Angabe der CLUB-Nummer sowie des Codes „KURIER-BI“.  
Maximale Teilnehmerzahl: 8 Pers./Guide. Exklusive Verpflegung. Ange-
führter Stattpreis: laut regulärer Preisliste des Anbieters (Stand: 4/2014). 

nur € 79,–
statt € 106,–
pro Person

rund

–22%
CLUB-Vorteil

Angebot gültig nach Verfügbarkeit für max. 2 Personen pro CLUB-Karte 
gegen Angabe der CLUB-Nummer sowie des Codes „KURIER-START“. 
Maximale Teilnehmerzahl: 6 Pers./Guide. EZ-Zuschlag: € 25.–. Angebot 
exkl. Mautgebühren.  Angeführter Stattpreis: laut regulärer Preisliste des 
Anbieters (Stand: 4/2014).

nur € 219,–
statt € 280,–
1 N/p.P./DZ/HP

rund

–15%
CLUB-Vorteil

Angebot gültig nach Verfügbarkeit für max. 2 Personen pro CLUB-Karte 
gegen Angabe der CLUB-Nummer sowie des Codes „KURIER-SW“. Maxi-
male Teilnehmerzahl: 4 Pers./Guide. EZ-Zuschlag: € 24,– pro Aufenthalt. 
Angebot exkl. Maut-, Seilbahn- und Parkgebühren. Angeführter Stattpreis: 
laut regulärer Preisliste des Anbieters (Stand: 4/2014).

nur € 380,–
statt € 449,–
2 N/p.P./DZ/HP

rund

Bitte festes 

Schuhwerk 

(Wanderschuhe)  

mitbringen

Bitte festes 

Schuhwerk 

(Wanderschuhe)  

mitbringen

Bitte

Ausrüstung

mitbringen



 BasiC instinCt KlettersteigKurs – mitte 
einsteigertag Klettersteig
BIB M 001 10.05.2014
BIB M 001 1 1.05.2014 
BIB M 001 16.05.2014
BIB M 001 17.05.2014
BIB M 001 18.05.2014
BIB M 001 01.06.2014

 Katrin / Bad ischl / alps mitte
Kosten: ab € 119,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung, Berg- und  
Talfahrt mit der Katrinseilbahn

 BasiC instinCt Klettersteigtag 
einsteigertag Klettersteig
BIB T 001 04.05.2014
BIB T 001 15.05.2014
BIB T 001 17.05.2014
BIB T 001 29.05.2014
BIB T 001 01.06.2014

 Weißbach bei lofer / alps tauern
Kosten: ab € 106,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 BasiC instinCt Klettersteigtag 
einsteigertag Klettersteig 
BIB O 001 03.05.2014
BIB O 001 04.05.2014
BIB O 001 17.05.2014
BIB O 001 24.05.2014
BIB O 001 31.05.2014

 efeugrat / mödling / alps ost
Kosten: ab € 106,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 Kleine Zeitung BasiC instinCt  
 Klettersteigtag 
einsteigertag Klettersteig
BIB O 002 16.05.2014
BIB O 002 17.05.2014
BIB O 002 18.05.2014
BIB O 002 23.05.2014
BIB O 002 24.05.2014
BIB O 002 25.05.2014

 Breitenau / alps ost
Kosten: ab € 106,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 Kleine Zeitung BasiC instinCt  
 Klettersteigtag KÄrnten 
einsteigertag Klettersteig
BIB O 003 31.05.2014
BIB O 003 23.05.2014
BIB O 003 24.05.2014
BIB O 002 25.05.2014

 finkenstein / alps ost
Kosten: ab € 106,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 BasiC instinCt Klettersteigtag 
einsteigertag Klettersteig 
BIB W 001 1 1.07.20 14
BIB W 001 12.07.2014
BIB W 001 13.07.2014

 stuibenfall / Ötztal / alps West
Kosten: ab € 106,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

Du bist an Klettersteigen interessiert? Hast aber keine ausrüstung 
und willst eine fundierte und vor allem professionelle anleitung? 
Dann bist du bei uns richtig. Wir zeigen dir worauf es ankommt, damit du sicher nach oben und 
auch wieder runter kommst! Für unsere Basic Instinct Kurse benötigst du keine Vorkenntnisse für 
Klettersteige. Du solltest aber halbwegs fit sein, und am besten schwindelfrei...

Just go out!
Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

Klettersteige
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 start KlettersteigKurs tauern 
einsteigerkurs Klettersteig
STB T 001 14.06. – 15.06.2014
STB T 002 26.07. – 27.07.2014

 Berchtesgaden / alps tauern
Kosten: ab € 280,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung, Unterkunft mit 
Frühstück

 start KlettersteigKurs DaCHstein 
einsteigerkurs Klettersteig
STB O 001 14.06. – 15.06.2014
STB O 002 26.07. – 27.07.2014

 ramsau / Dachstein / alps ost
Kosten: ab € 280,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 start KlettersteigKurs für anfÄnger 
einsteigerkurs Klettersteig
STB O 003 17.05. – 18.05.2014
STB O 004 30.05. – 01.06.2014
STB O 005 14.06. – 15.06.2014

 ramsau / Dachstein / alps ost
Kosten: ab € 280,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 start KlettersteigKurs für anfÄnger 
einsteigerkurs Klettersteig
STB W 001 14.06. – 15.06.2014
STB W 001 26.07. – 27.07.2014

 achensee / tirol / alps West
Kosten: ab € 280,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

wochenenden

Du bist an Klettersteigen interessiert? 
Hast aber keine ausrüstung und willst eine fundierte und vor allem professionelle anleitung? 
Dann bist du bei uns richtig. Wir zeigen dir worauf es ankommt, damit du sicher nach oben und auch 
wieder runter kommst! Für unseren Start Klettersteig Kurs benötigst du keine einschlägigen Vorkennt-
nisse für Klettersteige. 

Neben der Vermittlung von Basiselementen für Klettersteige steht die Begehung eines alpinen Kletter-
steiges als krönender Abschluss am Programm. Du solltest Kondition für einige Stunden am Berg haben, 
halbwegs schwindelfrei sein und Motivation für zwei tolle Tage in der Wand mitbringen.

entDeCKe Deine 

mÖgliCHKeiten

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 20,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit20

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

Klettersteige
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 Hot Wire 

traunstein Klettersteig 
Hot Wire Klettersteigführung
PRB M 002 Termin auf Anfrage

 gmunden / alps mitte
Kosten: ab € 90,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 Hot Wire 

DonnerKogel Klettersteig 
Hot Wire Klettersteigführung
PRB T 001 Termin auf Anfrage

 gosau / alps tauern
Kosten: ab € 90,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 Hot Wire 

postalm Klettersteig 
Hot Wire Klettersteigführung 
PRB T 002 Termin auf Anfrage

 strobl / alps tauern
Kosten: ab € 90,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 Hot Wire 

totes geBirge top 
Hot Wire Klettersteigführung
PRB M 001 Termin auf Anfrage

 Hinterstoder / alps mitte
Kosten: ab € 240,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 Hot Wire 

grünstein Klettersteig 
Hot Wire Klettersteigführung
PRB T 003 Termin auf Anfrage

 schönau am Königssee / alps tauern
Kosten: ab € 90,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 Hot Wire 

seeWanD Klettersteig 
Hot Wire Klettersteigführung
PRB M 003 Termin auf Anfrage

 Hallstatt / alps mitte
Kosten: ab € 90,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 Hot Wire 

DraCHenWanD Klettersteig 
Hot Wire Klettersteigführung 
PRB T 004 Termin auf Anfrage

 st. lorenz / alps tauern
Kosten: ab € 90,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 Hot Wire 

DaCHstein top 
Hot Wire Klettersteigführung
PRB M 004 Termin auf Anfrage

 ramsau am Dachstein / alps mitte
Kosten: ab € 210,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 Hot Wire 

KÖnigsJoDler Klettersteig 
Hot Wire Klettersteigführung
PRB T 005 Termin auf Anfrage

 mühlbach am Hochkönig / alps tauern
Kosten: ab € 380,–  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

 Hot Wire 

BerCHtesgaDner HoCHtHron 
Klettersteig 
Hot Wire Klettersteigführung
PRB T 006 Termin auf Anfrage

 marktschellenberg / alps tauer
Kosten: ab € 90,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Leihausrüstung

hot wire

Du bist an Klettersteigen interessiert und willst einen  
alpinen Klettersteig bezwingen?  
Dann ist das Programm ALPS HOT WIRE genau das Richtige für dich! Unter professioneller Anleitung 
erreichst du dein Ziel mit den richtigen Tipps und Tricks in den steilen Eisenwegen der Alpen. Neben 
der Kondition für einige Stunden am Berg solltest du möglichst schwindelfrei sein, um den Tag in vollen 
Zügen genießen zu können...

alle Klettersteige unter 

www.alpsclimbing.com

Klettersteige
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 seCret Wire – Die Besten  
 Klettersteige tirols part 1 
secret Wire Klettersteigführung
PRK O 001 04.07. – 06.07.2014

 maurach am achensee / tirol / alps ost
Kosten: ab € 449,– / person  
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft mit Halbpension  
(2 Nächte), Tourencoaching

 seCret Wire – Die Besten  
 Klettersteige salZBurgs part 1 
secret Wire Klettersteigführung
PRK O 002 22.08. – 24.08.2014

 lofer / salzburg / alps ost
Kosten: ab € 449,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft mit Halbpension  
(2 Nächte), Tourencoaching

 seCret Wire – Die Besten  
 Klettersteige am DaCHstein part 1 
secret Wire Klettersteigführung
PRK O 003 05.09. – 07.09.2014

 ramsau/Dachstein / alps ost
Kosten: ab € 449,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft mit Halbpension  
(2 Nächte), Tourencoaching

 seCret Wire – Die Besten  
 Klettersteige runD um Wien part 1 
secret Wire Klettersteigführung
PRK O 001 14.06. – 15.06.2014

 Hohe Wand/rax / alps ost
Kosten: ab € 349,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Tourencoaching

secret wire

alps 
tipp

gemeinsam mit den gebrüdern Jentzsch lernst du die  
besten Klettersteige im gebiet kennen.  
Es sind nicht immer die bekanntesten, aber sicher die besten Klettersteige. Axel und Andi Jentzsch 
haben mit ihren Klettersteigführern für Furore gesorgt – wer kennt also die echten Perlen im Gebiet 
besser?
leistungen: Unsere Secret Wire Serie gibt dir die Möglichkeit mit den absoluten Klettersteigauskennern 
ein Wochenende im Gebiet zu verbringen. Gemeinsam mit einem Bergführer von ALPS erkundet ihr die 
tollen Klettersteigmöglichkeiten – abseits der Trampelpfade der Touristen. gute momente garantiert!

partnerBuCHung

Bei Doppelbuchung € 20,– rabatt

gutscheincode: ZuZWeit20

Buchung und mehr info unter 

www.alpsclimbing.com

Klettersteige
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 safe Wire  
 Das siCHerHeitsmoDul 
 für Den Klettersteig 
modul
Unser Safe Wire Modul richtet sich an alle, die 
an mehr Sicherheit am Klettersteig interessiert 
sind. Dies beinhaltet natürlich auch das Ver-
halten im Notfall.

leistungen: Safe Wire richtet sich speziell an 
Personen, die schwierige Projekte vorhaben und 
andere Personen begleiten.

sicherheit am Klettersteig ist ein Muß – gerade 
dann, wenn man mit Personen unterwegs ist, 
die einem vertrauen...
Im Unterricht (theoretisch und praktisch)  
können wir in den Kleingruppen auch speziell  
auf die Fragen der TeilnehmerInnen eingehen.
Mit unserem Modul bekommst du einen  
guten Überblick über das Verhalten im alpinen 
Gelände – ohne Wenn und Aber.  

MOKB O 001 05.07. – 06.07.2014

 Wien und umgebung / alps ost
Kosten: ab € 290,– / person 
Inkludiert: Führungsgebühr, Unterkunft inkl. Halbpension im 
einfachen Berggasthof, im DZ / EZ Zuschlag € 25,–

module

alle termine und orte unter 

www.alpsclimbing.com

meHr siCHerHeit

unterWegs

Klettersteige
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 intrinsiC effort  ALPS arbeitet nach dem Prinzip der 
intrinsischen Erfolgsmotivation („von innen her kommend“). 
Nicht die Anerkennung von außen, sondern die persönliche Mo-
tivation aus dem Erreichten schafft die Basis für echte Erfolge.

 responsiBility  ALPS zeigt seinen Kunden verantwor-
tungsvolle und reduzierte Wege des Bergsports auf Basis einer 
vernünftigen Selbsteinschätzung unserer Kunden.

 step By step  ALPS analysiert die Bedürfnisse und Mög-
lichkeiten seiner Kunden. Ziele werden in nachvollziehbaren 
und schlüssige Schritten erarbeitet.

 stanDarD leVels  ALPS stellt Gruppen so zusammen, 
dass ein vergleichbares Maß an persönlichen und konditionel-
len Vorraussetzungen vorhanden ist.

 mentoring  ALPS fördert mit seinem Programm die 
individuelle Arbeit an den Fähigkeiten seiner Kunden – auch 
außerhalb der Kurse. 

 pro guiDing  ALPS vermittelt seine Inhalte nur mit aus-
gebildeten und befähigten GUIDES & EXPERTS. Wir wählen 
unsere GUIDES nach eigenen Kriterien aus. Die Basis ist eine 
fundierte Ausbildung, Praxis, Verantwortungsbewusstsein 
und die Fähigkeit, unsere Inhalte und Werte an unsere Kunden 
zu vermitteln. Experts ergänzen unsere Teams in Bereichen, 
die über unsere Möglichkeiten hinausgehen.

 risK management  ALPS fördert die proaktive und 
eigenständige Auseinandersetzung seiner Kunden mit den 
objektiven und subjektiven alpinen Gefahren.

 Constant learning  ALPS wird seine erprobten und 
standardisierten Programme stets um neue Erkenntnisse von 
außen und innen erweitern und anpassen.

 traDition  ALPS fühlt sich der Tradition der europäischen 
Bergführer verbunden. Unser Wertekatalog ist die Basis für 
unsere Arbeit

Können ist Sicherheit – und das Können 
ist des Dürfens Maß.

Unsere Programme sind methodisch so aufgebaut, dass aus-
nahmslos alle Lehrinhalte der richtigen und sicheren Bewe-
gungsausführung folgen.

Standardisierte Übungsformen ermöglichen einen schnellen 
und erfolgreichen Lerntransfer.

Richtige Bewegungsausführung führt zu Sicherheit und 
Selbstbewusstsein.

Die Sicherheit unserer Kunden ist unsere 
oberste Priorität.

unSere ALPS ZIeLe und Werte

Der Berg. Er ist einfach da, imposant, massiv,

geradlinig. Er bleibt unerschütterlich, beherrschend. 

Es bleibt mir nichts übrig, als mich ihm zu fügen. 

Wenn ich am Leben bleiben will, muss ich auf der 

Hut sein und ihn respektieren.

Catherine Destivelle

füHrungsprinZipien Bei alps
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BuCHung

HInWeISe Zur OnLIne BucHunG 
unter www.alpsclimbing.com
unser onlinebuchungssystem ist einfach, effizient und leicht zu bedienen.
nachfolgend einige Hinweise zur Buchung von Veranstaltungen:

 sCHritt 1: BuCHung oDer gutsCHein 
Wähle bei Buchung der Veranstaltung die Option „Jetzt  
Anmelden“ und wenn du einen Gutschein verschenken willst 
die Option „Gutschein-Code Kaufen!“

 sCHritt 3: Die terminausWaHl 
Wähle bitte deinen Wunschtermin. Du siehst sofort, ob noch 
ausreichend Plätze vorhanden sind. Wenn du auf die Boxen 
bei der Terminauswahl gehst, siehst du auch alle zukünftigen 
Termine!

 sCHritt 5: eingaBe Von gutsCHeinen 
Hast du einen Gutscheincode, dann gib diesen bitte in der Zeile 
„Gutscheincode einlösen“ ein. Achte auf die Schreibweise und 
markiere unsere Bedingungen mit „akzeptieren“!

 sCHritt 2: Die ZusatZoptionen 
Hier kannst du verschiedene Zusatzleistungen einfach aus-
wählen. Wenn du 2 oder mehrere Personen buchst, bitte hier 
die richtige Anzahl eingeben!

 sCHritt 4: Die eingaBe Deiner Daten 
Bitte gib die Pflichtfelder ein. Wenn du eine zusätzliche Person 
buchen willst, bitte einfach die Option „Person hinzufügen“ 
wählen. Wenn du diese Person wieder entfernen willst, einfach 
das Mistkübelsymbol anklicken!

 sCHritt 6: BeZaHlung 
Nach deiner Buchung kannst du sofort bezahlen. Dies mit 
Paypal (Kreditkartenzahlung mit Käuferschutz), Sofort-Über-
weisung (Telebanking) oder – falls freigeschalten – mit  
der Option „Zahlung mit Rechnung“. Achtung: erst mit der  
Bezahlung hast du deinen Platz gesichert.

mehr info zur Buchung unter

www.alpsclimbing.com
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sCHWierigKeitBeWertungen

Die ALPS Schwierigkeitsbewertungen geben dir einen Überblick über die Vorraus-
setzungen, die für die Teilnahme an unserer Angeboten wichtig sind . Beachte bitte, 
dass wir immer versuchen homogene Gruppen zusammenzustellen, daher ist eine 
ehrliche Einschätzung für alle TeilnehmerInnen von Vorteil. Solltest du dir nicht 
sicher sein, dann frag bitte einfach bei uns an!

Klettersteig
 a = leiCHt  Meistens eine Wanderung 
auf einem Steig, an exponierten Stellen 
mit längeren flachen oder ganz kurzen, 
senkrechten Leitern.

 B = mÄssig sCHWierig  Bereits stei-
leres Felsgelände mit Trittstiften, Stahl-
seilen und Ketten. Die Leitern werden 
länger und steiler; Seilbrücken erfordern 
etwas Geschicklichkeit. 

 C = sCHWierig  Da wird es bereits 
ernst. Steiles bis sehr steiles Felsgelände 
mit längeren senkrechten Passagen 
und sogar leicht überhängenden kurzen 
Leitern.

 D = seHr sCHWierig  Fast durch-
gehend senkrechter Fels mit wenigen 
Rastpunkten. Oft nur ein Drahtseil, 
Trittstifte und Eisenklammern. 
 e = eXtrem sCHWierig  Lange Pas-
sagen im senkrechten, glatten Fels nur 
mit Sicherungsseil und große Über hänge 
mit Trittstiften und Klammern (selten 
Rastpunkte). 

 f/g = eXtremst sCHWierig  Dieser 
Grad wird nur von sehr gut trainierten 
Kletterern sicher bewältigt. 

Quelle: Bergsteigen.com

HoCHtouren
 1 = moDerate aufstiege  
 Bis 1.000 Hm  Flache Gletscher und un-
schwierige, meist mit Seilen versicherte, 
Klettereien nicht über dem II. Grad, 
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit 
erforderlich, keine besondere Erfahrung 
mit Steigeisen notwendig.

 2 = mittelsCHWere aufstiege  
 Bis 1.200 Hm  Gletscher und leichte  
Felsklettereien bis zum III. Grad, Tritt-
sicherheit und Schwindelfreiheit erfor-
derlich, Erfahrung mit Steigeisen und 
Pickel notwendig.

 3 = sCHWere aufstiege  
 Bis 1.800 Hm  Steile Gletscher, Eisflan-
ken bis 40 Grad und Felsklettereien bis 
zum III. Grad, Trittsicherheit und Schwin-
delfreiheit erforderlich, Erfahrung mit 
Steigeisen und Pickel notwendig.

 4 = eXtreme aufstiege 
 Bis 2.000 Hm  Schwere, steile 
Gletscher, Eisflanken bis 70 Grad und 
schwere Felsklettereien bis zum V. Grad, 
große Bergerfahrung wird vorrausge-
setzt, nicht alle leichten Passagen sind 
immer absicherbar.

Beispiele

1 Alalinhorn über Normalweg

2 Dachstein über Westgrat, Großglockner

3 Dufourspitze, Mont Blanc, Matterhorn 
Normalweg

4 Mayerlrampe, Meje, Peuterey Integrale

Klettern / 
sportKlettern
Die angegebenen Schwierigkeitsgrade 
sind – wenn nicht anders beschrieben – 
im Nachstieg sicher zu bewältigen. 

Bei Modulen oder Kursen mit Kurszielen 
sind die Schwierigkeitsgrade im jeweilig 
angegebenen Stil (Vorstieg, Nachstieg, 
sicherer Vorstieg im alpinen Gelände) 
angegebenen.

Wir verwenden beim Sportklettern die 
französische Schwierigkeitsbewertung: 
5a – 9b+, im alpinen Gelände die UIAA 
Bewertung: I – XI
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eine realistische selbsteinschätzung 

ist die Basis für deine erfolge!

Dein Können ist des Dürfens maß. 



Vorschau winter 
2014/15

unser Winterprogramm 2014/15 kannst du ab 30.10.2014 buchen!
unser Winterschwerpunkt liegt neben den bekannten skitouren- 
programmen im Bereich skitechnik und freeride. 
Die eiskletterprogramme beginnen heuer bereits mitte november.

entDeCKe Deine mÖgliCHKeiten!

mehr info zur Buchung unter 

www.alpsclimbing.com

Winterprogramme
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Hinweise: Änderungen der allgemeinen Bedingungen, von  
Preisen und Terminen vorbehalten. Die aktuell gültigen Infor-
mationen findest du immer unter www.alpsclimbing.com/agb

unser Winterkatalog erscheint am 30.10.2014!

 impressum 

Kurs- und tourenbuchungen unter 

www.alpsclimbing.com

Kostenloses rückrufservice unter 

justgoout@alpsclimbing.com
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agBs

Die nachstehenden allgemeinen geschäftsbedingungen der alps finsterer 
alpinVeranstaltungs unD HanDels Kg (in weiterer folge alps) gelten 
für alle anmeldungen oder Buchungen, die über unsere onlineplattform oder 
per telefonischer oder persönlicher anmeldung zwischen teilnehmer und alps 
durchgeführt werden.

Frauen und Männer sind – falls keine geschlechtsspezifische Anrede erstellt 
wurde – gleichermaßen gemeint.

Diese Bedingungen gelten auch für alle Erfüllungsgehilfen von ALPS (Bergführer, 
Kursleiter, Experten, sonstige Erfüllungsgehilfen).

Ebenso sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Grundlage und einzig 
gültigen Bedingungen für die Teilnahme an Kursen und die Nutzung unserer 
Angebote.

Mit dem Markieren des Feldes AGB oder der Teilnahme an unseren Veranstaltun-
gen bei einer Anmeldung/Buchung anerkennen Sie diese Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.

anmeldung/Buchung

Die Anmeldung/Buchung kann nur online gemacht werden. Die Anmeldung/Bu-
chung ist verbindlich. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per Email. Die Plätze 
werden in der Reihenfolge der Eingänge der Anmeldungen vergeben. Sie erhalten 
ca. eine Woche vor Beginn eine Bestätigung (schriftlich oder per Email), ob die 
Veranstaltung durchgeführt werden kann.

Bitte beachten Sie, dass eine Buchung auf eine Warteliste keine verbindliche 
Buchung ist.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass seine Kontaktdaten aktuell sind.

Die Buchung ist erst gültig, wenn die fällige Zahlung zur Gänze auf das Konto von 
ALPS eingegangen ist oder über eine der angebotenen Zahlungsformen unwider-
ruflich erledigt worden ist.

ALPS ist jederzeit berechtigt, dem Kunden die Teilnahme an der Veranstaltung zu 
verweigern, wenn keine oder keine fristgerechte Zahlung bei ALPS unwiderruflich 
eingetroffen ist.

Unser Anspruch auf das Teilnahmeentgelt bleibt davon unberührt. ALPS lehnt jede 
Haftung für entstandene oder behauptete Kosten des Kunden in diesem Fall ab.

absage von Veranstaltungen durch alps

ALPS ist jederzeit berechtigt, Datum oder Zeiten zu verschieben, oder, im Falle 
von alpinen Gefahren, ungünstigen äußeren Bedingungen, Krankheit oder Ver-
hinderung von Erfüllungsgehilfen, zu geringer Anmeldungen, Veranstaltungen 
zu annullieren und damit einseitig vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall 
werden Sie binnen spätestens 5 Tage vor Kursbeginn per Email informiert. Alle 
bereits getätigten Zahlungen werden rückerstattet. Darüber hinaus bestehen 
keine wie immer gearteten weiteren Ansprüche des Kunden oder ALPS.

abmeldungen und storno durch Kunden

Eine Abmeldung Ihrerseits muss schriftlich (email an justgoout@alpsclimbing.com) 
an ALPS erfolgen und es werden folgende Gebühren verrechnet:
-  bis 30 Tage vor Kursbeginn: 20% der Kursgebühren (mindestens jedoch € 25,– 

Administrationskosten), 
-  bis 14 Tage vor Kursbeginn: 50% der Kursgebühren, 
-  bis 13 Tage oder weniger vor Kursbeginn: 100% der Kursgebühren.

Sind bereits Kosten für Hotelaufenthalte, Reisen und/oder Material entstanden, 
so ist ALPS berechtigt, diese voll in Rechnung zu stellen bzw. erhaltenen Anzah-
lungen gegenzurechnen (Zurückbehaltungsrecht). Wir empfehlen den Abschluss 
einer Reisestornoversicherung.

Die Stornogebühren entfallen, wenn eine Ersatzteilnehmerin/ein Ersatzteilneh-
mer gefunden wird. In diesem Fall werden ausschließlich Administrationskosten 
von € 25.00 erhoben.

gefahrenhinweise und erhöhtes risiko im Bergsport

Bergsport unterliegt grundsätzlich einem erhöhtem Risiko von Unfällen und Ver-
letzungen, die auch bei sorgfältiger Vorbereitung nicht zur Gänze ausgeschlossen 
werden können.

Dieses alpine Restrisiko ist dem Kunden bekannt und er übernimmt diesbezüglich 
die Haftung.

Der Kunden nimmt zur Kenntnis, dass die in den Tourenanforderungen und 
Ausrüstungslisten bekanntgegebenen Inhalte Vertragsbestandteil sind. Ist ein 
Kunde offensichtlich nicht in der Lage, diesen Anforderungen zu entsprechen und 
gefährdet damit die Sicherheit oder die Ziele der anderen Teilnehmer, so ist ALPS 
jederzeit berechtigt – unter Beibehaltung seiner Ansprüche – den Kunden von der 
Veranstaltung auszuschließen. Dies gilt auch bei Handlungen des Teilnehmers 
entgegen der Anordnungen von ALPS. Etwaige Bergungs- oder Mehrkosten 
gehen zu Lasten des Teilnehmers.

Der Teilnehmer ist verpflichtet, ALPS vor Tourantritt über etwaige Beeinträchti-
gungen (z.B. Krankheit) zu informieren.

Zahlungsregelung

Die Teilnahmegebühren sind sofort fällig, solange nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist. 

Die Zahlung kann im Buchungssystem online oder per für ALPS spesenfreier 
Banküberweisung getätigt werden.

Ist eine Onlinezahlung nicht mehr fristgerecht möglich, so sind die Teilnahme-
gebühren vorgängig oder am ersten Tag der Veranstaltung in bar zu entrichten 
(keine Kreditkartenzahlung möglich).

Von Unternehmen sind die Teilnahmegebühren innerhalb 3 Tagen nach Rech-
nungsstellung zu bezahlen.

Bei Sammelanmeldung (eine Person meldet mehrere Personen an): Die anmel-
dende Person haftet für die gesamten Teilnahmegebühren.

Im Falle von Zahlungsverzögerungen und/oder Zahlungsausfall ist ALPS be-
rechtigt, 8 % Verzugszinsen, Inkassokosten und etwaige Gerichtsgebühren vom 
Kunden einzuheben.

gutscheine und ermäßigungscoupons

Gutscheine, die über das ALPS Buchungssystem gekauft werden, sind prinzipiell 
erst nach Einlangen der Bezahlung gültig. Die Gutscheine müssen innerhalb eines 
Jahres ab Kauf eingelöst werden. Erhöht ALPS in der Zwischenzeit Preise für die 
Kurse oder Veranstaltungen, so ist der Differenzbetrag vom Kunden einzube-
zahlen. Sind die Kurse aus organisatorischen oder anderen Gründen nicht mehr 
im Programm, so hat ALPS jederzeit das Recht einen anderen Kurs anzubieten. 
Nimmt der Kund diesen Kurs nicht an, so ist das Recht auf Wandlung oder Rück-
zahlung verfallen.

Die Ausgabe von Ermäßigungscoupons oder Nachlässen über Vertriebspartner 
von ALPS oder ALPS selbst erfolgt zu den genannten Bedingungen. Kann der 
Kunde die Bezugsberechtigung nicht nachweisen, so erlischt die Ermäßigung 
automatisch und der Kunde ist verpflchtet vor Kursantritt die Differenz an ALPS 
einzubezahlen.

Die Anerkennung und Reihung der Gutscheine und Ermäßigungscoupons erfolgt 
nach Eintreffen der Zahlung durch den Kunden bei ALPS. Sind die verfügbaren 
Plätze ausgebucht, oder die Gutscheinaktionen ausgelaufen, so verfällt der 
Ermäßigungsanspruch des Kunden.

Versäumte teile einer Veranstaltung

Versäumte Teile einer Veranstaltung können grundsätzlich nicht nachgeholt 
werden. Grundsätzlich sind auch keine anteilsmässigen Rückerstattungen der 
Kurskosten aufgrund von versäumten Teilen eines Anlasses möglich.

Versicherungsschutz

ALPS ist mit einer Summe von € 8.000.000 haftpflichtversichert.

Der persönliche Unfall- und Bergungskostenversicherungsschutz während der 
Veranstaltung ist Sache der Teilnehmerin/des Teilnehmers. Für alle von ALPS 
oder deren Erfüllungsgehilfen durchgeführten Veranstaltungen wird jegliche 
Haftung ausgeschlossen. Dies gilt auch für behauptete oder eingetretene Immat-
rialgüterschäden und/oder anderen Kosten des Kunden.

Wir empfehlen ausdrücklich eine Versicherung für Bergekosten. Diese kann bei 
den alpinen Vereinen abgeschlossen werden.

Haftung von alps

Die Haftung von ALPS und deren Erfüllungsgehilfen ist auf große Fahrlässigkeit 
und/oder den Vorsatz beschränkt. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit schlie-
ßen wir aus.

Wird Verleihausrüstung von ALPS vermittelt, so haftet der jeweilige Verleiher für 
die Sicherheit der Ausrüstung. Jedenfalls lehnt ALPS jede Haftung für persönliche 
Ausrüstung der Teilnehmer ab.

Datenschutz

Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass der Anbieter Ihre Daten 
(Personendaten, gebuchte Anlässe usw.) für eigene Zwecke (Werbung, Infor-
mationen über neue Angebote usw.) verwenden kann. Bei den Veranstaltungen 
werden Bild- und Filmaufnahmen von den Teilnehmern erstellt. Die Teilnehmer 
stimmen einer entgeltfreien Nutzung dieser Aufnahmen durch ALPS auf deren 
Internetplattformen und Werbemitteln zu – außer der Teilnehmer widerspricht 
dieser Nutzung schriftlich vor Tourenantritt.

Der Anbieter gibt Ihre Daten nur an Dritte weiter, die für die Durchführung von 
Veranstaltungen mit ALPS zusammenarbeiten und Dienstleistungen für ALPS 
und den Kunden erbringen. (Verleiher, Seilbahnen, Sportartikelhändler, etc.) Der 
Kunde stimmt dieser Nutzung zu.

programm- und preisänderungen

Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen bleiben ALPS vorbehalten. Programmänderungen können 
von ALPS jederzeit auch am Veranstaltungstag bekanntgegeben werden. Dies 
kann organisatorische und/oder bedingungstechnische Gründe haben. Sind 
ausgeschriebene Gipfel, Ziele oder Programminhalte nicht durchführbar, so hat 
der Kunde kein Rücktritts– oder Recht auf Preisminderung. Wird die Dauer oder 
der Charakter der Veranstaltung einseitig und wesentlich ohne Zustimmung der 
Mehrheit der Kunden und ohne Begründung durch ALPS (alpine Gefahren, Wetter, 
Krankheit oder Ausfall des Erfüllungsgehilfen, Verkehrsituation,...) von ALPS 
verändert, so hat der Kunde ein Recht auf angemessene Preisminderung.

gerichtsstand

Für alle Rechtsbeziehungen mit ALPS gilt österreichisches Recht. Der Gerichts-
stand ist das zuständige Gericht am Sitz von ALPS.

November 2013

63



Keine angst vor stürzen mit den 
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Klettersteigführer Österreich 
Alle lohnenden Klettersteige zwischen Bodensee  
und Wienerwald - inkl. Steige in Bayern u. Slowe-
nien  - mit DVD-ROM und Update-Service!
- Topos, Karten und Farbleitsystem
- Tourenblätter zum Mitnhemen für das Smartphone
- GPS-Daten und Toureninfos
-  Mit Touren aus Bayern und Slowenien
-  Und natürlich viele neue 

Klettersteige :-)

5., stark erweiterte Aufl age !

Das Buch mit den vielen 
bewährten Klettersteigtopos!

ISBN: 978-3-902656-12-4
Preis: 34,95 Euro

Klettersteigführer Österreich
Alle lohnenden Klette
und Wienerwald - inkl. Steige in Bayern u. Slowe-und Wienerwald - inkl. Steige in Bayern u. Slowe-
nien  nien  - mit DVD-ROM und Update-Service!
- Topos, Karten und Farbleitsystem- Topos, Karten und Farbleitsystem

Topo-
führer!

Der Klettersteig-
führer mit den 
bewährten 
Klettersteigtopos!
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Klettersteigführer Dolomiten 
- Südtirol - Gardasee 
Alle lohnenden Klettersteige in den Dolomiten, in 
Südtirol, Gardasee u. in der Brenta 
- mit DVD-ROM und Update-Service!

- Topos, Karten und Farbleitsystem
- Tourenblätter zum Mitnhemen für das Smartphone
-  Hautnah am Geschehen mit atem-

beraubenden Filmen
- GPS-Daten und Toureninfos

2., stark erweiterte Aufl age !

Das Buch mit den vielen 
bewährten Klettersteigtopos!
ISBN: 978-3-902656-07-0
Preis: 29,95 Euro

Kletterste
- Südtirol - Gardasee
Alle lohnenden KletAlle lohnenden Klet
Südtirol, Gardasee u. in der Brenta Südtirol, Gardasee u. in der Brenta 
- mit DVD-ROM und Update-Service!- mit DVD-ROM und Update-Service!

Topo-
führer!

Der Klettersteig-
führer mit den 
bewährten 
Klettersteigtopos!

Alpinverlag

Alpinverlag www.alpinverlag.at



martial dumas in black light collection


