München & Oberland

München & Oberland

interview

Visionen verwirklichen: Andy Holzer bei den Alpinen Highlights
Im Rahmen der Vortragsreihe „Alpine Highlights“ (siehe
Seiten 44–47) berichtet
heuer auch der bekannte
Bergsteiger Andy Holzer, der
trotz seiner Blindheit in
schwierigen Kletterrouten
und auf hohen Bergen
unterwegs ist, von seiner
Leidenschaft.

alpinwelt: Andy, du bist von
Geburt an blind – wie kamst
Du auf die Idee, trotzdem
bergsteigen zu gehen? Was
haben deine Eltern dazu gesagt?
Andy Holzer: Das Natürlichste der Welt.
Wenn dir dein Sehnerv keine Infos über die
Umgebung bringt, dann sucht dein auch
beim Blinden funktionierendes Sehzentrum
nach anderen Infoquellen. Das ist dann u. a.
die Hand. Wenn der Weg flach ist, also im
Tal, ist es verdammt mühsam, diese immer
auf den Boden zu bekommen zum Abtasten,
wo du den nächsten Schritt hinsetzen
sollst, um nicht umzufallen. Im steileren
Gelände ist es um einiges komfortabler. Ich
hab’ das ziemlich ausgebaut und daraus ist
der „blind climber“ entstanden ... Meine Eltern haben dies Gott sei Dank verstanden.
alpinwelt: Wie wählst du deine Partner aus,
mit denen du in die Berge gehst? Habt ihr eine besondere Art der Zusammenarbeit am
Berg?
A. H.: Die wählen sich meist selbst aus.
Man muss schon ein besonderer Mensch
sein, um im Team von Andy zu sein. Nicht
von mir aus, nein, die Leute müssen stark im
Kopf sein, schon allein, um den Widerstand

Schüler probieren sich beim Kletterschnupperkurs
in Gilching

der anderen Menschen zu packen. Sie werden doch immer angesprochen: „Ist das
nicht gefährlich, unverantwortlich? Wenn
da was passiert ...“ Es sind Menschen, die
einfach mehr als „schneller, höher, steiler
und geiler“ unterwegs sein möchten, die
neben den körperlichen Genüssen noch viel
mehr den geistigen Genuss suchen. Gemeinsam den Barrieren trotzen – das müssen meine Freunde können. Die Techniken,
mit mir umzugehen, das ist dann nur noch
eine „Kleinigkeit“.
alpinwelt: Welches Bergprojekt war für dich
im Nachhinein die größte Herausforderung?
A. H.: Die Sandspitze in den Lienzer Dolomiten im Jahr 1990. Da war ich zum ersten
Mal mit einem richtigen Bergsteiger mit
Seil und Haken unterwegs. Hans Bruckner
hat es damals erkannt: „Der Andy kann sicher klettern, und er wird es auch genießen.“ Das war schon ein harter, besonderer
Tag für mich. Ich hatte doch selbst auch
keine Ahnung, wie es funktioniert. Genau
so, wie heute die Menschen, die meine
Partner darauf ansprechen, wie schwierig
das wohl ist ... Hans war meiner Zeit voraus
und ist zu seinem Versprechen gestanden,
mich einmal mitzunehmen. Daraus wurden
über zehn wunderbare, gemeinsame Jahre
in den Bergen. Hans hat mir die Tür zu den
Bergen und zum richtigen Leben geöffnet.

Gruppenleiter für junge Wandergruppe gesucht!
Hast Du Lust und etwas Organisationstalent, eine Bergwandergruppe für
junge Leute aufzubauen?
Wir bieten Dir
kostenlose Aus- und Fortbildungen beim DAV
Unterstützung und Beratung in allen organisatorischen und praktischen Belangen
zahlreiche Vergünstigungen im Rahmen der
Gruppenleitertätigkeit
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Hochtasten, Loslassen, Schwingen

Lust bekommen? Dann komm einfach zum Infoabend am 26.09.
um 19 Uhr in der Servicestelle am Hauptbahnhof oder ruf an:
089/55 17 00-720 (Ansprechpartnerin: Catherine Wirth)!

Sichtlich aufgeregt und verunsichert betreten die Mädls
und Jungs im Teenageralter das DAV Kletter- und Boulderzentrum in Gilching. So braucht es auch eine Weile,
bis ein wenig Ruhe in der quirligen Gruppe eingekehrt
und die Mehrzahl von ihnen – teils sich sträubend, teils
in großer Erwartung – mit Gurten und Kletterschuhen
ausgestattet und startbereit ist. Insgesamt 24 Schüler/
-innen des Sonderpädagogischen Förderzentrums München Mitte 3 hatten am 13. Juli zweieinhalb Stunden
lang die Chance, im Rahmen eines Schnupperkurses an
vier Stationen das Klettern auszuprobieren. Das Projekt

+ + + Großer Alpin-Flohmarkt + + +
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Für Alpenvereins-Mitglieder der Sektionen München & Oberland

Samstag, 17.11.2012
von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Feierwerk e.V., Hansastraße 39–41, 81373 München
(Bus 131 + 132 „Hansapark“, U4, U5, S7 „Heimeranplatz“)
www.feierwerk.de

● Bitte eigene Standausrüstung (Tisch etc.) mitbringen! Es ist keine Ausstattung vorhanden.
● Einlass für Verkäufer: 7.00 Uhr
● Gute Witterung vorausgesetzt, bietet der Flohmarktort auch Verkaufsflächen im Außenbereich.
● Besucher können auch den Rotkreuz-Parkplatz südlich des Feierwerk-Geländes nutzen.
● Einzelheiten zur Organisation ab Oktober unter www.DAVplus.de/flohmarkt und in den Servicestellen

25 Jahre Lodgetrekking
Rund um den Manaslu – ein Revival

für sozial benachteiligte Jugendliche konnte dank der
von Initiator Dr. med. Thomas Lukowski akquirierten
Spenden sowie der Unterstützung durch die Sektion
München, die den Eintritt und den Materialverleih übernahm, bereits zum vierten Mal stattfinden. Die Idee dahinter: jungen Menschen, die aufgrund ihres sozialen
Hintergrundes kaum Zugang zum Klettersport fänden,
ein außergewöhnliches Erlebnis zu ermöglichen und damit einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Jugendlichen zu leisten. Denn gerade der Klettersport ist
laut Psychotherapeut und Psychologe Lukowski „ein
ziemlich perfekter Sport“ nicht nur für den Körper, sondern auch um Ängste zu überwinden und das Selbstbewusstsein zu stärken. Und vielleicht entpuppt sich die
Begeisterung bei einigen Jugendlichen schließlich als
derart groß, dass sie Interesse an regelmäßigen Klettertrainings entwickeln – so die Hoffnung von Lukowski
und dem Leiter der DAV-Servicestelle in Gilching, Sebastian Haas. Zumindest fürs Erste scheint ihr Ziel auch
dieses Mal erreicht worden zu sein: Am Ende hat der
Großteil der Truppe das Rauf und Runter an den bunten
Griffen ausprobiert und geht mit leuchtenden Augen
nach Hause. Lisa (15) wünscht sich gar regelmäßigere
Kletterausflüge mit der Schule, denn das Schöne am
Klettern sei, über sich selbst hinauszuwachsen: „Wenn
man von unten schaut, glaubt man, das schafft man nie.
Aber dann kommt man doch ganz einfach hoch!“
fl

Beim DAV Summit Club ist der Klassiker Lodgetrekking seit 1987 fester Bestandteil im Nepalprogramm. Rund um den Manaslu kann man
das alte Nepal noch finden.
Damals hieß es: „Das ist brandneu. Der DAV
Summit Club bietet als erster dieses absolut
neue Himalaya-Trekking an. Was in den Alpen
vor hundert Jahren begann, findet heute seine
Fortsetzung im Himalaya ...“ Von Anfang an war
dieses Konzept ein Erfolgserlebnis und ist bis
heute die Grundlage, warum der DAV Summit
Club in Nepal Marktführer ist.
Wo aber kann man noch dieses echte, alte Trekkingerlebnis in Nepal finden? Puristisch, fast
wie in den Anfangsjahren, geht es auf der Manaslu-Runde zu. Wer diese ursprüngliche Erfahrung sucht, wird beim „neuen alten“ Lodge-

Trekking „Rund um den Manaslu“ fündig. Mangelnder Komfort wird aufgewogen durch herzliche Gastfreundschaft. Rund um den Manaslu
ist eine Zeitreise in eine noch unbekannte Region Nepals. Buddhistische Kultur kombiniert
mit bergsteigerischen Höhepunkten am 5135 m
hohen Larkya-Pass und am 5100 m hohen Samdo Peak. Perfekt von nepalischen Guides geführt, ist es ein unvergessliches Erlebnis für
echte Nepalfreunde und Kenner.

DAV Summit Club
Am Perlacher Forst 186
81545 München
www.dav-summit-club.de
Buchungscode: HIAHM

