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Bergsteigen ist ein hervorragendes Ausdauertraining.
Und ganz viel mehr. Die Tour auf den Gipfel öffnet dem
Ausdauersportler Horizonte. Wenn das Training ein Er-
lebnis ist.

V O N  S I M O N  J O L L E R

Die Bergliteratur legt dem Alpinisten
ans Herz, regelmässig seine Aus-
dauer zu trainieren. Nicht etwa in

der Kletterhalle, sondern mit Laufen, Rad
fahren, Schwimmen. Denn Bergsteigen ist
eine Ausdauersportart. Die Umkehrung
wird jedoch kaum propagiert: Bergsteigen
als Training für Läufer, Radfahrer, Triathle-
ten. Dagegen würde wenig sprechen, dafür
hingegen viel. Bergtouren sind stunden-
lange Unternehmungen. Also Grundlagen-
training vom Feinsten. Und gratis Höhen-

training. Herz- und Kreislaufsystem kom-
men im Gebirge mächtig auf Touren. 

Pro 1000 Meter mehr Höhe über Meer
sinkt die Leistungsfähigkeit des Menschen
um 10 Prozent. Der Sauerstoff wird knap-
per, der Organismus versucht, zu kompen-
sieren, holt das Letzte aus seinem Poten-
zial, mobilisiert ungeahnte Kräfte. Zurück
im Flachland staunt man dann, wie leicht
man vorwärts kommt, wie wenig man
schnaufen muss.

Kein Wunder, sind Topalpinisten her-
vorragende Ausdauersportler. Selbst tage-
und wochenlange Belastungen stecken die

Besten unter ihnen oft problemlos weg.
Der Westschweizer Alpinist Erhard Lore-
tan hat in 19 Tagen 38 Schweizer Gipfel 
erklommen. Darunter 30 Viertausender.
Eine Ausdauerleistung par Excellence.
Bergsteigerlegende Reinhold Messner
rannte stundenlang mit Steinen im Ruck-
sack durch die Dolomiten, als Training für
seine komplette 8000er-Sammlung. Und
Thomas Ulrich, der Schweizer, überquerte
2003 mit seinem norwegischen Partner
Borge Ousland in 54 Tagen das südliche
Patagonische Inlandeis. Die beiden waren
die Ersten, die diese Parforce-Leistung

schafften. Weil sie zu Beginn und am Ende über das Meer fahren
mussten, hatten sie zwei Kanus dabei, die sie über das Inlandeis
hinter sich herzogen. Beladen mit je rund hundert Kilogramm
Gepäck erklommen sie hunderte von Höhenmetern. Eine Aus-
dauerleistung, die nicht nur an die körperliche, sondern auch an
die mentale Substanz ging. Ulrich war nicht zum ersten Mal in Pa-
tagonien. Er ist Bergsteiger, einer der Besten der Welt. 1999 hat er
in Patagonien mit zwei Freunden die Wintererstbegehung des
Cerro Torre geschafft. Der 3128 Meter hohe Berg gilt unter Berg-
steigern als der schönste, aber auch der schwierigste Berg. 

Training für den Kopf
Bergsteigen ist Training für den Körper und für den Kopf. Die
alpine Welt fasziniert, bezaubert, lenkt ab von der Anstrengung.
Es gibt Momente, in denen man scheinbar ohne Anstrengung
steigt. Zum Beispiel am Morgen früh den ersten Sonnenstrah-
len entgegen, oder wenn der Gipfel zum Greifen nahe scheint.
Man sucht den Weg um die Gletscherspalten herum, man muss
sich bei jedem Tritt konzentrieren. Kein Weg und kein Wegwei-
ser hilft. So muss sich der Kopf mit vielen anderen Dingen
beschäftigen als mit der Anstrengung. Wer von einer Bergtour
zurückkommt, hat nicht ein Training, sondern ein Erlebnis hin-
ter sich. Und hat doch trainiert. Für den Kopf kann eine Berg-
tour Entspannung pur sein, wohingegen man sich von einem
reinen Ausdauertraining leicht stressen lassen kann. Wenn man
zum Beispiel weit hinter der üblichen Rundenzeit zurückbleibt.
Bestzeiten gibt es in den Bergen nicht – oder nur wenige. Zum
Beispiel an der Eigernordwand. Doch die bleibt den Profis vor-
behalten.

FO
TO

:R
O

B
ER

T 
B

Ö
SC

H

Bergeinsteigen

AN
ZE

IG
E

Special_Hochtouren  1.12.2005  10:57 Uhr  Seite 48



50 FIT for LIFE 6-05

FO
TO

: R
O

B
ER

T 
B

Ö
SC

H

OO
UU

TT
DD

OO
OO

RR
HOCHTOUREN

• Der Schweizer Alpen-Club SAC bietet seine
Kurse und Touren auch für Nichtmitglieder
an. Infos: www.sac-cas.ch

• Der SAC ist in regionale Sektionen aufgeteilt.
Diese sind ebenfalls sehr aktiv und organisie-
ren regelmässig Einsteigerkurse und zahlrei-
che Hochgebirgstouren. Auch hier dürfen
meist Nichtmitglieder teilnehmen, wenn
noch Plätze frei sind. Die Sektionsadressen
findet man auf www.sac-cas.ch

• Praktisch jede Bergsportschule organisiert
neben den Touren auch Kurse. Eine Zusam-
menstellung der Schulen und Kurse findet
man beim Verband Bergsportschulen Schweiz,
www.bergsportschulen.ch

• Die Bergführer kann man über die regionalen
Fremdenverkehrsbüros ausfindig machen. 
Eine Zusammenstellung findet man auf der
Internet-Seite des Schweizer Bergführerver-
bandes: www.4000plus.ch

Kurse und Touren
für Einsteiger

Natürlich kann auch eine Bergtour
Stress für die Psyche bedeuten. Zum Bei-
spiel bei schwierigen, gefährlichen Routen.
Hochgebirgstouren sind nicht ungefähr-
lich. Das Risiko eines tödlichen Unfalls ist
hochgerechnet auf die Anzahl Akteure
rund doppelt so hoch wie im Strassenver-
kehr. Doch Ausdauersportler haben die
Wahl zwischen Risiko und Sicherheit. Es
gibt unzählige einfache Touren in den
Schweizer Bergen. Wenn man das Berg-
steigerhandwerk beherrscht, sind die Ge-
fahren auf solchen Touren kalkulierbar.
Eine gute Möglichkeit, wie man sich auf 
einer Bergtour sicher fühlen kann: Man
nimmt sich einen Bergführer. So können
sogar Anfänger in die Berge steigen. Mit
Vorteil belegt man jedoch zuerst einen
Hochgebirgs-Kurs. Der Schweizerische Al-
penclub und die diversen Bergsportschu-
len bieten Wochenendkurse an (vgl. Kas-
ten «Kurse und Touren für Einsteiger»).
Wer später ohne Bergführer unterwegs sein
will, muss mindestens eine einwöchige
Ausbildung absolvieren. 

Zweitages-Unternehmung
Auf eigene Faust unterwegs zu sein, hat
seinen ganz besonderen Reiz. Die Tour be-
ginnt lange vor dem Abmarsch Richtung
Gipfel. Als Erstes muss man sich einen
Berg und eine Route aussuchen, die den ei-
genen Fähigkeiten entsprechen. Man stu-
diert Literatur und Karten, fragt in Berg-
steigerschulen nach und bei Bergkollegen.
Ein Berg sieht jedes Jahr anders aus. Be-
sonders die Gletscher haben sich in den
vergangenen Jahrzehnten stark zurückge-
zogen. Je nach Winter kann man früher
oder erst später im Jahr zur anvisierten

Tour aufbrechen. Zu viel Schnee verhin-
dert ein zügiges Vorwärtskommen, bei zu
wenig Schnee sind die Gletscher und Eis-
flanken oft nicht mehr begehbar. Glet-
scherspalten gähnen, blankes Eis glänzt.
Hat man sich für eine Tour entschieden,
stellt man die Ausrüstung zusammen. Wel-
che Hilfsmittel braucht man? Ist die Hütte
bewartet oder muss man selber kochen?
Zu Bergtouren startet man am Morgen
früh, damit man zurück ist, wenn der
Schnee von der Sonne aufgeweicht ist.
Selbst im Sommer können Nassschneela-
winen abgehen. Früh heisst: Auf ganz
lange Touren bereits um 04.00 Uhr. Legen-
där ist der ehemalige Hüttenwart der 
Weisshornhütte, der die langsamen Berg-
steiger Morgens um Vier mit markigen
Worten aus seiner Hütte geworfen hat. 

Eine Besteigung dauert also in der Regel
zwei Tage. Am ersten Tag marschiert man
zur Hütte. Wege zu abgelegenen Berghüt-
ten können bis sechs Stunden lang sein.
Erst am zweiten Tag steigt man dann zum
Gipfel. Kurzfristig  muss man noch die
Wetterentwicklung im Gebiet beobachten.
So ist also bereits die Vorbereitung zu einer
Tour anspruchsvoll – zumindest wenn man
alleine losziehen will. All das kann man
sich mit einem Bergführer ersparen. 

Ob alleine oder mit Bergführer, die häu-
figsten Probleme der Bergeinsteiger sind in
beiden Fällen dieselben: Kopfweh und
Übelkeit, wenn sie die 3000-Meter-Grenze
überschritten haben. Selbst die stärksten
Ausdauersportler sind davor nicht gefeit.
Probleme mit der Höhe haben nur be-
schränkt mit dem Trainingsstand zu tun.
Die Höhe lockt. Auch wenn es nur eine
abstrakte Zahl ist, die 4000 Meter sind für

viele Bergsteiger magisch. 82 Viertausen-
der gibt es in den Alpen. 50 davon stehen
in der Schweiz. Einige sind einfach. Zum
Beispiel der Alphubel, das Breithorn oder
das Strahlhorn. Doch ins Keuchen kommt
man auch auf diesen «einfachen» Bergen.
Wer sich nicht in mehreren Angewöh-
nungstouren an die Höhe angepasst hat,
macht ein paar Schritte, ringt nach Luft,
marschiert langsam weiter, um bald wie-
der die Hände auf die brennenden Ober-
schenkel zu stützen. Doch wäre dem nicht
so, würden die Viertausender viel von
ihrem Mythos gar nicht besitzen. Ausdau-
ersportler würden ihnen vielleicht leicht-
sinnig den Rücken zuwenden. Und gar nie
entdecken, dass Bergsteigen weit mehr ist
als ein Ausdauertraining. �

Tagwache um 4.00 Uhr: 
Bergtourengänger sind Frühaufsteher.
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