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auf ihrem Weg weiterzuhelfen. Gerade 
die ehrenamtliche Tätigkeit halte ich für 
wichtig, da der Bergsport auch kommer-
ziell geprägt ist.

Welche Fähigkeiten sind gefragt?
Der Alpenverein fordert für die Übungs-
leiter die sichere Beherrschung der Dis-
ziplin, in der man tätig sein will. Es zählen 
die im Tourenbuch dokumentierte Er-
fahrung, körperliche Fitness, technische 
Fähigkeiten und individueller Charakter. 
Das persönliche Können wird während 
der Ausbildung beobachtet. Der Druck 
ist enorm, dennoch lohnt es sich. Die 
Ausbilder sind versierte Bergführer des 
Bundeslehrteams des DAV.
 Bei Hochtouren wird die solide Be-
herrschung des 4. Klettergrades gefor-
dert, d.h. auch mit Bergstiefeln bei Re-
gen. Während der Ausbildung werden 
Theoriekenntnisse, Kondition und Fer-
tigkeiten in Orientierung, Sicherung und 
Eisklettern abgefragt. Ich halte hohe Re-
serven, mentale Stärke und Kreativität für 
wichtig. Der Spaß soll natürlich nicht zu 
kurz kommen.

Wie viel Freizeit muss geopfert werden, 
um Ausbilder zu werden?
Neben der Ausbildung beim DAV, die 
für den FÜL Hochtouren 3 x 8–10  Tage 
dauert, mache ich so oft wie möglich 
Ausdauer- und Klettertraining. Das ist 

Der nebenstehende Bericht zum Grund-
kurs Eis/Hochtouren zeigt, wie vielfältig 
die Ausbildung in diesem Kurs war und 
wie gut das alles aufgenommen wurde. 
Für die Redaktion war dies Anlass, einen 
der beiden Ausbilder, Stephan Fieth, vor-
zustellen.

Stephan, wie kommt man dazu, sich 
der Mühen einer Ausbildung zu unter-
ziehen, die einen befähigen, Menschen 
in die Berge zu führen und sie dort an-
zuleiten?
Die Begeisterung für den Alpinismus 
entwickelte sich bei mir mit 35 Jahren. 
Vorher war ich in verschiedenen Einzel-
disziplinen unterwegs, wie Klettern, Ski-
fahren und Wandern. Dann entdeckte ich 
die vielen Möglichkeiten im Alpinismus  
und begann mit Hochtouren.
 Die Teilnahme an einem Ausbildungs-
kurs im Skitourencamp bei Toby Bach 
brachte mich auf die Idee, eine Fach-
übungsleiterausbildung anzufangen. Die 
Art und Weise, wie Toby das Thema Ski-
bergsteigen vermittelt hat, gefiel mir. Es 
ist schön, mit Menschen  eine gemein-
same Leidenschaft zu teilen und ihnen 

„Mich befriedigt diese 
uneigennützige Arbeit“

mit Familie und Beruf nicht immer leicht 
zu vereinbaren.

Wie kann ich mir die Zusammenarbeit 
im Ausbildungsreferat unter den Aus-
bildern vorstellen?
Die Ausbilder sind formell im Ausbil-
dungsreferat gelistet. Ansonsten ent-
scheidet jeder für sich selbst, was er im 
Ausbildungsprogramm anbietet. Hier 
wünsche ich mir mehr die Ausrichtung 
wie in einem guten Sportverein, ich hal-
te gezielte Förderung für sinnvoll. Es gilt 
besonders den Leuten ein Lob, die das 
Ausbildungsreferat organisieren und 
das Programm zusammenstellen. Dafür 
werden unzählige Stunden ehrenamtlich 
aufgebracht. Mich persönlich befriedigt 
diese uneigennützige Arbeit sehr.

Soviel ich weiß, warst Du zum ersten 
Mal als Ausbilder unterwegs. Wie war 
das für Dich?
Sehr spannend. Ich wollte den Geist der 
Bergführer des Bundeslehrteams weiter-
geben. Es machte Spaß, mit den Teilneh-
mern eine winterliche Woche im Juli zu 
verbringen. Im Schneeregen klatschnass 
die Vertikalzackentechnik zu üben, bei 
eisigen Schneestürmen auf Gipfelgraten 
Biwaksäcke und Kleidung zu testen und 
leckere Engadiner Spezialitäten zu kosten 
war ein echtes Vergnügen.
> Das Interview führte Karin Spiegel.
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