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Eine Reise über die Wolken – hinauf auf die Gipfel der Welt. Vertika-
le Wände klettern, steile Hänge abfahren, Erfahrungen sammeln.
Um sich diese Träume erfüllen zu können, ohne große Sicherheits-
risiken einzugehen, ist die Begleitung von einem kompetenten 
Bergführer oft unabdingbar. In dieser neuen Serie stellen wir von
der allmountain uns gut bekannte Bergschulen vor, die wir gerne
weiter empfehlen möchten. 

Die Extreme AMICAL alpin (Baden)

Dieses Mal finden Sie drei gänzlich verschiedene Bergschulen im
süddeutschen Raum. Jede wird von einem staatlich geprüfte Berg-
und Skiführer mit langjähriger Bergerfahrung geführt, dessen 
Leben allein schon einen ausführlichen Artikel wert wäre. Hier 
aber zunächst zu den harten Fakten ihrer Bergschulen und ein paar
Fragen an ihre Leiter.

rehrbüro stark vertreten. Unsere Kompetenz und Zuver-
lässigkeit spiegelt sich auch in der langjährigen Zusam-
menarbeit mit unseren Partnern wider.

Welche Leute sind bei dir richtig?
Zu uns kommen Gäste, die Ihre kostbarste Zeit im Jahr
mit uns verbringen möchten und dieses Anliegen neh-
men wir ernst. Sie kommen als Gäste und gehen als
Freunde: Schöner kann Urlaub nicht sein. Wir bedienen
nicht die Masse, sondern die Leute, die großen Wert auf
guten Service legen. Meinen Bergführern und mir geht
es nicht in erster Linie um Profit, sondern darum, dem
Gast etwas Besonderes zu bieten. Ich glaube, das spü-
ren unsere Gäste.

INFOMATIONEN Tel. 0049-8324-95 36 50
www.bergschulen.de

Der Rundum-Versorger Hindelanger Bergführerbüro (Oberallgäu)

ANGEBOTSVIELFALT Expeditionen, Trekking, Steileisklettern
Die Schwerpunkte sind Bergsteiger-Expeditionen zu 6-, 7- und 8000ern.
Jährlich sind 4 bis 5 wechselnde 8000er im Programm. Hinzu kommen an-
spruchsvolle Zelttrekkings, sowie einzelne Lodge-Trekkings.

DER LEITER Ralf Dujmovits ist staatlich
geprüfter Berg- und Skiführer und erfah-
rener Expeditionsbergsteiger.

Motto: »Außergewöhnliches 
passiert nur auf 

holprigen Wegen.«

Was bedeuten die Berge für dich?
Nach meiner Frau Gerlinde sind sie das
wichtigste in meinem Leben. Das Unter-
wegssein in den Bergen ist Beruf und Be-
rufung zugleich, nirgends kann ich mich besser entfalten, nirgends besser
abschalten, mich körperlich verausgaben und trotzdem geistig auftanken.

Was ist das besondere der Bergschule AMICAL alpin? 
Wir haben uns völlig auf zwei Bereiche des Bergsteigens spezialisiert: Expe-
ditionen und anspruchsvolles Trekking sind unsere Themen. Dort kennen
wir uns bestens aus, dort können wir unser jahrzehntelanges Know-How
an unsere Kunden weitergeben. Hierzu beschäftigen wir ausschließlich
staatlich geprüfte Berg- und Skiführer mit Expeditionserfahrung. 

Welche Leute sind bei dir richtig? 
Menschen mit anspruchsvollen, bergsteigerischen Ambitionen, die Wert
auf abenteuerliches Unterwegssein legen und trotzdem eine perfekte Or-
ganisation und Durchführung erwarten.

INFORMATIONEN Tel. 0049-7223-911786
www.amical.de

ANGEBOTSVIELFALT Eisklettern, Freeriden, Skitouren, Sportklettern, alpin Klettern,Hoch-
touren – doch auch der Abend kommt mit grillen und bei Bedarf kneipen und feiern
nicht zu kurz.

BESONDERE VERANSTALTUNGEN Listen and Climb Festival (Live
Musik + Klettern), Eiskletterreisen (Norwegen, Kanada), Freeride-
wochen, Klettercoaching

DER LEITER Peter Albert ist staatlich geprüfter und erfahrener
Berg- und Skiführer und Mitglied im DAV-Bundeslehrteam Berg-
steigen und Sportklettern.

Motto: »Ich lebe, weil ich klettere und klettere, 
um zu leben. Geh steil mit steile:welt.«

Was bedeuten die Berge für dich? 
Berge bestimmen mein Leben – Ich lebe in und mit ihnen. Ohne rauf, kein runter, flach ist
als Kontrast zu steil. Viele Berge fordern mich heraus, bilden Linien, die spannend zu ver-
folgen sind. Diese Herausforderungen und die daraus entstehenden Erlebnisse sind oft
schön und besonders. Dabei spielen wir scheinbar nach meinen Regeln, tatsächlich aber
nach denen der Berge. Sie sind ein Medium für intensive  Augenblicke, in denen ich mir
und meinem Leben sehr nahe bin. Sehr pathetisch ... aber steil! 

Was ist das besondere an deiner Bergschule? 
Sie ist die kleinstmögliche Bergschule überhaupt. Ein Lehrer unterrichtet alle Jahrgangs-
stufen und Klassen. Die Schüler bestimmen den »Unterricht«. Vorteil: es gibt kaum ein-
gelaufene Routine, es ist sehr individuell durchführbar. Da das Vorgehen ständig neu zu
entwickeln ist, holpert es gelegentlich ein wenig und erzeugt etwas höhere Preise. 

Welche Leute sind bei dir richtig? 
In den letzten Jahren hat sich eine Minispezialisierung für das Eisklettern, alpine Sport-
klettern und Freeriden ergeben. Wer es steil mag, Cappuccino oder ein Bier in einer coo-
len Bar nach steilen Turns liebt und am besten dann noch gern zum Bouldern geht, ist
bei mir genau richtig.

INFORMATIONEN Tel. 0049-176-61279562
www.steile-welt.de

Die Einmann-Show steile:welt (Oberbayern)

ANGEBOTSVIELFALT Im Sommer reicht das Angebot von Wanderntouren über Klet-
terkurse bis hin zu anspruchsvollen Hochtouren. Im Winter werden mit Freeriden,
Eisklettern, Skitouren und zahlreichen Kursen nahezu alle Spielarten des Winter-
sports abgedeckt. Für Gruppen wird ein spezielles Bergabenteuerprogramm mit
Bergführer angeboten.

DER GRÜNDER Patrick Jost ist staatlich geprüfter und erfahrener Berg- und Skifüh-
rer, passionierter Kletterer, Skifahrer und Tourengänger.

Was bedeuten die Berge für dich?
Sie sind Abenteuer und Rückzug aus der immer hektisch werdenden Welt.
Egal welche Tour oder welcher Berg – ich sehe die Berge als Luxus an und freue
mich, wenn ich draußen sein darf. Berge sind ein guter Lehrmeister für das tägli-
che Leben.

Was ist das besondere an deiner Bergschule?
Kompetenz, Ehrlichkeit und eine große Auswahl an Angeboten. Speziell in den
letzten Jahren haben wir im Bereich »Freeride« die Marke Hindelanger Bergfüh- 63


