
Zwei BBCler erfüllen sich r nacheinander -
ei nen Be rgsteiger-Tra u m

Karl-Walter Fußinger über ein nicht ganz alltägliche$ ,.,,

Beim BBC Horchheim gibt es neben den aktiven

Basketballern und Läufern noch eine ganze Reihe von

Mitgliederh, die ganz unterschiedlichen Hobbys frönell,

Da wären z.B, Skatbrüder, Damenkränzchen, Jogg€r,

Frankreichfahrer, Skiläufer oder Bergsteiger. Von den

letzteren will ich hier berichten. Das ist eine größere

Grupp€, die schon seit über 30 Jahren die Bergwelt

Deutschlands und Europas erkundet. Zwei von ihnen,

Klaus Roos und Gerd Wiegard, beide ehemalige Spieler

der 1. Mannschaft, hatten unabhängig voneinander immer

wieder denselben Traum. Und dieser Traum führte sie stets

nach Afrika. Und dort, um es genauer zu sag€h, auf den

höchsten Berg. Dieser Berg ist den meisten Menschen dem

Namen nach bekannt. Heißt er doch Kilimandscharo und

wird in einem alten Karnevalsschlager besungen.

Porter (Träger)

Der Traum

Da hinauf wollten sie also. Kein
leichtes Unterfangen. Denn der Berg

liegt z:ur.rr einen sehr weit weg von
Deutschland und rst zum zwerten

stolze 5.895 m hoch. So hoch hinaus

war bisher noch keiner von den bei-
den gekommen. ImJahr 2010 war es

dann soweit. Klaus Roos, dessen 60.

Geburtstag am 02.10.2010 bevor-
stand, machte sich vom 26.08. bis

zum 05.09 .2010 eln Yorgezogenes

Geburtstagsgeschenk. Mit,,Amical
alpin", einem renommierten An-
bieter von Bergtouren zu den welt-
weit höchsten Gipfeln, wagte sich

Klaus in die Ungewissheit der afrika-
nischen Hochgebirgswelt. Dass ihm
sein 67jähriger Bergkamerad Gerd

Wiegar,C vom 13.-23.01.2011 auf
derselben Route nachfolgen würde,
war im Sommer 2010 noch nicht
abzusehen. Doch die Begeisterungo

mit der Klaus von seiner Tour be-

richtete, war so ansteckend, dass auch

Gerd seinen Traum verwirklichte.
Beide haben den ,,Kili" bestiegen

und viel erlebt. In Worten, Bildern
und einem großartigen Film, den

Gerd gedreht hat, schildern sie be-

eindruckend ihre Erlebnisse. Einiges

davon möchte ich in diesem Bericht
ftr die Leser des KIRMES-Magazin
wiedergeben.

Das Ziel

Das Kilimandscharo-Gebirgs-
massiv liegt in Ostafrika im Nordos-
ten Tansanias und hat eine deutsche

Geschichte. 
.Während 

der koloni-
alen Besetzung durch Deutschland

in der Zett von 1BB5 bis I91B bil-
dete der ,,Kili" das höchste Gebirge

des Deutschen Reiches. Erstbestei-

ger waren im Jahre 1889 der Leip-
ziger Flans Meyer, der Österreicher
Purtscheller und der einheimische

Bergfiihrer Lauwo. Sie nannten ihn

,,Kaiser-.Wilhelm-Spitze " . Nach
der Unabhängrgkeit Tansanias wur-
de er 1964 in ,,Uhuru Peak" (Frei-

heitsgipf.l) umbenannt. Beim Be-

Rebmann-Gletscher
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Reportage

L)er Krltmandscnarol 5.ö95 m

steigen des Berges durchquert man

die verschiedensten Vegetationszo-
nen. Vom tropischen Nebelwald in
1.800 m Höhe mit LJrwaldriesen,
Moosen, Farnen, Flechten, Lianen
und Orchideen geht es in mehreren
Etappen bis zur Lavawüste in die
reinste Mondlandschaft. Unterwegs,
in Höhen bis zn 4.000 m, wachsen

noch riesige Erikagewächse, Lobe-
lien und Riesenkreuzkräuter (Sene-

cio). Doch ganz oben wird es für den

Menschen sehr schwierig. Die im-
mer dünner werdende Luft und Ei-
seskälte machen dem Körper schwer

zu schaffen.

Der Weg

Klaus und Gerd sind über die

,,Machame-Route" aufgestiegen.
In 5 Übertrachtungscamps wird in
ZeIten geschlafen und gegessen.

Am 8. Tag beginnt der Außtie gnrrr'
Gipfelvom Barafu-Camp (a.600 m)
aus. Das ist der ultimative Härtetest.
Nichtjeder schafft es. Es kommt vor,

dass erschöpfte Bergsteiger(innen)
in Nottragen wieder nach unten ge-

bracht werden müssen. Diese Tra-
gekarren stehen alle paat Kilometer
für den Notfall bereit. Am Gipfeltag
ist man insgesamt ca. 16 bis 17 Stun-
den unterwegs, und man muss da-

bei - AuC und Abstie g nrsarnmen-
gerechnet - ca.4.100 Höhenmeter
überwinden. Die B ergsteiger-Grup-
pe besteht in der Regel aus 15 Berg-
steigerinnen und Bergsteigern, die

von 60 Guides (Bergführern) und
Porters (Trägern) begleitet werden.
\I/ichtigste Voraussetzung für eine

erfolgreiche D urchfi.ihrung der Tour
ist die ausreichende Akklimatisie-
rung. Außerdem spielt die Flüssig-

keitsaufnahme eine entscheidende

Gerd Wiegard im Machame Camp/Hut

Rolle. Nach Vorgabe durch die
Bergführer müssen die Teilnehmer
tagsüber mindestens 5-6 Liter und
nachts mindestens 2 Liter Flüssig-

keit (Tee und 
-W.asser) 

zu sich neh-
men. Weiterhin wird immerwieder
ztJ ,,pole, pole'., 'was in der Landes-

sprache,,langsam, langsam" bedeu-
tet, aufgefordert, um den Körper vor
Überbeanspruchung zLL schützen.

Für Gerd, den ältesten Teilnehmer,
gab es ab dem 3. Camp noch eine

lustige Besonderheit. CheGGuide
Theofil ernannte ihn kurzerhand
nJlrn ,,Papa Simba", in Anlehnung
an den alten Löwen im Musical
,,König der Löwen". Als Sahne-
häubchen und zur besonderen Erho-

Klaus Roos in Mondlandschaft

lung machten die meisten Teilneh-
mer zurnAbschluss der Reise noch

einen Tagesausflug mit Safari in den

Arusha-Nationalpark. Ein Erlebnis

von besonderem-Wert.

Das Resumee

Auf ihrer Tour haben Klaus und
Gerd viele neue prägende Eindrük-
ke gewonnen und Menschen ver-
schiedenster Flerkunft kennen und
schätzen gelernt. Beide haben sich

ihren Traum von der Besteigung

des Kilimandscharo erfüllt.'Wohin
wird sie ihr nächster Bergsteiger-

Traum führen? Darauf darf man

sowohl im Familien- als auch im
Freundeskreis gespannt sein.

Der Kilimandscharo, 5.895

der eisigen
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