
TWO 8,000ers in 7 DAYS
Benedikt Böhm // Sebastian Haag // Andrea Zambaldi

Extreme mountaineers Böhm (36), Haag (35) and Zambaldi (31)
are once again planning another ski expedition for fall 2014 in 
the Himalaya. This time, however, it’s not just one 8,000er on the 
list, but rather two back to back: 

The goal is to ski speed-style up both SHiSHA PAnGMA 
(8,013m/26,289 ft) and CHO OYU (8,201m/26,906 ft) in seven 
days. In addition, the stretch between the two base camps will be 
covered exclusively “by fair means” – i.e. on a mountain bike or 
in running shoes. The entire operation takes place at high altitude 
and without supplemental oxygen. With this adventure, they enter 
a completely new dimension of speed mountaineering. 

BeneDikT BöHM, SeBASTiAn HAAG and 

AnDreA zAMBAlDi don’t just continue 

doing speed climbing expeditions. 

they in fact keep taking them to the 

next level:



SHiSHA pAngmA / /  
climbingroute
bild: google earth

CHo oyu / /  
climbingroute
bild: google earth
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The 2014 expedition is planned for Aug. 20 to oct. 4. The seven “summit 
days” are expected to take place during the last two weeks of the expe-
dition. After successful acclimatization, the following schedule is planned 
for the critical seven days:

DAY 1: Start from Shisha Pangma’s ABC (Advanced Base Camp) at 6 p.m.  
 for the speed climb (max. 24 hours) (8,013 m/26,906 ft)

DAY 2: Return to ABC (5,600m/18,373 ft)

DAY 3: Descend to Base Camp (5,000m/16,404 ft)

DAY 4: Stage by mountain bike from Base Camp to Tingri (4,300m/14,108 ft)

DAY 5: Stage from Tingri to Cho Oyu Intermediate Camp (5,300m/17,388 ft)

DAY 6: Climb from Intermediate Camp to Cho Oyu’s ABC (5,700m/18,701 ft)

DAY 7: Evening start for the speed climb of Cho Oyu (max. 24 hours) (8,201m/26,906 ft) 

DAY 8: Evening return to ABC (5,700m/18,701 ft)

the expedition – exclusively human powered: 
240km (149miles) and 6,500 (21,325ft cumulative gain) in 7 days

RouTe  elevATion pRofile :



shisha pangma

cho oyu

bild: google earth

Aside from the truly huge challenge of conquering two 8,000ers in speed-ski 
style, the two also want to cover on mountain bikes about 170km (106 mi-
les) between the two base camps. Approximately the first half of the route 
follows the so-called “Friendship Highway” that connects Kathmandu/ 
Nepal with Lhasa/Tibet. Then it goes from Talsenke behind the Lalung 
La Pass to TIngri. The stretch from base camp to base camp largely 
travels on poor gravel trails with up to a 15-percent climb. When it  
comes to conditions, they also must be prepared for snow or large 
scree fields along the route that of course can significantly slow 
progress. 

Altogether, there is a total altitude difference of 6,500 m 
(21,325 ft) of ascent and descent to overcome. Plus, between 
the summits and the high plain of Tingri, there is a temperature 
difference of approximately 40°C (104°F) to cope with over a 
short timespan.

SHiSHA pAngmA / /  CHo oyu 
total route Shisha Pangma – in English, “Place of the Saint” – in Langtag 

Himal is the only eight-thousander that lies completely in the 
autonomous region of Tibet. In Tibetan, Shisha Pangma means 
“the crest above the grassy plains,” taken from the sense of 
“the comb (shisha) above grassy plains (pangma).” That cor-
responds precisely to the view you are greeted with upon arri-
ving from the north. With its central peak (8,013m/26,289 
ft) and its main peak (8,027m/26,335 ft), Shisha Pangma 
is the lowest of the 14 eightthousanders. Most of the rou-
te travels over steep snow and ice flanks with a solid 30° 
grade that can increase considerably for short sections. 
It also travels across rocky landscapes. The relatively 
lengthy distance from base camp to the summit also 
makes Shisha Pangma almost ideal for a climb and 
ski descent. 
// Photo Shisha Pangma (goclimbamountain.de)

Cho Oyu at 8,201m (26,906 ft) is the sixth-highest mountain 
on earth. Called “Turquoise Goddess” in Tibetan, it lies in 
Khumbu Himal directly neighboring Mt. Everest. Its peak 
is located on the border of Nepal and China. Most of the 
route travels over steep snow and ice flanks with approxi-
mately a 50° grade, making it in a way predestined for 
a ski descent. Objectively speaking, however, one must 
remember that no single eight-thousander is actually 
made for a ski descent. Plus, the climb is an adven-
ture that must be taken quite seriously, demanding 
utmost concentration and perfect preparation.
// Photo Cho Oyu (goclimbamountain.de)
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an experience on the edge  
with a frenzy of intoxicating speed

Both extreme mountaineers are not exact-
ly unknowns. Back in 2005, the two started 

taking on adventures in the high mountains of 
Karakorum and the Himalaya to conquer the peaks 

in speed style. They always forego the use of supple-
mental oxygen and travel with minimal gear in order to 

ascend and then descend as quickly as possible. An additio-
nal critical point is the ski used not only for the ascent but also 

for the descent. 

The speed-ski style never uses gear caches. In 2005, the two young moun-
taineers and friends Böhm and Haag set off for the first time on an expedi-

tion. With a speed climb with ski descent of Gasherbrum II (8,035m/26,362 
ft) as well as of Mustagh Ata (7,546m/24,757 feet), the two from Munich created 

a new discipline in high-altitude mountaineering. In subsequent expeditions to Broad 
Peak (8,051m/26,414 ft) in 2009 as well as to Manaslu (8,136m/26,759 ft) in 2007 

and 2012, they not only collected summits, but also on-the-edge experiences. Today, they 
stand for a perfect combination of the disciplines of quick ascents and rapid ski descents in the 

death zone. 

a sampling of online  
and film coverage:

dokumentary 
„Between Friends” Premiere, Documentary Film Festival Munich, May 2012

gasherbrum ii, http://www.youtube.com/watch?v=mlGmig3KDEU

manaslu, http://youtu.be/tCvkJnDayWI

kölner treff, http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/
koelner_treff/videokoelnertreffextrembergsteigersaengerinundschauspie-
ler101.html

new york times 
http://www.nytimes.com/2012/10/14/sports/after-avalanche-record-
climb-is-bittersweet.html?pagewanted=all&_r=0

spiegel
http://www.spiegel.de/sport/sonst/benedikt-boehm-ist-in-weltre-
kordzeit-auf-den-mount-manaslu-gestiegen-a-862027.html

stern
www.stern.de/manaslu

focus
http://www.focus.de/sport/mehrsport/speedbergsteigen/
speedbergsteiger-benedikt-boehm-erst-lawinenhelfer-
dann-rekord-besteigung_aid_837764.html

le dauphine libéré
http://www.ledauphine.com/sport/2014/02/05/
benedikt-bohm-skieur-du-ciel

backcountry magazine
http://backcountrymagazine.com/stories/dyna-
fits-posterboy/

süddeutsche zeitung
http://www.sueddeutsche.de/speed
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auf wollen sie – und
zwar so schnell wie
möglich. Auf 8188 Me-
ter. So hoch ist der
Cho Oyu in Tibet.
Doch Benedikt Böhm
und Sebastian Haag

planen keine wochenlange Expedition.
Die beiden Münchner sind Speedberg-
steiger. Das heißt: Rauf auf den Gipfel
ohne Zelt, ohne Proviant, nur ein Paar
Skier am Rucksack festgeschnallt. Und
dann wieder runter. Das Ganze soll nur
24 Stunden dauern.

Die beiden 34 Jahre alten Bergsteiger
haben mit solch schnellen Aufstiegen
mit anschließender Skiabfahrt eine neue
Disziplin geschaffen. 2005 haben sie sich
am Mustagh Ata (7546 Meter) erstmals
in die sogenannte Todeszone vorgewagt,
ein Jahr später den ersten 8000er be-
zwungen. Mit ihrer Speedbesteigung des
Gasherbrum II im Karakorum, von des-
sen 8035 Meter hohem Gipfel sie mit
Skiern abfuhren und nach nicht einmal
einem Tag wieder zurück im Basislager
waren, versetzten sie die Fachwelt in
Staunen. Wofür andere vier bis sieben
Tage brauchen, das erledigten Böhm und
Haag in 17 Stunden.

Bei Versuchen am Manaslu (8136 Me-
ter) und im Jahr 2009 am Broad Peak
(8051 Meter) haben Böhm und Haag ihre
Technik mit schnellem Aufstieg und ra-
santer Skiabfahrt schließlich perfektio-
niert. Denn nicht nur die körperliche
Höchstform zählt. Hinzu kommen Er-
fahrung an hohen Bergen, eine ausgeklü-
gelte Anpassungsstrategie an die Höhe,
Disziplin und die richtige Logistik. 

Was so leicht klingt, ist so einfach
nicht. Anreisen, raufkraxeln, abreisen,
wie man es aus den Alpen kennt, funk-
tioniert an hohen Bergen nicht. „Auch
bei Speedbegehungen müssen Fixseile
zur Sicherung der Aufstiegsroute verlegt
werden. Mit viel Glück kann man die
Seile einer anderen Expedition nutzen.
Eine gute Akklimatisierung ist aber un-
erlässlich. Wenn das aber erledigt ist, ist
der Gipfelgang bestechend schnell“, sagt

Luis Stitzinger, der selbst schon auf eini-
gen Achttausendern war und von man-
chen auch mit Skiern abgefahren ist.
Aber natürlich nicht in dem Tempo.

Der staatlich geprüfte Berg- und Ski-
führer ist beim DAV Summit Club zu-
ständig für Expeditionen. Aus eigener
Erfahrung weiß er: „Speedbergsteigen

reizt Leistungssportler, weil sie ihre
Grenzen suchen oder verschieben wol-
len.“ Doch hat die Geschwindigkeit gera-
de an hohen Bergen ihre Tücken. Schnel-
ler, als es manchem Bergsteiger lieb ist,
sind dort nämlich die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit und des Möglichen nicht
nur erreicht, sondern überschritten. 

Das haben Benedikt Böhm und Sebas-
tian Haag 2009 erlebt. Was ihnen am
Broad Peak passiert ist, erzählt ein Do-
kumentarfilm, für den der Regisseur Au-
gust Pflugfelder mehr als zweihundert
Stunden Filmmaterial gesichtet hat und
der heute Abend in Servus TV läuft.
„Freundschaft auf Zeit“ ist kein Film

über Helden am Berg. Er zeigt vielmehr,
wie fragil eine Freundschaft ist, wenn
aus einer gemeinsamen Sehnsucht plötz-
lich ein Albtraum wird. 

Für die 3250 Höhenmeter vom Basis-
lager des Broad Peak bis hinauf zum
Gipfel des Karakorum-Riesen und zu-
rück wollten sie nicht einmal 20 Stun-
den brauchen. Für Böhm und Haag ein
Vorhaben im Bereich des Möglichen.
Ganz bestimmt wollten sie vor Einbruch
der Dunkelheit wieder zurück im Basis-
lager sein. Doch es sollte ganz anders
kommen. Um 22 Uhr brachen sie auf,
stapften mit Stirnlampen die steilen
Hänge hinauf. Nur auf den Gipfel fixiert.
Doch dann der Einbruch. Kurz vor Son-
nenaufgang sind Sebastians Haags Kräfte
fast komplett aufgebraucht. Er kann mit
Benedikt Böhm nicht mehr mithalten.
Im Lager III auf 7000 Metern Höhe
trennen sich ihre Wege. Benedikt Böhm,
gnadenlos auf den Gipfel programmiert,
geht weiter. Sebastian ruht sich im Zelt
einer anderen Expedition aus. Doch
dann packt auch ihn wieder der Ehrgeiz.
Er folgt seinem Freund. Ein fataler Feh-
ler. Denn die Kraft, die er in den Aufstieg
steckte, fehlt im bei der Abfahrt. 

Der Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
In der Todeszone kann man sich nicht
lange aufhalten, zu dünn ist die Luft.
„Vielleicht bleibe ich für immer auf dem
Berg; jung, konserviert, für immer 29“,
hatte Sebastian Haag vor dem Aufbruch
im Basislager noch gesagt. Sollte sich
hier eine Vorahnung bewahrheiten? 

Benedikt Böhm bricht seine Speedbe-
steigung am 8028 Meter hohen Vorgipfel
des Broad Peak ab. Er hat in den letzten
Stunden alles gegeben, 3000 Höhenme-
ter in gerade einmal 16 Stunden hinter
sich gebracht. Für die letzten 200 Hö-
henmeter hatte er aufgrund der Schnee-
massen aber vier Stunden gebraucht. Für
die Besteigung des Hauptgipfels war es
jetzt zu spät. Die Abfahrt zum Basislager
würde ihm alles abverlangen. 

Doch an eine Abfahrt war nicht zu
denken. Sebastian Haag hatte sich bei
seiner Aufholjagd ab dem Lager III voll-
ständig verausgabt. Ein fataler Fehler.
Aufgrund des Sauerstoffmangels sinkt
die Leistungsfähigkeit in 8000 Metern

um 65 Prozent. Die Koordinationspro-
bleme von Sebastian Haag machten eine
Skiabfahrt unmöglich. Mit Mühe und
Not schaffen es die Münchner zum La-
ger III. Erst nach 39 Stunden sind Bene-
dikt Böhm und Sebastian Haag zurück
im Basislager. An diesen Erlebnissen wä-
re fast die Freundschaft zerbrochen.

Wie würde man sich in dieser Situati-
on selbst verhalten? „Wäre ich bei Basti
geblieben oder wäre ich wie Beni weiter-
gegangen? Wäre ich wie Basti dem Beni
hinterhergelaufen?“, fragt Regisseur
Pflugfelder. Er könne beide Positionen
gut nachvollziehen, sagt er. Deutlich
wird in seinem Film, dass Bergsteiger
wohl eine gehörige Portion Egoismus
brauchen, um hohe Gipfel zu erreichen.
„Ich finde mich selbst sehr unsympa-
thisch in diesem Film, grauenhaft, ganz
schlimm“, sagt Benedikt Böhm im Nach-
hinein, erschüttert über sich und sein
Verhalten am Berg. 

Ihrer Freundschaft hat die Erfahrung
am Broad Peak einen Schlag versetzt.
Doch Benedikt Böhm und Sebastian
Haag wollen es wieder gemeinsam pro-
bieren. Wenn es ihre Zeit zulässt, sind
sie in den Bergen unterwegs und trainie-
ren: Im Sommer bei Bergläufen und auf
dem Mountainbike, im Winter auf
Skiern. Dafür nehmen der Geschäftsfüh-
rer eines Sportartikelherstellers und der
Tierarzt vieles in Kauf. Wenn es sein
muss, steht Benedikt Böhm im Winter
durchaus schon einmal um drei Uhr
morgens auf, um von Garmisch-Parten-
kirchen aus die fast 1900 Meter bis zum
Gipfel der Alpspitze hinaufzulaufen und
um neun Uhr wieder im Büro zu sitzen. 

Nun also steht ihnen ein neues Speed-
Abenteuer bevor. Am 19. August brechen
Benedikt Böhm und Sebastian Haag in
den Himalaja auf. Nach einer Akklimati-
sierungsphase am 6461 Meter hohen Me-
ra Peak in Nepal hoffen sie, Mitte Sep-
tember den Gipfel des Cho Oyu zu errei-
chen. In Rekordzeit, versteht sich.

Gezeigt wird der Film „Freundschaft auf
Zeit“ auch beim „Fünf Seen Filmfestival“,
das Ende Juli und Anfang August im
Münchner Süden stattfindet und im Ok-
tober bei der Dynafit Primaloft Filmtour

Formel 1 am Berg
Was gibt’s Schöneres im Sommer als eine Bergtour? Man muss es ja nicht
so schnell angehen wie Benedikt Böhm und Sebastian Haag

Geschafft! Benedikt Böhm und Sebastian Haag umarmen sich nach einer Rekordbesteigung im Himalaja
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Herr Böhm, Sie sind ein Speed-Bergstei-
ger. Das bedeutet, dass Sie im Höllen-
tempo auf Achttausender hochrennen 
und mit Skiern in Höchstgeschwindigkeit 
wieder runterbrettern. Wie viele von Ihrer 
Spezies gibt es auf der Welt?

In der Kombination und auf dem 
Niveau von meinem Partner Basti Haag 
und mir? Vielleicht eine Hand voll. 

Im Gegensatz zu den „normalen“ 
Bergsteigern haben Sie beim Aufstieg 
weder ein Zelt noch was zu essen 
dabei. „Komplett clean“, sagen Sie, 
„komplett bescheuert“ ihre Kritiker. 

Wir sparen an jedem Gramm. Denn je 
leichter wir sind, desto schneller sind 
wir. Mit auf den Gipfel nehmen wir  
nur 30 Power-Gels und ein paar Liter 
Wasser. Schließlich wollen wir uns in 
der Zone ab 7000 Metern – der Todeszo-
ne – nur so kurz wie möglich aufhalten. 

Warum?
Weil dem Körper jede Sekunde Kraft 
entzogen wird. Da kann man trainieren, 
wie man will, mit dem geringen Sauer-
stoffgehalt und der permanenten Unter-
versorgung des Organismus kommt  
da oben kein Mensch klar. Je schneller 
wir aus der Todeszone draußen sind, 
desto größer ist die Chance, dass wir 
auch heil wieder unten ankommen. 

Und wie lange dauert so eine Ski-Abfahrt 
von einem 8000 Meter hohen Berg? 

Zwischen zwei und acht Stunden.  
Traditionelle Bergsteiger benötigen für 
die gleiche Strecke mindestens ein bis 
zwei Tage. Allerdings muss ich zuge-
ben: Kein Achttausender ist für eine 
Abfahrt geeignet. Ein Sturz wäre fatal. 

Tödlich? 
Wahrscheinlich. 

Um das Risiko zu minimieren, trai- 
nieren Sie wie ein Verrückter. Wie viel 
Stunden Sport treiben Sie die Woche? 

Im Schnitt komme ich auf zehn bis 20 
Stunden, oft sind es mehr. Das hängt 
von der Jahreszeit ab. Ich gehe vor der 
Arbeit gern mal kurz auf die Zugspitze. 
Ansonsten bin ich viel am Tegernsee 
unterwegs: Mountainbiken, Skitou-
ren, Bergläufe. Egal was, es sollten nur 
immer mindestens 2000 Höhenmeter 
sein, sonst lohnt es sich nicht.  

Und wie lange trainieren Sie? 
Zwischen 1,5 bis 18 Stunden. Wenn 
ich mal ein paar Tage am Stück frei 
habe, kann es vorkommen, dass ich mit 
Freunden die Alpen von Ruhpolding 

 »Vor der Arbeit kurz auf die 
Zugspitze«

Sport-Junkie Benedikt 
Böhm erklärt, warum er  
am Berg in einen  
»schwebenden Rausch« 
verfällt, die Lunge seines 
Seilpartners wie ein  
Wasserkocher blubbert 
und er immer (vorsichts-
halber) Viagra auf  
den Gipfel mitnimmt 

bis nach Kasern in Italien in zweiein-
halb Tagen überquere. Wenn ich aber 
unter Zeitdruck stehe, gehe ich nur auf  
den Hirschberg oder das Dammkar hoch 
– dafür zwei-, dreimal hintereinander. 

Wie, hintereinander?
Ich steige zwei-, dreimal an einem Tag 
auf den Gipfel. Es ist nicht selten, dass 
ich dafür um drei Uhr nachts aufstehe.   

Sie stehen nachts um drei Uhr auf?
Ja, dann sind die Schlafzeiten meiner 
Frau und meines Sohnes abgedeckt. 
Zum Mittagessen bin ich wieder daheim.

Und das macht Spaß?
Wenn ich keine Lust mehr daran ver-
spüren würde, würde ich sofort auf-
hören. Die großen Ziele, die höchsten 
Berge in Höchstgeschwindigkeit zu 
besteigen, treiben mich an und setzen 
eine ungeheure Motivation und Kraft 
bei mir frei. Ich habe mich aber noch 
nie sklavisch an irgendwelche Trai-
ningspläne gehalten und mich damit 
unter Druck gesetzt. 

In Ihrer Freizeit dreht sich alles  
um den Sport. Schüttet Ihr  
Körper bei so vielen Trainingseinheiten  
überhaupt noch Glückshormone aus?

Und ob! Ich fühle mich nach jeder Ein-
heit besser. Währenddessen verfalle ich 
oftmals in einen schwebenden Rausch. 
Der Sport und die Berge tragen wesent-
lich zu meinem Glück bei.

Aber ist das nicht öde, stän-
dig allein zu trainieren?

Nein. Einerseits kann ich mein Tempo 
gehen. Andererseits ist die Trainings-
zeit die einzige Zeit, in der ich in Ruhe 
nachdenken kann. 

„Vielleicht bin ich ein Junkie, nur sind 
meine Drogen sauber“, haben Sie mal ge-
sagt. Hat der Sport für Sie Suchtpotenzial?

Auf jeden Fall! Wenn ich nicht zum 
Trainieren komme, merke ich sofort, 
dass meine Leistungsfähigkeit sinkt. 
Das hätte ich mir aber vor dem Studi-
um überlegen sollen, dann hätte ich 
auf Lehramt studiert. 

Wieso das?
Zwei meiner Freude sind Lehrer  
geworden – und sie haben nachmittags 
immer jede Menge Zeit zum Trainie-
ren. Darum beneide ich sie manchmal. 

Sie haben sich aber dafür entschieden, 
ein Unternehmen mit über 200 Mit-
arbeitern zu führen. Was bringt Ihnen 
der Sport für Ihre tägliche Arbeit?

In erster Linie – und das ist das Wich-
tigste – treffe ich schnelle Entscheidun-
gen und setze diese sofort um. Dadurch 
gewinne ich enorm Zeit. In den Bergen 
kann ich es mir nicht leisten, kritische 
Entscheidungen aufzuschieben, sonst 
war’s das. Außerdem weiß ich durch 
meine Expeditionen, wie es ist, lang-
fristig auf ein Ziel hinzuarbeiten. Um 
ganz nach oben auf den Gipfel zu kom-
men, muss alles stimmen: Vorbereitung, 
Team, Ausdauer, Wetter und Ausrüs-
tung. Also eben alles – wie im Job. 

Im Job sind Sie schon oben angekom-
men. Sie leiten bereits seit neun Jahren 
eines der am schnellsten wachsenden 
Sportartikelunternehmen. War es Mut 
oder Verzweiflung, als der Mutterkonzern 
Salewa Sie 2003 bei Dynafit installierte?

Vielleicht dachte der Eigentümer nur: 
Schlimmer kann es mit dem auch nicht 
mehr kommen. Nein, im Ernst. Ich habe 
bisher noch nicht erlebt, dass der Fir-
meninhaber aus Verzweiflung handelte. 
Nach dem Studium hatte ich zwei Job-
angebote: eines von Adidas, eines von 
Dynafit. Ich habe sofort bei Dynafit 
zugesagt. Meine Freunde konnten mei-
ne Entscheidung nicht nachvollziehen. 

Wieso nicht?
Die Skitourengeher wurden damals 
noch als „Bausparer“ und „Geizhälse“ 
verspottet, die nur den Liftpass sparen 
wollten. Und Dynafit war eine herun-
tergewirtschaftete Marke, die kurz vor 
der Insolvenz stand. Im Nachhinein 
war es eine brutale Zeit. Egal, zu wel-
chem Händler ich ging, überall wurde 
ich fast wieder rausgeschmissen. 

Und dann?
Dann haben wir peu à peu an den rich-
tigen Stellschrauben gedreht und den 
wirtschaftlichen Turnaround ein-

deutschlands 
sportlichster  
manager  
Benedikt BöHM, 34

Tagsüber leitet der Speed- 
Bergsteiger die Sportartikel-
firma Dynafit. Das Unternehmen 
aus Aschheim bei München ist 
ein Skitourenausrüster, der auch 
Lauf- und Fahrradkleidung 
herstellt. In seiner Freizeit steigt 
der Diplom-Betriebswirt auf 
8000 Meter hohe Berge  
und fährt mit Skiern wieder ab.
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geläutet. Heute machen wir zehnmal 
mehr Umsatz als 2003. Dieses Jahr pla-
nen wir mit knapp 50 Millionen Euro. 

Puma hat Anfang der 90er-Jahre auch mal 
die Läden mit Ware voll gestopft, am Ende 
wollte keiner mehr die Puma-Treter haben.

Das kann uns nicht passieren. Zum 
einen, weil wir nur Premiumpro dukte 
verkaufen. Zum anderen setzen wir auf 
die Rolex’sche Verknappungsstrate-
gie. Das bedeutet, wir liefern generell 
weniger, als der Markt von uns ver-
langt. Das Wichtigste aber ist: Wenn 
jemand Skitouren gehen will, kommt 
er an uns einfach nicht vorbei – voraus-
gesetzt, er ist durchtrainiert. 

Was meinen Sie mit durchtrainiert?
Unsere Passformen sind sportlich, und 
wir produzieren oft nur bis Größe XL. 
Das soll nicht diskriminierend klingen, 
aber das ist unsere Markenphilosophie. 

Mit den eng anliegenden Klamotten rennen 
Sie die Berge hoch. Wo verstauen Sie 
die Wasserflaschen und Energieriegel? 

Wir haben alles am Oberkörper fixiert, 
sonst würden uns die Energieriegel bei 
minus 30 Grad einfrieren. Die Cortison- 
Spritzen und die Viagra-Tabletten habe 
ich in meiner Tasche verstaut. 

Viagra? Bei 30 Grad minus am Berg?
Viagra ist das Standardmedikament 
gegen Lungenödeme. Das haben Bas-
ti, mein Seilpartner, und ich vor ein paar 
Jahren noch nicht gewusst. Damals sind 
wir in Peru wie Wahnsinnige auf Sechs-
tausender hochgerannt – ohne uns zu 
akklimatisieren. Als wir dann im Zelt 
lagen, dachte ich, was blubbert denn 
die ganze Zeit so wie ein Wasserkocher? 
Erst dann habe ich gemerkt, dass es 
Bastis Lunge beim Ein- und Ausatmen 

ist. Um drei Uhr morgens haben wir uns 
dann gegenseitig ins Tal geschleppt. 
Wir haben viele Fehler gemacht, aber 
auch aus diesen gelernt. 

Was denn?
Dass wir uns nur kurz in der Todeszo-
ne aufhalten dürfen. Hirnlose Drauf-
gänger, wie wir anfangs waren, kom-
men am Berg nicht weit. Die Höhe 
ist tückisch, und neben körperlicher 
Höchstform zählen Erfahrung, Strate-
gie, Disziplin und Logistik, um erfolg-
reich zu sein. Aus diesem Grund gehen 
wir schnell rein in die Todeszone und 
schnell wieder raus. Statt drei bis fünf 
Tage für den Aufstieg, brauchen wir 
nur bis 24 Stunden. Wenn man zu lan-
ge braucht, kann’s gefährlich werden.  

Wie meinen Sie das?
2009 stand ich 20 Höhenmeter unter-
halb des Broad-Peak-Gipfels, einem 
Achttausender zwischen Pakistan 
und China. Als ich merkte, dass es 
schon zu spät für den Aufstieg war, 
beschloss ich umzukehren. Genau in 
dem Augenblick kam Cristina an, eine 
gute Freundin aus Italien. Ich sagte zu 
ihr: „Cristina, lass es sein.“ Sie wollte 
jedoch unbedingt rauf, obwohl sie zu 
erschöpft war. Das war das letzte Mal, 
dass ich sie lebend gesehen habe. 

Was ist passiert?
Beim Abstieg habe ich mich gewun-
dert, warum plötzlich auf unserem 

Weg eine Hunderte Meter lange ros-
tige Spur kreuzte. Es war Christinas 
Blutspur. Sie muss wohl am Steilhang 
unterhalb des Gipfels ausgerutscht und 
700 Meter in die Tiefe gestürzt sein.   

Konnten Sie da überhaupt weitergehen?
Es hört sich hart an, aber ich habe in 
dem Moment nichts gefühlt, obwohl 
ich Cristina gut kannte. Weitergehen 
war die einzige Option – wir wollten 
ja wieder gesund unten ankommen. In 
solchen Situationen handelt man ins-
tinktiv. Basti war selbst angeschlagen, 
und das oberste Ziel war, ihn heil nach 
unten zu bringen. Wir hatten aber alle 
Camps bei unserer Speed-Begehung 
übersprungen. Das heißt, wir hatten 
gar keine Sachen im nächstgelegenen 
Lager III auf rund 7000 Meter Höhe. 
Das mag makaber klingen, aber ohne 
darüber nachzudenken, haben wir uns 
in Christinas Zelt gelegt. 

Das hört sich alles lebensgefährlich 
an. Auf Sie warten zu Hause eine 
Frau und ein zweijähriger Sohn. 

Der Tod ist beim Bergsteigen immer 
eine Option. Ich versuche, die Gefah-
ren aber zu minimieren, und ich habe 
bewiesen, dass ich umdrehen kann. 
Kräftezehrend war der Broad Peak 
trotzdem: Ich habe beim Aufstieg zehn 
Kilo verloren. Das zeigt, wie brutal 
anspruchsvoll Speed-Bergsteigen ist. 
Mich motiviert das. Im August breche 
ich wieder auf. Ich will innerhalb von 
24 Stunden auf den 8188 Meter hohen 
Cho Oyu und mit Skiern abfahren. 

Hat das jemals schon jemand versucht?
Ich kenne niemanden.  

INTERVIEW: ANDREAS HASLAUER

»hirnlose  
draufgänger,  
wie wir  
anfangs waren,  
kommen am 
Berg nicht weit«

„Ein Sturz wäre tödlich“
Böhm bei der Abfahrt  
am Broad Peak  
(auf rund 7000 Meter Höhe) 

Wochen der Wahrheit

Wie Benedikt Böhm sich wochen-
lang auf die nächste Skiabfahrt  
vorbereitet, vom 8188 Meter hohen 
Cho Oyu in Tibet

l‘equipe – fRa
fRankfuRteR  
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ta AvvenTURA/Montagna assassina

grazie a un po’ di disciplina si può fare 
tutto. Mi alleno tutti i giorni e, per riuscir-
ci, due volte alla settimana mi alzo alle 3 
e vado in mountain bike o a correre, se 
non c’è una parete da salire nelle vicinan-
ze, per arrivare poi puntuale in ufficio. E 
dire che in famiglia - i miei genitori, i miei 
cinque fratelli e anche mia moglie - del 
mio sport sanno poco o nulla. L’unico at-
leta di casa era il mio nonno materno, 
Hermann Lemperle, decatleta in tre edi-
zioni dei Giochi. Chapeau.
Tornando con la memoria al mio tentati-
vo del 2007, il ricordo va sia alla valanga 
che anche in quel caso travolse un campo 
(senza però provocare vittime), sia alla 
sensazione di pericolo che evocava la vi-
sta del pendio, di quel maledetto pendio 
dal quale la valanga sarebbe finita sul 
campo 3 spazzandolo via e trascinandosi 
poi fino al 2. Anche per questo, stavolta, 
appena arrivati a quota 6.300, abbiamo 
pensato di piantare le tre tende in un 2 
“bis” più laterale rispetto a quello della 
spedizione. Loro erano in troppi per po-
tersi aggregare a noi, quindi la scelta di 
posizionarsi dove poi è venuto giù il mon-
do era l’unica possibile. Mondinelli, ma 
non solo lui, è alpinista molto esperto. Era 
il posto migliore dove decidere di posizio-
narsi. Non c’è spazio per polemiche, né ci 
sono state negligenze. 
Quel sabato sera, finiti i canti dedicati 
all’Oktoberfest, abbiamo spento le luci 
per provare a dormire. In realtà, sul Ma-
naslu non ci si riesce per davvero. Colpa 
dell’adrenalina e dei continui rumori. 
Suoni cui si è abituati, ormai. Ma non 
quello, non quello delle 4.20. Di straordi-
nario, più che il fracasso in sé, ci fu lo 
spostamento dell’aria provocato dalla 
valanga. È stato quello a farci uscire im-
mediatamente dalle tende e a catapultar-
ci, al buio, di fronte a un brulichio di lam-
pade frontali che laggiù, al campo 2, 
vedevamo muoversi come lucciole in un 
bicchiere. In un attimo ci siamo vestiti, 
abbiamo preso il kit d’emergenza e inizia-
to ad avvicinarci. Più camminavamo e 
più distinguevamo quell’urlo continuo: 
AIUTO. Abbiamo impiegato un quarto 
d’ora per arrivare al loro campo, incon-
trando lungo il tragitto i segni evidenti di 

un dramma incombente: scarpe, giacco-
ni, borracce. Tutte sparse, tutte distanti 
l’una dall’altra, schizzate via dalle tende 
come lapilli di lava.
Tante immagini non potrò mai più di-
menticare di quei minuti, ma le teste dei 
feriti che affioravano dalle neve rimango-
no le più vivide. Dopo aver chiamato i 
soccorsi affinché facessero decollare gli 
elicotteri, abbiamo iniziato a disseppelli-
re gli alpinisti. Due di loro avevano ferite 
gravi: ce ne siamo accorti solo quando li 
abbiamo estratti completamente dalla 
neve. Sappiamo che si sono salvati perché 
un paio di settimane fa, a Monaco, li ab-
biamo incontrati alla cena di tutti i so-
pravvissuti. Erano malconci e ancora 
sofferenti, ma li ho abbracciati come mai 
mi era capitato con qualcuno prima. 

in coDA veRSo lA MoRTe
sopra, la spedizione durante l’ascesa 
al Manaslu prima della tragedia. a destra, 
l’arrivo di uno degli elicotteri al campo 2. 
Qui a lato, un altro dei mezzi di soccorso 
fotografato dal campo 2 “bis” di Boehm.

gli elicotteri sono 
partiti più di 5 ore 

dopo e solo avendo 
avuto garanzia della 

copertura economica

“

abituati come siamo a una istituzione 
quale il soccorso alpino e alla sua 
velocità di intervento grazie all’uso degli 
elicotteri, si resta colpiti dal fatto che al 
manaslu i velivoli non si sono alzati 
appena possibile per raggiungere il 
luogo della grande valanga. ma bisogna 
considerare due cose. prima di tutto, 
come ha appena testimoniato la 
tragedia dei tre alpinisti italiani dispersi 
sugli ecrins (alpi), in alta quota gli 
elicotteri non significano garanzia di 
salvezza. non perché abbiano limiti 
invalicabili di altitudine, ma perché non 
possono volare in condizioni avverse: 
nevicate, nebbia, forte vento. 
sono tutte situazioni in cui 
anche il più bravo dei 
piloti, sul più potente 
degli elicotteri, non può 
alzarsi in volo, a maggior 
ragione se, per effettuare il 
soccorso al quale è stato 
chiamato, dovrebbe volare accanto a 
ripide pareti, fin quasi a sfiorarle. simili 
situazioni-limite capitano spesso, come 
dimostrano, purtroppo, i tanti incidenti 
avvenuti in nepal, a causa dei quali le 
compagnie di assicurazione hanno 
perfino sospeso la loro attività in quel 
paese. in secondo luogo, il soccorso 
alpino non esiste in himalaya (dove 
simone moro, alpinista e pilota, sogna 
di farlo nascere) e in Karakorum. ci sono 
sì gli elicotteri, ma in nepal 
appartengono a società private, che 
agiscono con fini economici e quindi 
non autorizzano voli senza avere 
a garanzia che i costi dei voli siano 
coperti. in pakistan (Karakorum) 
e in cina (tibet) volano solo gli elicotteri 
dei rispettivi eserciti (a pagamento…), 
anche se i cinesi li utilizzano poco in alta 
quota. lassù, i velivoli migliori sono 
quelli della ditta francese eurocopter, 
con i suoi “350”, moderni eredi 
dei mitici (e molti piloti sostengono 
anche insuperati) lama. sandro filippini

Perché 
gli elicotteri
non regalano 
la salvezza

iL caso ➽ soccorsi in riTardo
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Aside from their experience as alpinists, the two have stood 
for years in front of and behind the camera. They understand 
what it means to film and to market their climbs professio-
nally. Benedikt Böhm and Sebastian Haag are both individual 
athletes as well as a team in modern-day high-altitude moun-
taineering. 

They have enthralled audiences for years with their stories and 
photos from their expeditions. The topic of “speed climbing” 
in the highest mountains in the world combined with a spec-
tacular ski descent impresses an ever-growing public. Their 
reports are greeted by increasing attention in diverse media. 

„BöHM BeCAMe THe fASTeST MAn TO CliMB AnD Ski MOUnT MAnASlU, 
ClOCkinG in AT 23 HOUrS 30 MinUTeS. He WAS AlSO THe firST TO DO 
iT WiTHOUT SUPPleMenTAl OxYGen.“ New York Times

professionalism not only on  
the mountain, but also in reporting

„THe MOST ATHleTiC exeCUTive 
in GerMAnY“ magazin Focus

„BeneDikT BöHM COnqUereD THe eiGHT-HiGHeST 
PeAk in THe WOrlD in WOrlD-reCOrD TiMe.“ Der spiegel

Both athletes delight the public with their authenticity 
and top performance as well as their unbridled passi-
on for ski alpinism. 

Böhm has now written a book in which he sheds 
light on key moments in his mountaineering care-
er. He writes about difficult decisions and solitary 
success, as well as about friendship and rivalry 
on the mountain. He also describes how he 
combines expeditions, family and career. 

„In the Face of Manaslu“ 
(Malik Publishing House) will be released  
in April 2014.


