PRESSEINFORMATION

ZU(G)SPITZUNG!
HANWAG ALPINE EXPERIENCE 2019

Anlässlich der Zuspitzung der Wander- und Bergsteige-Saison – auch Herbst genannt – lud Hanwag Ende
September im Rahmen der Hanwag Alpine Experience auf die Zugspitze ein: Über vier Besteigungsrouten
erklommen Teilnehmer aus zehn Nationen Deutschlands höchsten Gipfel.
Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Hanwag Alpine Experience – nach der Premiere
im Jahr 2014 – war es den Teilnehmern vergönnt, alle vier Routenklassiker für die Zugspitz-Besteigung in Angriff zu nehmen: Wahlweise durchs Reintal, durchs Höllental, über den Stopselzieher oder den Jubiläumsgrat machten sich die insgesamt 40 Bergsteiger in vier Gruppen
aufgeteilt an den Zugspitz-Aufstieg. Der bayerische Herbst zeigte sich dabei mit leicht windiger,
aber trockener, stabiler Wetterlage von seiner besten Seite. Weiß-blauer Himmel inklusive.
In Begleitung von elf Bergführern der Hanwag Partner-Bergschule Mountain Elements stieg die
größte Gruppe durchs Reintal gen Gipfel. Die kleinste Gruppe – bestehend aus zwei Teilnehmern und zwei Bergführern – überschritt den Jubiläumsgrat von der Alpspitze zum Zugspitzgipfel: Wegen des alpinen Charakters des „Jubi-Grats“ und der Vereinbarung aller rund um die
Zugspitze ansässigen Bergschulen gehen Bergführer die ausgesetzte Gratüberschreitung mit Gästen nur mehr im Eins-zu-eins-Verhältnis.
Am Gipfelkreuz trafen die Teilnehmer aller vier Routen am frühen Nachmittag des zweiten Tages wieder aufeinander – stießen gemeinsam auf
die erfolgreiche Besteigung an und ließen die Hanwag Alpine Experience bei einem herbstlichen Grillabend am Ufer des Eibsees ausklingen.
Entsprechend positiv fiel auch das Fazit von Christian Wittig, Marketing Director International bei Hanwag, zur Hanwag Alpine Experience 2019
aus: „In diesem Jahr hatten wir das Wetterglück auf unserer Seite. Der Kälteeinbruch und Schneefall der vergangenen Woche rief zunächst
Erinnerungen an die Vorjahre hervor. Den Jubiläumsgrat mussten wir jeweils aus dem Programm nehmen. Umso mehr freut es mich, dass wir
in diesem Jahr wieder alle vier Routen und noch dazu bei Traumwetter beschreiten konnten. Noch mehr freut mich nur, dass alle Teilnehmer
wohlbehalten rauf und (per Bahn) auch wieder runtergekommen sind!“
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ZUGSPITZE – SEASONAL HIGH POINT
HANWAG ALPINE EXPERIENCE 2019

At the high peak of the hiking and mountaineering season at the end of September – also known as autumn – Hanwag invited mountain enthusiasts to the Zugspitze for the Hanwag Alpine Experience 2019.
Participants from ten countries climbed Germany’s highest mountain by four different routes.
For only the second time in the history of the Hanwag Alpine Experience since it started in 2014,
the teams were able to attempt all four of the classic routes. A total of 40 mountaineers made
their way to the summit in four groups via the Reintal (Rein Valley), the Höllental (Hell Valley),
the Stopselzieher (Corkscrew) and the Jubiläumsgrat (Jubilee Arête). Autumn in Bavaria showed
its best side by providing with slightly windy, but dry and stable conditions. And there were
plenty of white-blue skies on hand too.
Eleven mountain guides from Hanwag partner mountaineering school Mountain Elements
accompanied the largest group up through the Reintal to the summit. The smallest group – with
just two participants and two mountain guides – climbed the Jubiläumsgrat from the Alpspitze
to the summit of the Zugspitze. Due to the serious, alpine nature of the “Jubi Grat”, all the mountaineering schools surrounding the Zugspitze have agreed only to climb the exposed ridge on a one-to-one guide/client basis.
All four groups converged at the summit cross early on the afternoon of the second day to celebrate the successful ascent before rounding off
the Hanwag Alpine Experience with a fine autumn evening barbecue on the shores of Lake Eibsee.
Christian Wittig, Marketing Director International at Hanwag was very positive about the whole 2019 Hanwag Alpine Experience: “We had the
weather on our side this year. The drop in temperatures and snowfall over the past few weeks made us think we might experience difficult conditions as we have in recent years, when we had to strike the Jubiläumsgrat from the programme. This means I’m even more delighted that we
could climb all four routes this year – and in fantastic weather too. Most important of all though, I’m happy that all participants made it up and
down (by cable car) safe and sound.”
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