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Es regnet. Es hagelt. Der Wind bläst dir ins Gesicht. Die  
Schuhe sind nur noch Stauseen, dein Rucksack ist durchweicht 

wie ein Buttertoast. Und du fühlst dich – großartig! 
Zwanzig Outdoorer über das beste schlechte Wetter ihres Lebens

Ein Hoch
aufs Tief!

PROTOKOLLE: CARINA SEEBURG UND KERSTIN DÜRING



Simon MichalowicZ
„‚Es wird unentwegt regnen, kalt, windig und  
früh dunkel werden! Vergesst es!‘ Solche Warnungen 
hörten wir zuhauf, als wir erklärten, über den 
Jahreswechsel im dänischen Nordjütland wandern 
gehen zu wollen, immer am Strand der aufgewühlten 
Nordsee entlang.

Und tatsächlich regnete es immer wieder, es war 
nicht etwa kalt, sondern saukalt, es war win dig und 
natürlich früh dunkel, in einem Wort: perfekt! Wir 
liebten es, wollten nie wieder nach Hause, sondern 
weiter der salzigen Seeluft und den Wellen nach 
Norden folgen. Der Sturm trug unsere Gedanken 
davon, presste förmlich Energie in unsere Akkus und 
lüftete unsere Hirne. Wir werden wieder losziehen, 
wenn Regen, Wind und Kälte vorhergesagt sind, das 
ist sicher!“

Simon Michalowicz, 36, lief zu Fuß auch schon 
durch Norwegen – und dabei durch unzählige 
Tiefdruckgebiete.

Marc-Alexander Glunde
„Wo man sich mal wieder so richtig wie ein  
Mensch fühlen kann? Ganz einfach: auf der Wasser-
kuppe, bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 
80 Stundenkilometern.“

Marc-Alexander Glunde, 41, stapft regelmäßig bei 
Sturm- und Nebelwanderungen durch die Rhön. 

Eduard Soeffker
„Als Barfußwanderer stehe ich naturgemäß immer 
direkt auf dem Boden der Tatsachen. Ich kann daher 
bestätigen: Regen ist einfach der beste Wegbereiter. 
Selbst härteste Böden sind bereits nach einem 
kurzen Regenschauer windelweich. Neulich konnte 
ich mich vor einem Sturzregen im Murnauer 
Moos gerade noch in eine Schutzhütte retten. Als 
ich schließlich weiterzog, auf von klarem Wasser 
überspülten Schotterwegen, watete ich wie auf 
Wolken, ohne einen einzigen Stein zu spüren.“ 

Eduard Soeffker, 48, ist als Barfußwanderer 
besonders wetterfühlig.

Andreas Kieling
„Äthiopien – das Dach Afrikas. Wir sind auf dem 
berühmten Sanetti-Plateau, in 4000 Meter Höhe, 
und auf der Suche nach Canis simensis, dem 
Äthiopischen Wolf. Mit gerade noch 400 Exempla-
ren ist er der seltenste Großwolf der Erde. Doch 
unsere Suche steht unter einem schlechten Stern: 
Seit drei Wochen regnet es ununterbrochen – der 
Boden, die Schlafsäcke, unsere Kleidung sind völlig 

durchweicht. Und vom Wolf keine Spur. Als es nach 
dreieinhalb Wochen endlich zu regnen aufhört, 
beginnt es tatsächlich zu schneien! Unfassbar. Aber 
dann, in der frischen Schneedecke, entdecke ich 
plötzlich die ersten Fährten des seltenen Raubtiers. 
Wenige Tage später gelingen mir die Aufnahmen 
meines Lebens.“

Andreas Kieling, Dokumentarfilmer, Film-
produzent und Autor, ist extremes Wetter gewohnt.

Max Simonischek
„Abi in der Tasche, Ticket nach Kuba in der Hand.
Zwei Monate Revolution.
Sierra Maestra.
Nacht, Nebel, Nebelwald. 
Alter Lkw Richtung Bayamo.
Diesel in der Luft.
Auf der Ladefläche:
Jutesäcke gefüllt mit frisch geernteten 
Kaffeebohnen. 
Ich. Mosquitos.
Geschaukel. 
Vielleicht Vollmond.
Abwechselnd Posaunenspiel eines aufgegabelten 
Gleichgesinnten,
Rede Castros aus dem Radio in der Fahrerkabine.
Dann, warmer Regen.
Hasta la victoria siempre!“

Max Simonischek verbringt als Schauspieler  
viel Arbeitszeit in dunklen Proberäumen. In seiner 
Freizeit ist er darum so viel wie möglich unter 
 freiem Himmel in den Tiroler Bergen unterwegs.

Lars Schneider
„Mit sechs oder acht Hunden im Gespann vor dir 
wird selbst der wütendste Schneesturm zum 
eiskalten Vergnügen. Mein extremstes Erlebnis 
dieser Art hatte ich in einem Sturm, der den 
Flugverkehr in ganz Nordnorwegen lahmlegte.  
Auf den Kufen stehend, konnte ich mich immer 
wieder kurz hinter meinem Schlitten aus dem  
Wind ducken und dem Gespann die Führung 
überlassen. Beeindruckend, wie die Hunde den 
Kopf neigten und kraftvoll zogen, als wär’s ein 
milder Sonnentag. Angenehmer Nebeneffekt:  
Da man als Musher ordentlich mithilft, um 
voranzukommen, friert man selbst bei minus 
30 Grad kaum.“ 

Lars Schneider, 42, Fotograf aus Hamburg, ist 
mit Vor liebe in nordischen Ländern und bei wildem 
Wetter unterwegs. Seine Erfahrung: Wenn’s stürmt 
und schüttet, entstehen oft die besten Bilder.
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„Der beste PLATZ bei 
Minus 30 Grad? Direkt 
Hinterm Huskygespann!“

LARS SCHNEIDER, FOTOGRAF



„Bei dem Wetter schickt  
man keinen Hund vor die  

Tür? Weit gefehlt.“
HUSKY, SCHLITTENHUND

Marion von Goldwolf
„Es ist November, gestern hat es den ganzen Tag 
geregnet, die Luft ist kalt und usselig, aber die 
Hunde sind schon hellwach, tanzen und singen,  
weil es gleich losgeht.

Ich spanne beide Gespanne ein, und los geht’s 
bergauf, bergab durch die verregneten Eifelwälder. 
Die Hunde sind in ihrem Element, lassen spüren, 
wofür sie geboren wurden. Mir fliegt der Matsch  
um die Ohren, ich lenke meinen Trainingswagen 
absichtlich durch die Pfützen, es ist ein Riesenspaß! 
Wieder zurück kratze ich mir den Schlamm  
aus den Augenbrauen und spucke den Sand aus, 
aber eines ist klar: Wenn es nicht matscht, war  
es kein Spaß!“

Marion von Goldwolf, Musherin eines  
14-köpfigen Husky-Rudels, steht bei jedem  
Wetter auf dem Schlitten. 

Peter Wohlleben
„Einmal überraschte mich ein Gewitter im Wald. 
Während es durchs Blätterdach nur so schüttete,  
stand ich vor einer alten Buche, und mir fiel auf: Sie 
sammelte Regenwasser! Ihre schräg nach oben 
gerichteten Äste ließen das Nass wie in einem 
riesigen Trichter zusammenlaufen und leiteten es 
den Stamm hinab zu ihren Wurzeln. Regelrechte 
Sturzbäche schäumenden Wassers schossen da 
hinunter. In dem Moment wurde mir plötzlich klar, 
warum bei Laubbäumen die Äste nach oben 
gerichtet sind. Nadelbäume, die aus dem kühlen, 
regenreicheren Norden stammen, brauchen das 
nicht – ihre Äste stehen waagerecht ab und bieten 
daher bei Regen einen guten Schutz. Bäumen beim 
Trinken zusehen – das lässt so manche Gewitter-
gefahr vergessen.“

Peter Wohlleben, Förster und Bestsellerautor,  
hat gerade sein neuestes Blatt-Werk veröffentlicht: 
„Das geheime Netzwerk der Natur“. 

Rüdiger Nehberg
„‚Du willst mit einem massiven Baumstamm über 
den Atlantik nach Brasilien segeln? Weißt du 
überhaupt, was da los ist? Jeder Hurrikan macht 
Sperrmüll aus dir!‘ So lauteten die Ratschläge von 
Leuten, die Ähnliches noch nie gemacht hatten. Ich 
hielt mich aber an die drei Sea-Survival-Regeln. 
Erstens: Sei immer angeseilt. Zweitens: Eine Hand 
für dich, eine fürs Schiff. Drittens: Das Schiff muss 
unsinkbar sein. Vor allem aber vertraute ich der  
alten Graffiti-Weisheit: ‚Alle sagten, das geht nicht. 
Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es 
einfach gemacht.‘

Leider behielten die Berufsbedenkenträger  
Recht. Es kam schlimmer. Sogar viel schlimmer. Ich 
hatte sechzehn Tage Flaute! Null Wind, 40 Grad 
Celsius. Ich war nicht mehr manövrierfähig und der 
Strömung ausgeliefert. Die trieb mich in die Karibik 
zu Fidel Castro. Da wollte ich aber auf keinen Fall 
hin. Ich brauchte mindestens zwei Windstärken 
beziehungsweise -schwächen. Scheißwetter! 

Dann endlich Wind! Volle Segel, tolles Wetter. 
Nach 43 Tagen krachte ich in Brasilien auf den 
Strand. Heute steht mein Baumstamm im Tech-
nik-Museum zu Speyer. In ewiger Windstille.“

Survival-Ikone Rüdiger Nehberg hat auf seinen 
Expeditionen so viele verschiedene Wetterlagen 
erlebt, dass sie für zwei Leben reichen würden.

Olaf Obsommer
„Eine alte Wildwasserpaddlerweisheit lautet:  
Rain is liquid sunshine. Denn wenn andere von 
Dauerregen und Wolkenbrüchen die Schnauze voll 
haben, fängt für uns der Kajakspaß erst so richtig 
an. Einige der schönsten Flussabschnitte des 
Alpenraums beispielsweise führen normalerweise so 
wenig Wasser, dass wir sie nur bepaddeln können, 
wenn es zuvor eine Woche nonstop geschüttet hat. 
Dann aber spült uns der Wasserweg in dampfend 
grüne Schluchten und Klämme, in die oft nicht 
einmal ein Wanderweg führt. Danke, Regen!“

Olaf Obsommer, 47, ist Kajakabenteurer und 
Filmemacher aus dem Inntal. 

Matthias van Reimersdahl
„Mit dem Paddelbrett unterwegs auf der Mecklen-
burgischen Seenplatte. Auf der Drosedower Bek, 
einem verwunschenen kleinen Lauf, der Rätzsee und 
Gobenowsee verbindet, erwischt mich ein Regen-
guss, der einfach nicht enden will. Ich suche mir ein 
Plätzchen unter den schützenden Zweigen einer Erle 
und will gerade einen Müsliriegel knabbern, als eine 
Familie Otter den Wasserlauf quert und das Wasser 
von unten wie von oben zur ausgiebigen Körper- 
und Fellpflege nutzt – direkt vor meinen Augen und 
ohne sich von mir stören zu lassen. Erst als die 
Familie schließlich ihr Reiniungsspektakel beendet, 
merke ich, dass ich meinen Riegel noch ganz genau 
so, wie ich ihn ausgepackt hatte, in der Hand halte. 
Ich hatte schlichtweg alles ausgeblendet und mich 
nur diesem regenbedingten Rahmenprogramm 
gewidmet.“

Matthias van Reimersdahl, sturmerprobter 
WALDEN-Frickler (siehe Seite 78), ist regelmäßig 
mit Wasserfahrzeugen in Mecklenburg unterwegs. 
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eine bessere Matschpiste hätte sich auch der 
kreativste Veranstalter nicht ausdenken können.  
Und ich könnte mir für uns Büromenschen gar 
keine bessere Kur vorstellen.“

Christian Vlach, 38, lebt als Projekt- und Ver-
anstaltungsleiter von Tough Mudder Deutschland 
quasi permanent im Matsch-Raum. 

Reinhold Messner
„Bis ich zwanzig Jahre alt war, fragte ich jedes Mal, 
wenn ich weiter weg wollte, meinen Vater um 
Erlaubnis. Ab dann meldete ich mich nur noch  
bei ihm ab. Ich packte meinen Rucksack, begeisterte 
meinen Bruder Günther und wartete nicht auf ein 
Verbot des Vaters. 

Unser ‚Hubschrauber‘ lärmte. So nannten wir 
Vaters Motorrad. Mit ihm fuhren wir unter der 
Civetta-Wand vorbei, als Günther mir ins Ohr 
schrie: ‚Die kommt als nächste dran!‘ Wir konnten 
nicht ahnen, was uns bevorstand.

Wir standen am Einstieg, als die ersten 
 Sonnenstrahlen den Gipfel trafen. Bald war uns  
der Fels vertraut. Bedingt durch die Konzentration, 
ganz in der Kletterei aufgehend, hatten wir über-
sehen, dass sich das Wetter verschlechtert hatte. Wir 
hatten den unteren Rand des zweiten Absatzes 
erreicht, als der Regen plötzlich zum Wolkenbruch 
ausartete. Ohne Schutz standen wir da, im Un-
wetter, mitten in der Telmo-Nordwand. Wie 
besessen stürmten wir die Rinne hinauf. Beide 
fühlten wir, dass es ums Überleben ging. Es war 
knapp nach zehn Uhr. Wir waren patschnass,  
hatten zwei Drittel der Wand unter uns und keine 
Ahnung, wie es weitergehen sollte.

Schon hatte der Sturm die Wolkenbank zu  
uns herangetragen. Ein zweites Unwetter entlud  
sich über uns: Hagel, Schnee, Sturm, Donner.  
Der Berg bebte. Wie besessen kletterten wir weiter. 
Ich holte noch einmal alle Energiereserven aus  
mir raus. 800 Meter überm Kar stieg ich an 
senkrechten Felsen empor. Nach drei weiteren 
Seillängen erreichten wir den Gipfel. Endlich.  
Die Kleider hingen schwer und nass an uns herab. 
Regen fiel, Nebel fetzen jagten wie Ungeheuer an 
uns vorbei. Sie versperrten uns jede Sicht.

Erst zwei Tage später kamen wir nach Hause.  
Die Straßen waren durch das Unwetter allerorts 
vermurt, einige Brücken eingestürzt. Das Vertrauen 
unseres Vaters in unsere Kletterkunst aber war 
gewachsen.“

Reinhold Messner, Rekordbergsteiger, verlor 
seinen Bruder Günther wenige Jahre später am 
Nanga Parbat. 

Wigald Boning
„Im Kaminzimmer entgehen einem viele schöne 
Geschichten, die die Natur uns erzählen will. 
Außerdem besitzt ja ein jeder von uns Regenklei-
dung: Die will doch auch mal zeigen, was sie kann! 
Ich schreibe dies übrigens direkt nach einer 
Klappradtour von Norddeich nach Bensersiel, mit 
Nordsee-Gegenwind und sattem Landregen. Der 
Radweg leerte sich, und die Deichschafe reckten 
anerkennend ihre Hufe empor. Ich kam mir vor wie 
der berühmte Schimmelreiter. Gleich werde ich 
noch ein Bad in der Nordsee nehmen, denn 
Schwimmen bei Regen ist der absolute Geheimtipp 
gegen jede Art von Müdigkeit und Melancholie. 

Wichtigste Allwetterweisheit von einem, der  
ein Winterhalbjahr im Zelt verbrachte: Der Schlaf-
sack muss um jeden Preis trocken bleiben. Wenn 
man’s erst mal bis ins Zelt geschafft hat, sorgt 
prasselnder Regen für ein wunderbares Naturhör-
spiel. Schnee auf dem Zeltdach ist ebenfalls ein 
Geschenk. Er isoliert, dunkelt ab, die Welt wird still 
und friedlich.“ 

Wigald Boning, 50, hat für sein Buch „Im Zelt. 
Von einem, der auszog, um draußen zu schlafen“ 
200 Nächte am Stück auf Balkonen, in der Wildnis, 
in Flussbetten und sogar im Weserstadion übernach-
tet. Seither ist er mit allen Wassern gewaschen.

Stefanie Argow
„Fährtenleser sagen: Nur Schlammwetter  
ist gutes Spurenwetter, denn in knallhart- 
trockenem Boden entdeckt man wenig. Einmal 
übernachtete ich mit einer Freundin im Wald. Ein 
Wolkensturz jagte den nächsten, wir waren  
innerhalb kürzester Zeit bis auf die Knochen 
durchnässt, als wir durch den grauen Regenschleier 
dutzendweise knallgelbe und schwarze Farbtupfen 
auf dem Weg vor uns sahen. An die dreißig  
Feuersalamander waren aus ihren Verstecken  
herausgekrochen. Weil sie das nur bei Sommer-
gewittern tun, nennt der Volksmund sie  
‚Regenmännchen‘.“ 

Stefanie Argow, 32, ist professionelle Fährten-
leserin aus Berlin.

Christian Vlach
„Als Kinder haben wir stundenlang mit Matsch  
und Pfützen gespielt, warum hört das eigentlich im 
Erwachsenenalter auf? Als ich vor Jahren  
zum ersten Mal beim Hindernislauf Tough Mudder 
mitlief, veränderte sich mein Verhältnis zu Schlamm 
und Regenwetter schlagartig. Sturzbachartige 
Regen güsse trafen auf ausgetrocknete Feldwege – 
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„wir waren patschnass  
und hatten keine Ahnung, wie  

es weitergehen sollte.“
REINHOLD MESSNER, REKORDBERGSTEIGER



Christoph Rehage
„Ich war seit zwei Monaten zu Fuß durch Kasach-
stan unterwegs, mittlerweile war es Spätherbst und 
längst nicht mehr so heiß wie zu Beginn meiner 
Tour. Perfektes Wetter für mich zum Wandern –  
und für Schlangen, um sich auf dem warmen Fels- 
boden zu sonnen. Eine, die auf meinem Weg lag und 
mich feindselig angestarrt hatte, taufte ich auf den 
Namen Michael. 

Als ich weiterlief, sah ich sie am Horizont aufzie-
hen: Dunkle, schwere Wülste, die graue Schleier 
hinter sich herzogen – Regen. Als ich an einer 
Tankstelle vorbeilief, sah ich Menschen, die beunru-
higt nach oben zu dem Inferno blickten, das ihnen 
bevorstand. Minuten später waren die Wolken über 
mir und ließen fette Tropfen auf mich herabprasseln. 
Meine Hose war sofort durchnässt, meine Schuhe 
füllten sich mit Wasser. Autofahrer blickten mich 
ungläubig an, während sie mir Bugwelle um Bugwel-
le dreckigen Wassers entgegenschleuderten. So ging 
es wohl eine halbe Stunde mit Prasseln und Wogen, 
Schmettern und Tosen weiter. 

Dann war der Regen plötzlich fort. Der Wind 
hatte die Wolken vor sich her getrieben und Löcher 
in ihre Front gerissen. Jetzt spiegelte sich die  
Sonne tausendfach auf der Straße. Sah man vom 
Schmatzen meiner Schuhe einmal ab, war es völlig 
still. Ich blieb stehen, zog meine klatschnasse  
Jacke aus, atmete tief ein und dachte an Michael,  
der wohl gerade irgendwo aus einem Loch hervor-
züngelte und sie bestaunte, diese neue, frische, 
glän zende Welt.“

Was einem Wanderer sonst noch widerfährt, 
erzählt Christoph Rehage in seinem Buch und 
YouTube-Video „The Longest Way“.

Gregor Hansch
„Als Baumkletterer habe ich zwar Respekt vor 
feuchtem Wetter – man rutscht dann viel leichter 
ab –, aber solange ich mich gut gesichert fühle,  
freue ich mich über die Extra-Herausforderung: 
Wer es bei Schnee oder Platzregen in eine Baum-
krone schafft, der schafft es überall.“

Baumpfleger Gregor Hansch steigt in fast jeden 
Wipfel. Der 35-Jährige ist Deutscher Baumkletter-
meister 2016.

Dirk Rohrbach
„Ich war mit meinem Birkenrindenkanu unterwegs 
auf dem Yukon, um von den Quellseen in Kanada 
bis zur Beringsee zu paddeln. Mehr als drei Viertel 
der Strecke lagen hinter mir, als ich die kleine 
Siedlung Grayling am Unterlauf des Flusses 

erreichte. Rund 200 Menschen, die meisten  
von ihnen Athabasken, leben hier. Was bei meiner 
Ankunft ein lauer Nieselregen gewesen war, 
mauserte sich schnell zum Dauersturm, der 
mannshohe Wellen über den breiten Fluss blies.  
Ich war ans Ufer gefesselt, unterhielt mich mit den 
Dorfbewohnern, stockte meinen Proviant auf  
und legte mir einen neuen Gummianzug zu, weil die 
alte Billigvariante inzwischen überall leckte. So 
verbrachte ich einen Tag, wartete zwei Tage, ließ 
mich abends vom zermürbenden Prasseln der 
Regentropfen aufs Zeltdach in den Schlaf lullen. 
Keine Wetterbesserung in Sicht. Frustiert und 
ungläubig blickte ich vom Ufer aus auf die tobenden 
Wassermassen vor mir. 

Am dritten Morgen entdeckte ich unter meinem 
Kanu ein kleines Päckchen. „Mit besten Wünschen 
für die weitere Reise!“, las ich auf einem Zettel,  
der auf die Alufolie geklebt war. Sorgsam entfaltete 
ich die Folie und fand ein großes Stück Lachs  
und frisch gebackenen Kuchen. Ich kämpfte mit 
Tränen der Rührung und Dankbarkeit und ohne 
Ahnung, wer der oder die Wohltäter waren. „Die 
Rauheit des Landes lässt die Menschen zusammen-
rücken“, hatte mir ein alteingesessener Alaskaner  
im Vorfeld der Reise mit auf den Weg gegeben.  
„Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft sorgen für 
Lichtblicke, selbst bei fiesestem Wetter“, fügte  
ich in Gedanken hinzu, während ich in den süßen 
Kuchen biss.“

Dirk Rohrbach, Arzt und Abenteurer, nahm es 
während seiner 3000 Kilometer langen Yukon-Tour 
mit Wassermassen von oben und unten auf.

Fabian Senf 
„Ich erlebe sie jeden Tag, und dennoch werden 
 Gewitterwolken für mich nie an Faszination 
verlieren. Als Physiker und Meteorologe beobachte 
ich sie normalerweise aus sicherer Satellitenper-
spektive von rund 36 000 Kilometern über der 
Wolkendecke. Jenseits meines Büros ist der Sicher-
heitsabstand natürlich nicht mehr ganz so groß, aber 
gerade deshalb genieße ich die aufgewühlte Stim-
mung und das Freiheitsgefühl, das mich bei wildem 
Wetter befällt. Wenn es finster und windig wird, 
kleine Trichterwolken zu rotieren beginnen und 
Hagel und Regen trommeln, fühle ich mich nah an 
der Natur. Aus demselben Grund fahre ich bei 
jedem Wind und Wetter ohne Regenjacke mit dem 
Fahrrad zur Arbeit, auch wenn ich am Ende eine 
große Pfütze hinterlasse.“

Fabian Senf, 38, ist Wolken- und Gewitterforscher 
am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung.
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„Es war, als wollte die 
Natur ihre kräftigen 

Muskeln spielen lassen“
ALASTAIR HUMPHREYS, ABENTEURER

Alastair Humphreys
„Vergangene Ostern schlugen ein Freund und  
ich unser Zelt auf dem Gipfel des Quinag in den 
schottischen Highlands auf. Dort oben, auf 800 Me-
tern, blies der stärkste Wind, den ich jemals erlebt 
habe. Nachdem wir unseren Ringkampf mit Wind, 
Plane, Gestänge und Heringen einigermaßen hinter 
uns gebracht hatten, ließen wir uns erschöpft, 
 lachend und ungläubig in unser Zelt fallen. Wir 
mussten schreien, um gegen das Gebrüll des Windes 
anzukommen und waren sicher, dass unsere Unter-
kunft früher oder später in Stücke gerissen würde. 
Die Nacht war laut und wild, aber unser kleines Zelt 
hielt allem stand. Und als morgens die Sonne auf-
ging, war es ruhig und still. Es fühlte sich wie einer 
der seltenen Momente an, bei denen die Natur uns 
ihre kräftigen Muskeln zeigt.“ 

Alastair Humphreys ist Abenteurer, WALDEN-Au-
tor und ein eher untypischer Brite: Seine Landsleute 
verbringen im Schnitt sechs Monate ihres Lebens 
damit, übers Wetter zu schimpfen. Er genießt es.

Ruth Häckh
„Mich wundert es immer wieder, wie Menschen,  
die ihren ganzen Tag in geschlossenen Räumen 
verbringen und höchstens mal ein paar Minuten zu 
ihrem Auto durch den Regen laufen, sich über 
vermeintlich schlechtes Wetter aufregen. Denn in 
genau dieser Witterung stehe ich mit meinen Scha-
fen Stunde um Stunde draußen. Regen prasselt auf 
meinen Hut, Tropfen rinnen von der Krempe auf 
meinen Mantel, bis sie langsam abperlen und ins 
Gras fallen. Die Schafe fressen, meine Hunde laufen 
ihre  Grenzen, der Regen hüllt alles ein: die Herde, 
die Hunde, mich. Wir bilden eine Einheit.“

Ruth Häckh, Schäferin auf der Schwäbischen Alb, 
stört am Regen eigentlich nur eines: Ihre Schafe 
fressen das nasse Gras nicht so gern.

Tobias Hipp
„Normalerweise ist der Ortler, Südtirols höchster 
Berg, völlig überrannt von Besuchern. An diesem 
späten Frühjahrswochenende aber sorgten Schnee-
schauer und Nebelbänke dafür, dass wir den Gipfel 
ganz für uns allein hatten! Mit geschulterten Skiern 
wanderten wir noch bis zur Schutzhütte an der 
Baumgrenze. Der Hüttenwart und seine Frau 
kamen extra für uns hinauf und luden uns zu einem 
großen Topf Pasta bei Kerzenschein ein, denn der 
Strom war längst abgeschaltet. Am nächsten Morgen 
waren wir immer wieder kurz davor, wegen der 
schlechten Sicht umzukehren, aber ausgerechnet auf 
den letzten Metern vorm Gipfel riss die Wolkende-

cke plötzlich auf. Freie Sicht, Sonnenschein und 30 
Zentimeter Pulverschnee für die Abfahrt: Ein Hoch 
auf das unstete Bergwetter!“

Tobias Hipp, Klimaexperte des Deutschen Alpen-
vereins, empfiehlt für eine wetterfeste Tourenpla-
nung alpenverein.de/bergwetter.

Jan Regenfuss
„Neulich saß ich mit zwei Freunden im Base Camp 
des Elbrus und philosophierte mit anderen Bergstei-
gern: Warum geben wir eigentlich so viel Geld aus 
und nehmen all die Strapazen auf uns, um uns Wind 
und Kälte auszusetzen? Antwort: Weil wir’s können. 
Man muss den Körper ja nicht bis an seine Grenzen 
treiben, aber man erlebt doch nur etwas von der 
Welt, wenn man ab und zu aus dem engen Radius 
von Büro und Vorgarten ausbricht. Ob es die 
Schneestürme in den Bergen sind, die Winde auf 
dem Meer oder der Regen im Odenwald – ohne sie 
würde mir etwas fehlen.“

Jan Regenfuß, 32, sportlicher Leiter des Nord-
see-Triathlons Red Bull Tri Islands, macht seinem 
Namen alle Ehre: Als Bergsportler, Ultraläufer, 
Segler und Hundebesitzer durchläuft Regenfuß so 
ziemlich alle Schlechtwettervarianten.

Andreas Krüger
„Dass es kabbelig werden würde, ahnten wir bereits, 
während wir an diesem Frühjahrstag über die 
Hamburger Außenalster Richtung Elbe paddelten. 
Als wir jedoch in den Fluss bogen, erwischte uns 
eine Breitseite von unerwarteter Wucht. 10 Beaufort 
ist eine Windstärke, bei der Bäume entwurzelt 
werden und die offiziell als ‚schwerer Sturm‘ gilt. 
Und durch ein solches Unwetter manövrierten wir 
jetzt unsere leichten Kevlar-Kajaks. Mit letzter Kraft 
paddelten wir unter der Köhlbrandbrücke durch 
und zurück auf die andere Elbseite, wo wir eigent-
lich die Flut abwarten wollten, als uns plötzlich eine 
viel bessere Idee kam: Wir kletterten zurück in 
unsere Kajaks, legten ab und ließen uns mühelos 
von den Nordwestböen flussaufwärts Richtung 
Alster pusten – gleich Surfern, denen die Segel 
abhanden gekommen sind. Klappte wunderbar. Wie 
stark der Sturm wirklich wütete, merkten wir erst, 
als wir am Bootshaus erschöpft unsere Boote an 
Land gezogen und uns trockene Klamotten anzogen 
hatten: Da packte eine Böe das Kanu meines Kum-
pels und schleuderte es auf die gegenüberliegende 
Seite des Kanals.“

Andreas Krüger ist passionierter Paddler, Welt-
umradler und Globetrotter-Eventmanager. 
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