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Heidi Schwaiger 

Der Schweizer Alpen-Club SAC: 
Mehr als Bergsport
Der Schweizer Alpen-Club SAC ist mit 

mehr als 140 000 Mitgliedern einer der grössten 
Sportverbände der Schweiz. Der SAC fördert den 
Bergsport; dazu gehören neben den klassischen 
Bergsportdisziplinen Hoch- und Skitouren sowie 
Klettern auch neue Varianten wie Schnee-
schuhlaufen, Eisklettern und Bouldern, also das 
Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. Zu den be-
liebtesten Aktivitäten der SAC-Mitglieder zählen 
nach wie vor das Bergwandern und die an-
spruchsvollere Version, das Alpinwandern. Ne-
ben dem Breitensport wird im SAC auch der 
Spitzensport gefördert: Seit 1994 respektive 
1997 sind Sportklettern und Skitourenrennen in 
die Strukturen des SAC integriert.
Der SAC, der 2013 sein 150-jähriges Bestehen 
feiert, ist gemäss seinem Jubiläumsmotto «Mehr 
als Bergsport»: Seine Aushängeschilder sind 152 
SAC-Hütten in den Schweizer Alpen. Sie werden 
von den 111 Sektionen des Clubs betrieben und 
zählen pro Jahr mehr als 300 000 Übernachtun-
gen. Zudem engagiert sich der SAC als Partner 
der Alpinen Rettung und der Rega in der Ber-
grettung. Eine wichtige Rolle spielt auch das 
Umweltengagement des Verbandes: Der SAC 
setzt sich seit über 100 Jahren für den Erhalt der 
alpinen Landschaften und für eine natur- und 
umweltverträgliche Nutzung der Berge ein. Da-
neben publiziert er im eigenen Buchverlag alpi-
ne Routenführer über die Alpen und den Jura der 

Schweiz. Die Mitgliederzeitschrift «Die Alpen» 
erreicht monatlich 200 000 Leserinnen und Leser. 
Auch die Kultur wird gefördert: Der SAC organi-
sierte bereits 1933 die erste Kunstausstellung 
und vergibt seit 1979 Kunstpreise.
Geführt wird der SAC vom neunköpfigen Zentral-
vorstand. Ihn unterstützen zehn Fachkommissi-
onen. Anlaufstelle für Zentralverband, Sektionen 
und Ehrenamtliche ist die Geschäftsstelle in Bern 
mit 35 Mitarbeitenden. Das Fundament des SAC 
sind die rund 8000 ehrenamtlich tätigen Perso-
nen, die sich in den Sektionen als Tourenleiten-
de, Jugend+Sport-Leitende, in den Vorständen 
und im Zentralvorstand engagieren.

Die Berge: ein Ort des Schreckens
Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren die 
Alpen von den meisten Menschen, die nicht in 
den Bergtälern lebten, gefürchtet – ein Ort des 
Schreckens und der Finsternis, unzugänglich 
und gefährlich. Dies änderte sich in den 1850er 
und 1860er Jahren: Die Menschen reagierten 
mental auf die Industrialisierung und begannen, 
die Natur als Gegenpol zu schätzen. Zudem er-
folgte in dieser Zeit ein Ausbau der Verkehrs-
systeme. Reisen in den Alpen wurden einfacher 
und erschwinglicher. 
Erstbesteigungen fanden in der Schweiz bereits 
im 16. Jahrhundert statt, der Grossteil der Berge 
wurde aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts bestiegen. Berühmte Erstbesteigungen 
sind beispielsweise diejenige der Jungfrau im 
Jahr 1811, des Tödi 1824, der Dufourspitze im 
Jahr 1855, des Eigers 1858 und des Matterhorns 
1865. 

Der Schweizer Alpen-Club SAC – 
von der Erforschung der Alpen zum 
Selbstzweck 
Durch die Eiger-Nordwand in 2,5 Stunden; 52 Kilometer und 4000 Höhen-

meter auf Skiern in knapp 6 Stunden – ist das noch Langsamverkehr? 

Seit der Gründung des Schweizer Alpen-Club SAC vor 150 Jahren ist der 

Bergsport zweifellos schneller geworden. Die geht aus der nachfolgenden 

Skizze zur Entstehung und Entwicklung des SAC und zu seinen heutigen 

Herausforderungen hervor. 
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Die Gründung des SAC im Jahr 1863 war im We-
sentlichen eine Reaktion auf die Entstehung des 
Alpine Club 1857 in London und des Oesterrei-
chischen Alpenvereins 1862. Vor allem englische 
Alpinisten waren damals massgeblich an der Er-
forschung und Eroberung der Alpen beteiligt. 
Quasi als Antwort auf die Konkurrenz aus dem 
Ausland hob der als Dozent für Chemie und Geo-
logie an der Universität Bern tätige Rudolf Theo-
dor Simler am 19. April 1863 in Olten gemeinsam 
mit 34 Bergfreunden den SAC aus der Taufe. 1  
Der Club wurde von sehr gebildeten, eher wohl-
habenden Leuten gegründet, die bis in die 
1950er-Jahre den Hauptteil der Mitglieder aus-
machten. Nur diese Leute hatten genug Zeit und 
Geld, um sich mit der nötigen Ausrüstung in den 
Bergen zu vergnügen und – dies war besonders 
wichtig – darüber auch gelehrt zu berichten. 2

Ziel der Vereinsgründung war in erster Linie, die 
Alpen geographisch und naturwissenschaftlich 
zu erforschen und Berichte und Panoramen zu 
publizieren. Zudem sollten an geeigneten Orten 
in den Hochalpen «Nachtstationen» errichtet wer-
den. Bereits 1863 erbaute man die erste Clubhüt-
te am Fusse des Tödi, die Grünhornhütte. Und 
1864 erschien das erste «Jahrbuch des Schweizer 
Alpenclub». 

Der SAC als Förderer des Tourismus
Der SAC trug von Anfang an massgeblich zur 
Entwicklung des Tourismus in der Schweiz bei. So 

setzte sich der Club zum Ziel, pro Jahr mindestens 
eine Hütte zu bauen, die Alpen zugänglicher zu 
machen und genügend Bergführer auszubilden.
Trotz einer steten Mitgliederzunahme waren die 
Bergsteiger um die Jahrhundertwende noch eine 
kleine Gruppe (Anteil an der Schweizer Bevölke-
rung: 0.02 Prozent). Die Anreise in die Berge war 
langwierig und die Freizeit der meisten be-
schränkt. Was heute ein Wochenendausflug ist, 
war vor 100 Jahren eine einwöchige Expedition. 
Erst mit dem Ausbau von Bahn, Bus und Land-
strasse ab der Jahrhundertwende wurden an-
spruchsvollere Gipfel auch für die Massen 
erreichbar. 

Der Berg als moralische Schule
Der SAC stand von Beginn weg allen Interessier-
ten offen. Alpinistische Fähigkeiten waren als 
Aufnahmekriterium zweitrangig. Im Laufe der 
Zeit wandelte sich jedoch die Bedeutung des 
Bergsteigens: Stand es anfänglich im Dienste 
von Wissenschaft, Kunst und Kultur, wurde es 
zunehmend zu einem selbständigen Tätigkeits-
bereich, bei dem gemäss Auffassung des SAC 
«die Arbeit des Körpers mit derjenigen des Geis-
tes einhergeht», Bergsteigen also als moralische 
Schule zu verstehen ist. 
Neuen Sportarten gegenüber zeigte man sich im 
SAC zunächst skeptisch: Das Skifahren wurde 
beispielsweise erst 1923 als Reaktion auf die 
zahlreich gegründeten Skiclubs und auf das 

1  Der Gründer des 

SAC: Dr. Rudolf Theodor 

Simler, Dozent für 

Chemie und Geologie an 

der Universität Bern. 

(Archiv SAC)

2  Bergsteigen war 

lange der wohlhabenden 
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Neue Herausforderungen
Obwohl der SAC in den vergangenen 150 Jahren 
um einige Facetten reicher geworden ist, dreht 
sich heute stets noch alles um den klassischen 
Bergsport. Dieser hat jedoch einen modernen 
Anstrich erhalten: So spricht der SAC seit 2005 
in seinem Leitbild nicht mehr von Alpinismus, 
sondern von Bergsport. Auch die Herausforde-
rungen haben sich gewandelt: mit den steigen-
den Mitgliederzahlen und dem zunehmenden 
Tourismus in den Bergen ist der Spagat zwischen 
Nutzen und Schützen der Bergwelt für den SAC 
schwieriger geworden. Der Erschliessungsdruck 
ist gewachsen, ebenso der Druck der Natur- und 
Landschaftsschützer auf den freien Zugang zu 
den Bergen, den die Bergsportler für sich bean-
spruchen. Im Hüttenwesen werden heute keine 
Neubauten mehr angestrebt, vielmehr stehen die 
Finanzierung der Hütten und die Verbesserung 
der Infrastruktur im Zentrum wie beispielsweise 
das Entsorgen des Abwassers. Eine weitere aktu-
elle Zielsetzung des Clubs ist es, die Ausbildung 
der Touren- und J+S-Leitenden sowie der Mit-
glieder, Kinder und Jugendlichen zu stärken. 
Und natürlich beschäftigt der Klimawandel den 
SAC immer mehr: Hüttenwege und Routen wer-
den gefährlich oder gar unzugänglich und die 
Wasserversorgung der SAC-Hütten schwieriger. 
Ein Ziel der SAC-Umweltarbeit ist deshalb auch, 
Bergsportlerinnen und Bergsportler für eine kli-
mafreundliche Anreise zu sensibilisieren.

Zunehmende Mobilität 
Ist Bergsteigen heute noch Langsamverkehr? In 
den Medien wird immer wieder über extreme Be-

wachsende Interesse der Jugend in die Statuten 
aufgenommen. Denn gerade die Vereinfachung 
des Abstieges mithilfe von Skiern widersprach 
der damaligen Auffassung vom Bergsteigen als 
ganzheitliches Erziehungsmittel.

Die Frauenfrage und die «jungen Wilden»
Lange blieb der SAC ein Club konservativer 
Männer: Frauen waren 1907 aus dem SAC aus-
geschlossen worden. Sie gründeten daraufhin 
kurzerhand den Schweizer Frauen-Alpen-Club 
SFAC. Erst 1980 fusionierte der SFAC mit dem 
SAC. Heute machen Frauen rund ein Drittel der 
SAC-Mitglieder aus.
Nach dem zweiten Weltkrieg drängten immer 
mehr junge Männer der Unterschicht in die Berge. 
Diese «jungen Wilden» waren stark, verwegen, 
und sie benutzten neue technische Hilfsmittel, 
um schwierige Linien zu erschliessen. Es ging ih-
nen eindeutig nicht mehr um eine geistig-mora-
lische Bildung. Für sie war das Bergsteigen nicht 
mehr Mittel zum Zweck, sondern genügte sich 
selbst. Als in den 1970er-Jahren aus dem techni-
schen Klettern das Sportklettern hervorging, er-
reichte der Sport ein grösseres Publikum und 
verlagerte sich vom Hochgebirge zu gut erreich-
baren, kleineren Felswänden. 3  Die Gewich-
tung der sportlichen Leistung stand mehr und 
mehr im Zentrum. Damit wurden die Grundlagen 
für den Wettkampfsport geschaffen. In den 
1980er-Jahren fanden erste Sportkletterwett-
kämpfe statt. Die Integration solcher Wettkämp-
fe sowie von Skitourenrennen in den SAC in den 
1990er-Jahren machte den Verband vor allem für 
die Jungen attraktiv. 

3  Mitgliederentwick-

lung des SAC. Vor allem 

in den letzten 20 Jahren 

ist eine grosse Zunahme 

festzustellen, da der 

Bergsport, insbesondere 

das Wandern, wieder im 

Trend liegt. (Grafik SAC)
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gehungen in Rekordzeit berichtet. Doch nur ein 
Bruchteil der Berggängerinnen und Berggänger 
ist so unterwegs. Die Masse, und damit die aller-
meisten SAC-Mitglieder betreibt Bergsport auf ei-
nem gemässigten Level. Da die Berge heute viel 
einfacher erreichbar sind als früher, ist die Mobi-
lität der Bergsportlerinnen und Bergsportler und 
damit das Verkehrsaufkommen in den Bergen je-
doch gross: Die mittlere Distanz für die Hin- und 
Rückreise pro SAC-Tour beträgt heute rund 230 
Kilometer, wie dies 2010 eine Hochrechnung, ba-
sierend auf einer Umfrage bei SAC-Mitgliedern 
aus dem Jahr 1998, ergeben hat. Die An- und Ab-
reise erfolgt überwiegend mit dem Auto. 4

Fazit: Bergsteigen ist und bleibt Langsamverkehr. 
Daran hat sich in den 150 Jahren seit der Grün-
dung des Schweizer Alpen-Club SAC nichts geän-
dert. Zwar ist der Zugang zur Bergwelt heute 
schneller und einfacher möglich, doch der Ehr-
geiz der Berggängerinnen und Berggänger liegt 
immer noch darin, dass die Berge zu Fuss bestie-
gen und Felswände Meter für Meter erklommen 
werden. Gerade das Langsame ist ja auch das 
Schöne am Bergsport und für viele Menschen ein 
Ausgleich zur heutigen schnellen und lauten Welt.

Résumé:
Le Club Alpin Suisse (CAS): 
de la recherche à une fin en soi
Il faut deux heures et demi pour gravir l’Eiger 
par sa face nord: l’escalade appartient-elle en-
core à la catégorie de la mobilité douce? Depuis 
la fondation du Club Alpin Suisse (CAS) voici 
150 ans, l’alpinisme s’est sans doute métamor-
phosé en une activité marquée par la rapidité. 
Pourtant, seule une petite partie des alpinistes se 
déplace à un rythme élevé. La grande masse, et 
ainsi la plupart des membres du CAS, pratique 
l’alpinisme à un niveau modéré. Il est certes plus 
aisé d’accéder à la haute montagne, mais l’ambi-
tion des alpinistes se borne encore à gravir les 
montagnes à pied et à conquérir les parois ro-
cheuses mètre par mètre. La beauté de l’alpi-
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4  Das Gesamtverkehrs-

volumen der Touren von 

SAC-Mitgliedern betrug 

im Jahr 2010 rund 19 Mil-

lionen Kilometer. Davon 

wurden rund 14 Prozent 

mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln (ÖV) und 

85 Prozent mit motori-

siertem Individualver-

kehr (MIV) zurückgelegt. 

(Grafik SAC)

4

nisme réside justement dans sa lenteur et se 
révèle, pour beaucoup de personnes, comme un 
contrepoids à la vitesse et au bruit qui hantent le 
monde moderne.

Riassunto: 
Il Club Alpino Svizzero (CAS): 
le Alpi – dalle esplorazioni alle escursioni
Oggi la parete Nord dell'Eiger si può percorrere 
in 2,5 ore: scalare le montagne rientra ancora 
nel traffico lento? Dalla fondazione del Club Al-
pino Svizzero (CAS), avvenuta 150 fa, l'alpini-
smo è indubbiamente divenuto uno sport più 
veloce. Tuttavia, soltanto pochi alpinisti riesco-
no a realizzare il tempo record. La massa, costi-
tuita anche in grande maggioranza da membri 
del CAS, pratica un alpinismo di livello modera-
to. Invero oggi le montagne sono accessibili più 
velocemente e facilmente che in passato, anche 
se le salite a piedi e le scalate conquistate metro 
per metro sono ancora sempre un motivo di or-
goglio. Il bello dell'alpinismo sta proprio nei 
suoi tempi lenti che permettono di compensare i 
ritmi frenetici e la rumorosità del mondo d'oggi.

www.sac-cas.ch 
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