In Pucón planten Hofer, Mayr und Haunholder (v. l.) den Aufstieg auf den Vulkan, der majestätisch über das kleine Städtchen wacht. 
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Der heiße Tanz am

Der Tiroler Freerider Matthias Haunholder brach mit zwei Kollegen auf, um
den Villarrica-Vulkan in Chile zu bezwingen – kein leichtes Unterfangen.
Michael Pipal

Der majestätische Anblick des
Villarrica in Chile.

Pucón – Schweißgebadet
stehen Matthias Haunholder, Matthias Mayr und
Lothar Hofer am Kraterrand des Villarrica. Kleine Nuklear-Explosionen
schleudern heißen Dampf
und Ascheteilchen meterhoch in die Luft. Es sind
aber nicht nur die Detonationen und der unvergessliche Blick ins Vulkanauge,
die den drei Freeridern die
Schweißperlen ins Gesicht

treiben. Der anstrengende, achtstündige Aufstieg
mit den Tourenskiern über
1700 Höhenmeter ist selbst
an den geübten Alpinisten
nicht spurlos vorübergegangen. Die Erleichterung
ist groß, auch wenn das eigentliche Ziel der Mission
noch lange nicht erreicht
ist – die Abfahrt.

Tour etwas überschätzt
„Wir haben die Tour ein
bisschen überschätzt“,
muss Haunholder mit ei-

nem Grinsen gestehen. In
den ersten fünf Tagen im
chilenischen Pucón, als es
wie aus Kübeln schüttete
und der Regen die Straßen in 30 Zentimeter tiefe
Sturzbäche verwandelte,
waren die drei Kollegen
zum Däumchendrehen
verurteilt. „Und den ersten
schönen Tag wollten wir
natürlich gleich ausnutzen“, erzählt der Walchseer weiter. Besonders der
Kameramann musste dem
strapaziösen Aufstieg Tri-

but zollen. Mit vereinten
Kräften wurde der 300 Meter breite Kraterrand allerdings erreicht.

Unvergesslicher Moment
Ein Augenblick, den der
Tiroler wohl nie mehr vergessen wird. „Das war unglaublich. Auf der einen
Seite der Vulkan, auf der
anderen eine unendlich
weite Abfahrt und ein Panorama, dass dir ein kalter
Schauer den Rücken hinunterläuft“, kommt Haun-
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Die drei Rider im Porträt

Sponsoren: Elan, Alpengluehen.

Infos zum Film

Matthias Haunholder
Alter: 
28 Jahre
Beruf: 
Freeskier
Sponsoren: Atomic, Bergbahnen
Fieberbrunn, Spyder, Mammut,
Scott.
Online: 
www.skiersdream.at

com, Nike-ACG, Scott, Almdudler.

Weitere Details zur Reise durch
Chile auf alpengluehen.com/
matthi.
Die Ausstrahlung im TV erfolgt am
28.12. auf Puls4 um 22 Uhr (ca.
30 Minuten), Trailer sind schon
eine Woche zuvor auf RTL und
Sat1 Österreich zu sehen.

Matthias Mayr
Alter:
27
Beruf:  Freeskier und Sportwissenschafter.

Online: alpengluehen.com/matthi

Lothar Hofer
Alter: 
30
Beruf:  Telemarker und
Produzent.
Sponsoren: Bergans, K2,
Dr. Zipe.
Online: www.ydreamproduction.com

Infos für Interessierte
Wer Chile einmal selbst
mit den Skiern oder zu
Fuß bezwingen will,
bekommt alle notwendigen Informationen im
Internet (www.trekkingchile.com).

Das atemberaubende Panorama entschädigte für den qualvollen Aufstieg.

kalten Vulkan
holder aus dem Schwärmen fast nicht mehr raus.
Die gewonnenen Eindrücke werden die drei Extrem-Skifahrer allerdings
nicht nur für sich behalten.
YDreamProductions begleitete die dreiwöchige Reise
mit der Kamera – nicht nur
zu Fuß, sondern auch mit
Luftaufnahmen von einer
Cesna aus – durch eine
kleine Panne bedingt.
„Eigentlich wollten wir
die Filmaufnahmen vom

Hubschrauber aus machen,
aber das hat leider nicht geklappt“, sagt Haunholder,
was der Qualität des Filmmaterials allerdings nicht
schadete: „Ich kann eines
verraten: Die Aufnahmen
sind gigantisch.“

Neues Projekt schon geplant
Ein bisschen müssen
sich die Fans von chilenischen Vulkanabfahrten,
Tiefschnee und spektakulären Cliff-Sprüngen (O-Ton

Haunholder: „Bis zu 20 Meter hoch können die schon
sein.“) aber noch gedulden.
Die Erstausstrahlung des
Abenteuers am Villarrica
auf Puls4 erfolgt am 28. Dezember (22 Uhr).
Bis dorthin wird „Hauni“
nicht untätig zuhause sitzen.
„Österreichs Traumhänge
spielen im nächsten Film
die Hauptrolle“, verrät der
Unterländer. Wohlwissend,
dass die nächsten Schweißperlen schon warten.

Eine kleine Nuklear-Explosion zeigte den Freeridern das Ziel an.

Nach dem achtstündigen Aufstieg begann die eigentliche Arbeit, durften Haunholder und Co. bei der Abfahrt ihr Können unter Beweis stellen.

