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Our plan was to ski in northeast Siberia, close to the world’s coldest 

inhabited community, and to be the first people to ski the highest 
peak of the Chersky Range. We were more than prepared for a spec-

tacular adventure, a journey to 3,003-meter Gora Pobeda. “We,” 
that’s Matthias Mayr and Matthias “Hauni” Haunholder and our team 
comprising Johannes Aitzetmüller, Moritz Sonntag (camera), and Jo-

nas Blum (photo). We noticed the mountain range on our flight back 
from our last ski trip to Onekotan Island. Siberia may be known for 
vast landscapes and snowy plains, but through the airplane windows, 
we saw a complex maze of mountains. As a result, we decided to call 
our film “The White Maze.” Back then, we were joking about our 
next possible project. A year later, we had entered the maze.
 

Wir wollten ein Skiabenteuer in Nordostsibirien erleben, in der Nähe 
des kältesten bewohnten Ortes der Welt, und dort die höchste Er-
hebung des Chersky-Gebirges erstbefahren. Für den Trip zum 3.003 
Meter hohen Gora Pobeda stellten wir uns auf ein spektakuläres Aben-
teuer ein. Wir, das sind Matthias Mayr und Matthias „Hauni“ Haunholder 
mit dem Team Johannes Aitzetmüller, Moritz Sonntag (Kamera) und  
Jonas Blum (Fotografie). Den Gebirgszug entdeckten wir auf dem Rück-
flug vom letzten Skitrip auf der Kurileninsel Onekotan. Sibirien mag für 
ewige Weite und verschneite Ebenen stehen, doch wir sahen aus dem 
Flugzeugfenster ein Labyrinth von Bergen. Deshalb die Idee, unseren 
Film „The White Maze“ zu nennen. Wir scherzten noch, das würde 
unser nächstes Projekt werden. Ein Jahr später waren wir vor Ort.
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Bei der Vorbereitung unserer Reise ins sibirische Nirgendwo, 1.300 Kilometer 
von Jakutsk entfernt, gab es nur spärliche Infos und kaum geeignetes Karten-
material. Auch die Google-Earth-Aufnahmen waren keine große Hilfe. Nicht 
die besten Voraussetzungen, um eine Erstbefahrung ordentlich zu planen. Beim 
ersten Trip Ende Januar hieß es also, Kontakte zu knüpfen. Der Tiroler Hansjörg 
Franz, der Jakutsk von einem Motorrad-Trip kannte, nannte mir den Jakuten 
Bolot, einen Einmann-Reiseunternehmer mit guten Englischkenntnissen. Unser 
Vorhaben beeindruckte Bolot und er unterstützte uns sehr gut. Sein Freund 
Ajar machte uns auf eine Nomadenfamilie aufmerksam, die in der Nähe des 
Gebirgszuges ihr Winterlager hatte, und Bolot fand einen Tag vor unserer An-
kunft den Mann, der die Nomaden regelmäßig mit seinem Kleinbus versorgte. 
Er vermittelte auch ein Treffen mit Vasily, einem ehemaligen Soldaten, der den 
Gora Pobeda in den 1980er Jahren besteigen konnte – die Erstbesteigung des 
„Berg des Sieges“ gelang in den 1960er Jahren – und uns auch alte Fotos und 
eine sehr ungenaue Karte des Gebirges zeigte.
Um den letzten beschwerlichen Weg in die Berge hinein bewältigen zu kön-
nen, mussten wir jedoch mit den Nomaden sprechen, die 1.300 Kilometer 
entfernt in ihrer Blockhütte überwinterten. Wir fuhren etwa 42 Stunden lang 
mit dem Kleinbus nach Sasyr, von wo es in dreistündiger Skidoo-Fahrt zum No-
madenlager ging. Dort wurden wir mit einem köstlichen Abendessen begrüßt 
– Rentierfleisch, im Fett gebackenen Teigwaren mit Preiselbeermarmelade und 

As we prepared for our trip to the Siberian outback, 1,300 kilometers from 
Yakuts, we could only find sparse information and scarcely suitable maps. 
Even Google Earth failed to be helpful. Not the best preconditions for the 
proper organization of a first descent. As a result, we focused on getting 
to know the right people and left for a scouting first trip in late January. 
Hansjörg Franz, a Tyrolean who was familiar with Yakuts from a motorcycle 
trip through the area, mentioned a guy named Bolot, a Yakut tour operator 
who spoke English. Bolot was clearly impressed by our project and support-
ed as where he could. One of his friends, Ajar, referred us to a Nomad family 
who had their winter camp near the mountain range. One day before our 
arrival, Bolot found a man who regularly transported goods to the family 
with his van. Bolot also arranged a meeting with Vasily, a former soldier who 
had climbed the Gora Pobeda in the 1980s (the first ascent of the “Victory 
Mountain” was realized in the 1960s) and was able to show us old photos 
and a very imprecise map of the area.
 

To handle the last, burdensome leg of the trip into the mountains, it was 
necessary to meet the Nomads, who spent the entire winter in a log cabin 
1,300 kilometers from us. It took us 42 hours in a small van to reach Sasyr, 
followed by a three-hour ski-doo ride before finally arriving at the Nomad 
camp. Upon our arrival, we were greeted with a delicious dinner – reindeer 
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meat, fried dumplings with cranberry jam, and Russian black tea. The family 
had many questions; they were very interested in our plans, but they also 

told us we were crazy for wanting to climb the mountain on skis. Neverthe-

less, they promised to shorten our approach by lending us their reindeer 
sleds. Under one condition: we had to be back from the mountain by May 
9th. Otherwise, the rivers would start to melt and turn impassable for sev-

eral months. They recommended to set out as late in spring as possible to 
allow the dry and bottomless snow to settle.
 

We started our expedition in late April, and the laborious preparations paid 
off. The promised reindeer had left camp earlier than originally planned, but 
the nomads pulled out some old snowmobiles instead and took us as far 

as possible. The last two kilometers took us six exhausting hours on foot. 
The snow felt like foam – simply bottomless. Still far from Pobeda, we estab-

lished our base camp. The next day, we set a track with 40-kilograms packs 
on our backs to set up a forward-operating camp. The mountains were still 
hidden by clouds. We used our satellite phone to call the weather station 
and learned about a four-day window. We made use of every single day from 
dawn till dusk – long days with nearly 16 hours of sunshine.
We were still undecided whether to ascend Pobeda from the south or the 
north, and we also had no idea about the snow quality. To see the south face 

russischem Schwarztee. Die Familie stellte viele Fragen, interessierte sich für 
unser Vorhaben, meinte aber, wir seien verrückt, mit den Skiern auf den Berg 
steigen zu wollen. Aber sie versprachen, den Anmarsch mit ihren Rentierschlit-
ten zu verkürzen. Wir müssten aber spätestens am 9. Mai vom Berg zurück 
sein. Andernfalls würden die Flüsse aufzutauen beginnen und für die nächsten 
Monate unpassierbar werden. Und wir sollten möglichst spät im Frühjahr auf-
brechen, damit sich der extrem trockene, bodenlose Schnee setzen konnte.
 
Ende April starteten wir unsere Expedition, und die aufwändige Vorbereitung 
machte sich bezahlt. Die Rentiere, die beim Transport helfen sollten, waren 
früher als in den letzten Jahren losgezogen, doch die Nomaden brachten uns 
mit ihren alten Motorschlitten soweit es ging. Für die nächsten zwei Kilometer 
ohne Motorschlitten brauchten wir sechs erschöpfende Stunden. Der Schnee 
war wie Schaum, einfach bodenlos. Noch weit weg vom Pobeda schlugen wir 
das Basecamp auf, legten am Folgetag mit Skiern und jeweils 40 Kilogramm 
am Rücken eine Spur und richteten ein vorgeschobenes Lager ein. Die Berge 
waren zwar noch in Wolken, aber übers Satellitentelefon wurde ein viertägiges 
Schönwetterfenster angekündigt. Jeden Tag nützten wir vom Sonnenauf- bis 
-untergang aus, ausgiebige Tage mit bis zu 16 Sonnenstunden.
Wir wussten immer noch nicht, ob wir den Pobeda über die Süd- oder Nord-
seite besteigen sollten, und nichts über die Schneequalität. So wählten wir ei-
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nen gegenüberliegenden Berg mit einer Eisflanke, um die Südseite einzusehen 
und den Schnee zu testen. Wir machten eine Rinne aus, die zu einem Sattel 
und auf den Pobeda führte, extrem steil und mit einer ordentlichen Wechte 
am Ende, konnten aber nicht sehen, ob sie durchgehend war. Die erste Abfahrt 
über einen kompakten Windharschdeckel und Gletschereis berauschte nicht 
wirklich, aber es war eine Genugtuung, endlich Ski zu fahren. Wir beschlossen, 
den Pobeda am nächsten Tag über die Südseite zu probieren.
Etwas müde nach den anstrengenden Vortagen gingen wir nur mit dem Nö-
tigsten im Rucksack los. Beim Aufstieg besprachen wir die Kamerapositionen 
von Moritz und Johannes, Fotograf Jonas wollte mit auf den Gipfel. Die Skier 
schnallten wir nach etwa dreistündigem Aufstieg ab und stapften mit dem 
Steckpickel bewaffnet die spektakuläre Rinne hinauf. Der Schnee war gut, sah 
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and test the snow, we decided to climb an ice-fledged peak on the opposite 
side. From there, we spotted a channel leading from the saddle to Pobeda’s 
summit. It appeared extremely steep and had a large cornice at the end. 
What we didn’t see was whether it provided a continuous line. Our first 
run across the glacial ice and crusted snow wasn’t too delightful, but it felt 
good to be on skis again finally. We decided to attempt an approach from 
the South the following day.
Still tired from the previous days, we set out with only the most necessary 

gear in our packs. On the way up, we discussed Moritz’ and Johannes’ cam-

era positions. Jonas, the photographer, was determined to summit with us. 
After three hours, we mounted the skis to our packs and pulled out our 
ice axes, ready to tackle the spectacular chute. The snow conditions were 
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good, and it looked like the slope was skiable. We encountered a bend in 
the middle of the chute, but no major obstacles. Reaching the saddle, we 
looked over the ridge and down the north side. The terrain was extremely 
steep and featured an almost continuous, hanging convex glacier. Unskiable. 
Crossing over a corniced, narrow ridge with loose rock, we finally reached 
the summit. “Yeah! How cool!” 
Skiing the chute was next, and it was the highlight of our trip. The very 
steep upper part led to a narrow section that was too steep and long to 
go straight-line, but also too tight to set proper turns. But we made it. In 
retrospect, the snow conditions turned out to rather bad, but what we had 

accomplished would have been impossible a year earlier. Exhausted, relieved, 
and overjoyed, we arrived back at our camp.

auch zum Skifahren einigermaßen aus. Die Rinne hatte einen Knick in der Mitte, 
doch sie ging genialerweise durch. Am Sattel angekommen, warfen wir einen 
Blick über die Nordseite hinunter, extrem steiles Gelände und ein fast durch-
gehender konvexer Hängegletscher – unfahrbar. Den Gipfel erreichten wir 
über einen überwechteten schmalen Grat mit lockerem Gestein. „Yeah! Sau-
geil!“ Es folgte die Befahrung der Rinne, das Highlight unseres Trips. Der sehr 
steile obere Teil führte durch eine Engstelle, zu steil und zu lange, um straight 
durchzuschießen, und eng genug, dass die Skienden und -spitzen sich verkeilten. 
Die Schneebedingungen waren dann doch bescheiden, aber was wir gerade 
schafften, war ein Jahr zuvor noch undenkbar. Fix und fertig, erleichtert und 
überglücklich zugleich kamen wir im Lager an.
Am nächsten Tag konnten wir noch eine eisige Nordflanke erstbefahren, dann 



bewegten wir uns bei schlechter werdendem Wetter zum Pickup-
Point, wo uns die Nomaden mit ihren ramponierten Skidoos erwar-
teten. Der Schnee war in den letzten Tagen unglaublich schnell ge-
schmolzen, die Bäche stark angeschwollen. Die 20-stündige Fahrt für 
die etwa 300 Kilometer von Sasyr nach Ust Nera legten wir auf der 
Ladefläche eines russischen URAL-LKWs zurück. Und blickten mit Stolz und 
Freude auf ein unvergessliches Skiabenteuer zurück.

Durch Scannen des QR-Codes oder unter www.backline-magazin.com finden
Sie weitere Tipps zur benötigten Ausrüstung und einiges mehr an interessanten
Fakten zum Thema dieses Artikels.
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The next day, we realized another first descent of an icy northward 
slope. When the weather finally broke, we hiked to the pickup point 
where the nomads greeted us with their run-down snowmobiles. 
The snow had melted incredibly fast during the last few days, and 
the rivers had swelled. We spent the 20-hour, 300-kilometers trip 

from Sasyr to Ust Nera on the bed of a Russian URAL truck, proudly and 
joyfully looking back on an unforgettable ski adventure in Siberia.

More detailed information on the suggested gear and equipment for this 
trip as well as lots of additional useful information is available by scanning 
QR-code or at www.backline-magazin.com.
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