
„Dance on Ice“  

 

 

Top-Act für jede Veranstaltung ist Jungstar Ines Papert, vierfache 

Weltmeisterin im Eisklettern und gleichzeitig Deutschlands 

erfolgreichste Alpinistin in Fels und Eis. 

 

Ines Papert 

Sie hängt ihre Wettkampfkarriere an den Nagel, um sich hohen Wänden und ausgesetzten Gipfeln 

anzunehmen, die für Sie die eigentliche Herausforderung bedeuten.  

Die Berchtesgadenerin klettert mit Leib und vor allem mit ganz viel Seele. Ihr Weg führte sie bis jetzt immer 

steil nach oben. Und meistens geht es unter Ines Papert senkrecht in die Tiefe.  

Die beste Eiskletterin der Welt will vor allem eines: Fels- und Eiswände bezwingen. Nicht irgendwie, 

sondern einfach nur perfekt.  



Ines Papert 

Faszinierende Aufnahmen 

Die faszinierende Welt des Kletterns führt Ines Papert rund um den Globus in die schönsten und spektakulärsten 

Routen in Kanada, Norwegen, in der Schweiz, in Italien und Deutschland. Ihre brandneue Multivisionsshow gibt 

Einblicke in Welten, die nur wenigen vorbehalten sind. 
Sie zeigen Ines in Aktion, wie es vor ihr noch keiner Frau und kaum einem Mann gelungen ist: Weltweit schwierigste 

Eis- und Mixedrouten, extremes Wettkampftraining und anschließende Weltmeisterschaften im Eisklettern, 

Alpinklettern am Limit, eine Winterüberschreitung des Watzmann mit atemberaubenden Filmaufnahmen aus der 

Luft. 

 

Multivisionsvortrag – In Eis und Fels 

Am Ende der Welt. Fernab der Zivilisation. Einzigartig. Einsam. Ausgesetzt. Abgeschieden. Obwohl es warm im Saal 

ist, spürt man als Zuschauer die klirrende Kälte und fühlt den Wind, der an ihr nagt. Im Hintergrund ein paar bunte 

Zelte im endlosen Weiß des Schnees. Hoffnungsvoll blickt sie eine mächtige Felswand empor, um eine kletterbare 

Linie durch Fels und Eis auszumachen . . . 

Ines Papert entführt in ihrem neuen Vortrag „In Fels und Eis“ die Zuschauer in die Welt ihrer Abenteuer. Dabei 

erzählt die Profibergsteigerin und vierfache Weltmeisterin in einer hochwertig bebilderten Multimedia-Show von 

Gipfelerfolgen und schmerzhaften Niederlagen, tiefen Freundschaften zu Teamkameraden und Weggefährten, 

Entbehrungen und Lebensfreude, von Einsamkeit und Glücksmomenten. Aufgehängt an ihren jüngsten 

Unternehmungen erhält der Zuschauer einen emotionalen Einblick in das Leben der Profibergsteigerin, erfährt dabei 

viel über Leidenschaft und Berufung, Ethik und Tradition und erhält Antwort auf die Frage, wie die allein erziehende 

Mutter mit der Verantwortung gegenüber Sohn Emanuel (11) und der Gefahr am Berg umgeht. 



Ines Papert 

Honorar auf Anfrage 
 

Vorträge für Firmen  

   Entscheiden! 
Jeder Mensch hat Ziele. Für den Bergsportler ist es das unbeschreibliche Gefühl auf dem Gipfel zu stehen. Es sind 

die unbekannten, schwierigsten Routen die ihn reizen. Seine Grenzen will er stets aufs Neue ausloten. Dabei muss 

er Gefahren richtig einschätzen und manchmal – in Sekundenschnelle – überlebensnotwendige Entscheidungen 

treffen. Erfolgreich machen ihn nicht nur körperliche Kraft, sondern mentale Stärke und eine ungeheure 

Leidenschaft für das, was er tut. 

In ihren Vorträgen transferiert Ines Papert ihre Erfahrungen aus Fels und Eis in die Unternehmenswelt. Sie zeigt 

Parallelen auf, berichtet von ihrem Alltag als Spitzensportlerin und Mutter. Und wie sie es immer wieder schafft, 

scheinbar extreme Situationen zu meistern.  

Führungskräften, Managern und Bergsteigern wird ein ungeheures Maß an Disziplin abverlangt. In kritischen 

Situationen müssen sie festgefahrene Verhaltensmuster durchbrechen können. Sie haben strategisch zu denken 

und trotzdem spontan zu reagieren. Auf ihre Partner und Mitstreiter müssen sie sich immer verlassen können. 

Vertrauen in sich und das Team, ohne das funktionieren keine Expedition und kein Unternehmen.  

Wann ist Angst wichtig? Kann man auf alles vorbereitet sein und wann ist das Scheitern eine neue Chance? Ines 

Papert geht all diesen und noch viel mehr Fragen nach. Wo es geht liefert sie Antworten, manchmal auch nur 

andere Perspektiven. Aber immer zeigt sie auf, wie wichtig es ist seine Ziele zu verwirklichen – und seine Träume zu 

leben.  

 


