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Dank
Am Zustandekommen des sieben Jahre dauernden Projekts der 
„Triple Seven Summits“ waren zahlreiche Personen weltweit 
beteiligt, welchen ich an dieser Stelle danken möchte.  
Ein international erlesener Personenkreis gab sich über Jahre 
große Mühe, endlich das Geheimnis um die richtigen „Seven 
Second“- und „Third Seven Summits“ zu lüften. Geografen, 
Chronisten, Universitätsprofessoren, aber auch einzelne inter-
essierte Bergsteiger, welche im Dienste der Sache Messdaten 
zusammengetragen und auch zu Verfügung gestellt haben. 
Es gab dem ganzen Projekt eine wissenschaftliche Note.  
Den Sponsoren sei gedankt, welche dieses nicht gerade 
billige Projekt über Jahre unterstützt haben.
Ein Dank ergeht selbstverständlich auch an alle nationa-
len und internationalen Bergpartner, welche bei einzelnen 
Bergbesteigungen mit mir unterwegs waren und so zu einer 
Vervollständigung des gesamten „Triple Seven Summits“-
Puzzles beitrugen.
Und darüber hinaus gibt es noch einige sehr spezielle Per-
sonen, welche mir in meiner schlimmsten Lebensphase zur 
Seite standen und mir den Mut machten, weiter zum ma-
chen und eben nicht aufzugeben. Deren Bemühungen und 
Ratschläge führten schließlich auch zum Titel des Buches 
„Gib niemals auf!“.

Am Weg zum Gipfel des Kangchenjunga

Zum autor
Christian Stangl wurde 1966 
im steirischen Landl im Osten 
des Nationalparks Gesäuse 
geboren. Nach der Schulzeit 
absolvierte er eine Ausbildung 
zum Elektrotechniker. Schon 
früh begann er mit dem Klet-
tern und unternahm erste 
Hochtouren in den Westal-
pen. Schon bald folgten erste 
Solo- und Speedbegehungen, 
Enchaînements und Winter-
begehungen, hauptsächlich 
im Gesäuse. Stangl wurde als „Skyrunner“ durch zahlreiche 
besonders schnelle Besteigungen hoher Berge bekannt. 
Sein wichtigster Erfolg war 2013 die erste Besteigung der 
drei höchsten Berge auf allen sieben Kontinenten, die so 
genannten „Triple Seven Summits“. Am 17. September 2013 
wurden seine Leistungen vom Guinness-Buch der Rekorde 
in London zertifiziert. Christian Stangl lebt in Admont und 
arbeitet als staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und als 
Projektmanager. Er hält Multimediavorträge sowie themen-
bezogene Referate für Firmen und Institutionen.


