
um Alpenverein geht 
man aus Begeisterung 
für die Berge. Und in 

die Berge geht man, um et-
was zu erleben – Sorgfalt 
und Verantwortung sind da-

B A S I S
ASS
Alpiner Sicherheitsservice – Ihr  
Basisschutz beim Alpinsport
Der ASS ist im Mitgliedsbeitrag ent-
halten; er gilt weltweit bei Bergnot 
und Unfällen bei Alpinsportarten 
und DAV-Veranstaltungen. Nicht 
aber bei Pauschalreisen außerhalb 
Europas, Wettkämpfen und Luft- 
sportarten.
 Enthalten sind:
n	Heilbehandlung im Ausland 
nach Unfällen.
n	Überführung (bis 10.000 Euro) 
und Krankenrücktransport, wenn 
nötig.
n	Kosten für Suche, Rettung und 
Bergung bis 25.000 Euro bei Ver-
missung, Bergnot und Unfall; für 
vermisste tote Personen nur bis 
5000 Euro.
n	24-Stunden-Notrufservice unter 
Tel.: 089/30 65 70 91 (siehe Mit-
gliedsausweis-Rückseite).
n	Sporthaftpflicht für Personen- 
und Sachschäden bis 2 Millionen 
Euro.

n	Für diese Fälle leistet die Ver-
sicherung subsidiär, also soweit 
nicht von anderen Versicherungen 
abgedeckt.
n	Neu: Unfallversicherung: bei 
Unfalltod 5000 Euro und 5000 
Euro Bergungskosten; ab 20 % In-
validität bis zu 25.000 Euro.
Achtung: Der ASS gilt nicht bei Ex-
peditionen (siehe EXTRA) und bei 
Krankheit im Ausland – dafür gibt 
es die Optionen AKV und RSF (sie-
he SICHERHEIT).

S I C H E R H E I T
AKV
Die DAV-Auslandsreise-Kranken- 
versicherung mit Assistance
Für jährlich 6 Euro pro Person 
oder 15 Euro pro Familie decken 
Sie preisgünstig die Lücke im ASS, 
falls Sie dazu nicht ohnehin schon 
eine Zusatzversicherung haben. 
Erstattet werden:
n	Heilbehandlung wegen Krank-
heit oder Unfallfolgen auf Reisen, 
inkl. Heilmittel.

n	Rücktransport, falls nötig, oder 
Überführung.
n	Weltweit (außer Heimatland) 
bei Urlaubsreisen bis zu 42 Tagen.
n	24-Stunden-Notrufzentrale.
Achtung: Gilt nicht für Expeditio-
nen (siehe EXTRA).

RSF
Reise-, Sport- und Freizeitschutz – 
Ihre umfassende Zusatzversicherung
Für jährlich 42 Euro pro Person 
oder 77 Euro pro Familie sichern 

Versicherungen im DAV

Hoffentlich beim Alpenverein
Ist es nicht ein gutes Gefühl? Beim Alpenverein in der Gemeinschaft Gleichgesinnter zu sein?  
Das Know-how für sichere Bergfahrten zu bekommen? Und obendrein zu wissen: Falls doch  
etwas schiefgeht, ist man als Mitglied auch versichert? Doch richtig gut ist, es genau zu wissen. 

Von Heike Weber und Andi Dick

Die Versicherungsoptionen für DAV-Mitglieder: Das „Basis“-Angebot ASS (Alpiner Sicherheitsservice) 
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Zusätzlich abschließbar sind die „Sicherheits“-Angebote: die Reise-
rücktrittsversicherung und die beiden Optionen AKV (DAV-Auslandskrankenversicherung) und RSF 
(Reise-, Sport- und Freizeitschutz) zur Abdeckung der Lücke Auslandskrankenversicherung. Für die 
„Extra“-Situation Expedition gibt es auch ein DAV-Angebot.

Z
Das DAV-Versicherungspaket

 ASS 

 AKV RSF

DAV- 
Expeditionsschutz

Reiserücktritts- 
versicherung
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bei selbstverständlich. Wenn 
trotz gewissenhafter Vorbe-
reitung, Tourenplanung und 
respektvollen Verhaltens et-
was schiefgeht, können Ver-
sicherungen wenigstens den 
finanziellen Schaden erset-
zen. Dann bietet die Alpen-
vereins-Mitgliedschaft einen 
weiteren Vorteil. Denn im 
Beitrag ist der ASS (Alpiner 
Sicherheitsservice) enthal-
ten, eine Versicherung, die 
viele alpine Standard-Not-
fälle abdeckt.

In diesem Jahr wurde der 
Versicherungsschutz noch 
optimiert und ausgebaut. 
Dennoch bleiben Lücken –  

um diese zu decken, bie-
tet der DAV maßgeschnei-
derte, teils neue Zusatz pa- 
kete an. Mit diesem Bei trag 
wollen wir Ihnen Überblick 
verschaffen und ermögli- 
chen, Ihre persönliche Ver- 
sicherungssitua tion zu prü-
fen und, wo nötig, zu op-
timieren. Damit Ihr gutes 
Gefühl in den Bergen nicht 
nur darauf beruht, dass Ihr 
Ziel und Können zusam-
menpassen. o

Heike Weber ist Justiziarin der 
Bernhard Assekuranzmakler  
GmbH & Co. KG, die für und mit 
dem DAV viele dieser Versiche-
rungsangebote ausgearbeitet hat; 
bernhard-assekuranz.com

Sie sich umfassend ab, für viele ty-
pische Schadenfälle am Berg und 
bei Reisen bis 60 Tage Dauer. Das 
Paket enthält:
n	Auslandsreise-Krankenversi-
cherung mit 24-Stunden-Notruf.
n	Bergungskosten, die nicht vom 
ASS gedeckt sind.
n	Unfallversicherung: 15.000 Eu-
ro bei Tod, ab 20 % Invalidität bis 
zu 63.000 Euro.
n	Gepäckversicherung des Zeit-
werts bis 1500 Euro pro Person 
oder 3500 Euro pro Familie.
n	Sportgeräte-Schutzbrief: bei 
Bruch oder Diebstahl bis zu 300 
Euro für Reparatur oder Miete.
Achtung: Gilt nicht für Expediti-
onen (siehe EXTRA).

Reiserücktrittsversicherung
Nicht wegfahren, aber wenigstens 
ist nicht auch noch das Geld weg
Für Reisen mit DAV, OeAV und 
AVS zusätzlich buchbar für 2,1 Pro-
zent vom Reisepreis. Erstattet wer-
den bis max. 10.000 Euro: Storno-
kosten, Umbuchungskosten und 

Mehrkosten, wenn die Reise wegen 
Schwangerschaft, Krankheit, Un-
fall, Tod, Verkehrsmittelverspätung 
oder erheblichem Eigentumsscha-
den nicht angetreten werden kann.

E X T R A
DAV-Expeditionsschutz
Der besondere Schutz fürs beson-
dere Ziel
Expeditionen sind außergewöhn-
lich reizvolle Unternehmen – mit 
außergewöhnlichen Risiken. Wer 
sich herausgefordert fühlt, kann 
sich gezielt absichern und erhält 
für 3 Euro pro Reisetag und maxi-
mal 93 Tage Reisedauer:
n	Auslandsreise-Krankenversi-
cherung mit 24-Stunden-Notruf.
n	Such-, Rettungs- und Bergungs-
kosten bis 15.000 Euro.
n	Reiseunfallversicherung: 
20.000 Euro bei Tod, bei Vollinva-
lidität bis 40.000 Euro.
n	Reisegepäckversicherung des 
Zeitwerts bis 3000 Euro
Details klärt das DAV-Ressort Spit-
zenbergsport.

So tun Sie das Ihre
n  Wählen Sie Ihr Bergsportziel passend zu Ihrem Wis-

sen, Können, der Tagesform und den Verhältnissen.
n  Planen Sie mit Alternativen und reagieren Sie mit Re-

spekt auf Gefahrensituationen und Unvorhergesehenes.
n  Versuchen Sie durch angepasstes Verhalten Unfälle 

und Notlagen zu vermeiden.
n  Alarmieren Sie die Rettung nur dann, wenn es nötig 

ist — aber bevor es ganz schlimm wird (Nacht, Wetter, 
Gelände).

n Vermeiden Sie unnötige Zusatzkosten.

Achtung: Gültig sind nur die schriftlichen Vertragsinhalte. 
Die vollständigen Versicherungsbedingungen und die Ser-
vicenummern der einzelnen Versicherungen finden Sie  
unter alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
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Das Allgäu – Arbeiten wo andere Urlaub machen!
Verknüpfen Sie berufl iche Chancen mit hoher Lebensqualität in der Urlaubs- und 
Freizeitregion Allgäu!

Als größter Klinikarbeitgeber der Region mit 2.300 Mitarbeitern an den Standorten
Kempten, Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf bietet der Klinikverbund Kempten-
Oberallgäu zahlreiche und attraktive Berufschancen. Wir laden Sie ein, die beruf-
lichen Möglichkeiten in unseren qualitativ hochwertigen Kliniken zu nutzen und 
sich in einem starken Klinikverbund langfristig zu engagieren – zum Wohle unserer 
jährlich rund 152.000 Patienten.

Wir bieten
• einen sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz • Unterstützung bei der Wohnungs-
suche • Kinderbetreuung • Mitarbeiter-Verpfl egung • betriebliches Vorschlags-
wesen • großzügige Umzugsbeihilfe • tarifl iche Bezahlung inkl. zusätzlicher 
Altersvorsorge • Unterstützung bei der Jobsuche Ihrer Partnerin/Ihres Partners 
• geförderte Fort- und Weiterbildung • fl exible Arbeitszeitmodelle • Zuschüsse 
zum Personennahverkehr • Aufstiegsmöglichkeiten • Vergünstigungen für 
Mitarbeiter • Arbeitszeitkonten

Wir suchen
• Gesundheits- und Krankenpfl eger (w/m) für unsere interdisziplinäre Intensivstation
•  Fachkrankenpfl eger für Anästhesie und Intensivmedizin (w/m)
 für unsere interdisziplinäre Intensivstation
•  Operationstechnische Assistenten (OTA) (w/m)

Wir freuen uns auf Sie! Bewerben Sie sich jetzt:

Klinikverbund Kempten-Oberallgäu
Personalabteilung · Frau Herzog · Tel. 0831 - 530 3507

Robert-Weixler-Str. 50 · 87439 Kempten
bewerbungen@klinikum-kempten.de · www.klinikum-kempten.de
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 Porträt: Menschen am Stahlseil

Die tun das!
Versicherungen retten nicht – es sind Menschen, 
die ehrenamtlich aufbrechen, wenn Bergsteiger 
in Not geraten. Der Arbeit der Bergwacht erweist 
man den besten Respekt, wenn man sie gar  
nicht erst benötigt. Zwei langjährige Bergret- 
ter haben uns ihren Alltag geschildert.

onnerstagbend. Mi-
cha el Berger sitzt mit  
seiner Frau und den  

beiden Kindern beim Abend- 
 essen, als plötzlich sein 
„Piep ser“ Laut gibt. Zwan-
zig Minuten später hängt er 
unter dem Rettungshub-
schrauber am Stahlseil und 
landet im wilden Schro-
fengelände am Jubiläums-
grat, wo sich zwei Berg-
steiger verstiegen haben 
– der zehnte Einsatz dort 
innerhalb einer Woche. Das 
Bergwacht-Team arbeitet 
professionell und rasch, ei-
ne halbe Stunde später sind 
die beiden Bergsteiger im 
grünen Tal – aber bis Berger 
wieder zu Hause ist, sind 
die Kinder schon im Bett.

Es gibt Schlimmeres als 
ein gestörtes Familienidyll. 
Etwa wenn die Bergstei-
ger bei ihrem Verhauer ab-
gestürzt wären. Deshalb 
lässt Berger keinen Zwei-
fel zu: „Wir machen das 
gerne, wir helfen jedem.“ 
Auch bei Nacht, Schneefall 
oder Lawinengefahr. „Ein-
mal haben wir neun Leute  
vom Jubelgrat geholt und 
sind in ein Riesengewitter 
gekommen, ein paar Meter 
vor uns hat der Blitz einge-
schlagen“, berichtet Berger. 

„Da fragst du dich: ‚Was 
mache ich hier?‘ – aber oh-
ne uns hätten einige der 
Bergsteiger die Nacht viel-
leicht nicht überlebt.“

1834 Einsätze für Berg-
steiger und Bergwanderer  

leistete die Bergwacht Bay-
ern im vergangenen Jahr, 
über fünfzigmal rückten die 
Retter allein zum Jubiläums-
grat aus, 87-mal zwischen 
Hochkalter und Watzmann. 
Rudi Fendt (58), Grund-
schulrektor und Leiter der 
Bergwacht Ramsau, schil-
dert: „Viel e Leute schätzen 
sich oder den Berg nicht 
mehr richtig ein, haben  
keinen Respekt – oder 
sie wissen einfach nicht, 
dass ein Gewitter in der 
Höhe auch im Sommer 
zum Schneesturm wer-
den kann.“ An mangelnder 
Ausrüstung liege es nicht, 
bestätigt Berger, „verloren 

gegangen ist oft der Bezug 
zu den Bergen: Wenn etwas 
Unerwartetes auftaucht, 
sind die Leute schneller 
über fordert“.

Sicher tragen Handys 
dazu bei, dass schneller 
Alarm geschlagen wird; die 
DAV-Unfallstatistik zeigt 
einen Anstieg der Notrufe 
wegen „Blockierung“, dem 
Gefühl, nicht mehr vor und 
zurück zu können. „Von 
zehn Notrufern wären viel-
leicht fünf vor zwanzig Jah-
ren noch selber abgestie-
gen“, schätzt Berger, „aber 
wenn einer von denen run-

terfällt? Sobald jemand an-
ruft, bist du mittendrin.“

Dann geht es los: 3000 
Einsatzkräfte gibt es in Bay-
ern, für jede der 92 Berg-
rettungswachen im Al pen - 
raum und in den Mittelge-
birgen stehen rund um die 
Uhr vier bis sechs erfahre - 

D

ne Retter bereit. Der Ein-
satzleiter hat vier- oder 
fünfmal im Jahr eine Wo-
che Bereitschaft, das be-
deutet oft zehn Einsät-
ze und fünfzig Stunden 
Ak tion. Nach dem Alarm 
hat er zwei bis drei Minu-
ten Zeit, um per Rückruf  
Details der Verunfallten 
zu klären, die Mannschaft 
z u s ammen z utrommeln 
und über die Logistik (zu 
Fuß oder per Heli) zu ent-
scheiden; nach einer Vier-
tel- oder halben Stunde ist 
das Team schon unterwegs 
– „von null auf hundert-
zwanzig“, sagt Berger. Und 
Fendt ergänzt: „Manchmal 
denkt man schon: Kriegt 
man’s hin, passiert keinem 
etwas? Die Entscheidungen 
werden meistens im Team 
getroffen. Aber das Risi ko 
lässt sich fast nie wegdis - 
ku tieren.“

Dank guter Ausbildung 
und viel Erfahrung kön-
nen die Retter unfallfrei 
vielen Menschen helfen – 
ihr schönster Lohn. Denn 
Geld ist kein Thema: Die 
Einsatzkräfte arbeiten eh-
renamtlich, die Rettungs-
pauschalen decken kaum 
die Kosten der Organisati-
on. „Ein Notarzteinsatz auf 
der Straße kostet 668 Euro 
plus Behandlungskosten. 
Für zehn Mann nachts um 
elf im Wimbachgries kann 
die Bergwacht 970 Euro 
geltend machen“, erzählt 
Fendt.

Aber die Bergretter wol-
len kein Geld und auch kein 
Mitleid – sie haben nur ei-
nen Wunsch an die Berg-
steiger. Berger: „Überlegt 
euch, was ihr wann tut! 
Denn nicht die Organisa-
tion Bergwacht kommt zu 
Hilfe, sondern deren Mit-
glieder, die sonst im nor-
malen Leben stehen.“ red

Michael Berger 
(46), Ingenieur 
für Energie- 
und Um-
welttechnik, 
Einsatzleiter

„Sobald jemand anruft,  
bist du mittendrin.“

Rudi Fendt 
(58), Grund-
schulrektor, 
Leiter Berg-

wacht Ramsau

„Viele schätzen den Berg  
nicht richtig ein.“
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DAV gegen Seilbahnbau im Kleinwalsertal

Drahtseilschaukel inakzeptabel

„Earth Hour in Kletterhallen“

Licht aus fürs Klima

Die Gemeindevertreter im 
Kleinwalsertal haben sich 
mit knapper Mehrheit für 
eine Modernisierung des 
Ifen-Skigebiets und den 
Bau einer Verbindungsbahn 
Ifen – Walmendinger Horn 
ausgesprochen. Der DAV 
lehnt die neue Seilbahn, 
die quer über das Klein-
walsertal verlaufen würde, 
aus landschaftsästhetischen 
und tourismusstrategischen 
Gründen ab. Die massiven 
Eingriffe in das Landschafts-
bild würden den Erholungs-
wert von Schwarzwasser-
tal und Kleinem Walsertal 
stark beeinträchtigen. Au-

ßerdem ist durch die Seil-
bahn eine Ausweitung des 
Sommertourismus auf dem 
Gottesackerplateau und sei-
ner fragilen Karstlandschaft 
zu erwarten – während 
gleichzeitig das überregio-
nal bedeutende Kletterge- 
biet am Ifen unter starken 
Einschränkungen leidet. 
Der DAV prüft nun Mög-
lichkeiten, den Bau der 
Verbindungsbahn zu ver-
hindern. Auch weitere Um- 
weltschutzverbände und ei- 
ne örtliche Bürgerinitiative 
engagieren sich gegen das 
Projekt.  red

Bürgerinitiative: Ifen-Signal.org

Zum sechsten Mal initiier-
te der WWF am 31. März 
seine „Earth Hour“, um 
mehr Klimaschutz und eine  
sichere Energiezukunft zu  
fordern – und drei Alpen-
vereins-Klet ter hal len in Hes-
sen mach ten mit und schal-

te ten von 20.30 bis 21.30 Uhr 
das Licht aus. Die Sekti-
on Darm stadt-Starkenburg 
zeig te die Ausstellung „Klet-
tern &Na tur schutz“ und ei-
nen Film über die JDAV-Kli-
matransalp; in Wetz lar gab 
es Livemusik im Kerzen-
licht, und in Kassel durf-
te mit Stirnlampe geklettert 
werden. Die Hessen hof-
fen, dass sich bei der „Earth 
Hour“ 2013 weitere Sektio-
nen anschließen. aa/red
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So wie auf dieser Fotomontage soll es bitte - 
schön nicht werden im Kleinwalsertal.

GPSmap® 62s

Mach Deinen Weg! Zum Beispiel mit dem GPSmap® 62s! Dank GPS 

ermittelt er präzise Deine Position und navigiert Dich mit intuitiver 

Bedienung auch durch schwieriges Gelände sicher ans Ziel. Der 

GPSmap® 62s mit 3D-Kartenansicht stellt Höhenprofi le dar und 

zeichnet Strecken, Höhenmeter und Zeit auf. Mit seinem extra großen 

Touchscreen-Display ist der Montana® 600 für Allrounder die erste 

Wahl – er ist nicht nur gut zu Fuß, sondern problemlos auch im Auto, 

auf dem Fahrrad oder auf dem Motorrad einsetzbar. 

Los geht‘s: www.garmin.de

DEIN WEG HEUTE IST 
MOTIVATION FÜR MORGEN 

Montana® 600

GARMIN_DAV_Panorama_03_12_O_WA_104x280_PSO_MFC_Paper_RZ.indd   1 10.04.12   10:41
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Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/Kontonummer?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) 
mit, die sich um alles Weitere kümmert.

Bei Anruf Hilfe
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe  
durch die ASS-Notfallzentrale der Würz-
burger Versicherung unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich  
unter alpenverein.de/DAV-Services/ 
Versicherungen

100 Kilometer Wandern und damit Spen-
den sammeln für Frauen und Mädchen 
in armen Ländern: Der Oxfam Trailwal-
ker verbindet eine sportliche Herausfor-
derung mit guter Tat. Schon einige DAV-
Teams haben teilgenommen – am 8./9. 
September ist die nächste Gelegenheit. 
oxfamtrailwalker.de

„Globetrotter in München ist der ein-
drucksvollste und überzeugendste, der 
weltbeste Outdoorladen“ – so begründete 

der Handelsverband Deutschland die Aus-
zeichnung als Store of the Year 2012.

Den Ethikpreis des Fahrrad-Branchenver-
bands VSF erhielt der Bergsportausrüster 
und DAV-Partner Vaude für sein ganzheit-
liches Engagement mit nachhaltiger Pro-
duktion, ehrgeizigen Umweltzielen und 
sozialen Arbeitsbedingungen.

Ticker
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Stellvertretend für die 
16.700 Ehrenamtlichen, 
die den Deutschen Alpen-
verein am Laufen halten, 
stellen wir Ihnen in loser  
Folge engagierte Men-
schen vor. Bei den Glasls  
engagieren sich Mutter, 
Vater, Tochter und Sohn 
für die Sektion Tölz.

„Der Alpenverein ist das 
zentrale Element unserer 
Familie und hält uns zu-
sammen“, sagen Anna (17) 
und Toni (16) Glasl. Zusam- 
men mit ihren Eltern Mo-
nika (44) und Anton (48) 
wurden sie kürzlich als eine 
der zwölf „engagiertesten 
Vereinsfamilien“ Deutsch-
lands im DOSB ausgezeich- 
net. Das ist sicher nicht 
übertrieben.

Monika, Fachlehrerin für 
Handarbeit und Hauswirt-
schaft, ist das Rückgrat des 
Clans. Die begeisterte Ski- 
und Hochtouristin (Ebne-
fluh-Nordwand, Ararat) ist  
seit 1985 Jugendleiterin; 
1998 übernahm sie eine Fa-
miliengruppe, in der auch 
ihr Mann und die Kin-
der mitmachten. Dass die 
Gruppe heute noch existiert, 
ist für sie ein Höhepunkt – 
drei der Gruppenkinder, da-
runter ihre eigenen, sind 
mittlerweile selbst Jugend-
leiter. Anna und Toni zo-
gen schon immer mit den 
Eltern begeistert in die Ber-
ge (erster Dreitausender mit 
6/5) – und freuen sich nun, 
„mit Kindern umzugehen, 
die Welt durch ihre Au-
gen zu sehen und sie durch 
unser eigenes kindisches 
Verhalten zu motivieren“. 
Sogar das ungeliebte Orga-

nisieren haben sie durchs 
Ehrenamt gelernt – und 
Selbstvertrauen gewonnen: 
Toni will Hüttenwirt wer-
den, Anna Lehrerin.

Gegen Machtlosigkeit
Der Vater Anton, Kon-

struktionsleiter in einer  
Seilbahnfirma, wurde durch 
seine Frau zum Ehrenamt 
motiviert, war rund zehn 
Jahre Jugend- und Ausbil-
dungsreferent in der Sekti-

on Tölz und ist heute We-
gereferent: Er koordiniert 
die Zuständigen für die ver-
schiedenen Wege im Ar-
beitsgebiet, arbeitet selber 
mit und ist die Schnittstel-
le zu Politik und Verwaltung 
– eine Aufgabe, in der er viel 
lernt. Seine große Motiva-
tion: Im Ehrenamt könne 
man noch mitgestalten und 
müsse sich „nicht dem Ge-
fühl der Machtlosigkeit aus-
setzen, das in unserer Ge-
sellschaft weit verbreitet ist“.

Besonders viel Mitgestal-
tungsmöglichkeit hat Mo-
nika, die Mutter. Über ihr 
Engagement kam sie in den 
DAV-Bundesausschuss Fa-
milienbergsteigen und ar-
beitet heute im Bundes-
aus schuss Hütten, Wege, 
Klet ter anlagen mit, denn 
hier seien, wie auch im Leit-
bild, Kinder und Familien 
zu wenig berücksich tigt –  
„hier hat der DAV noch 
viel aufzuholen. Mehr jun-
ges Blut und Frauen wären 
für den Verein von Vorteil“. 
Doch trotz „grauhaariger 

Eminenzen“ hat sie das  
Gefühl, etwas bewegen zu 
können. Der größte Ge-
winn für ihr Leben kam al-
lerdings durch die Familien-
gruppenleiter-Ausbildung: 
„Der Blick bleibt suchend an 
den kleinen Dingen neben 
dem Weg“ – in Land-Art 
hat sie eine ganz neue Be-
gegnung mit der Bergwelt 
entdeckt. Die man auch mit 
der Familie pflegen kann – 
vor, nach oder statt der Ski- 
und Hochtour. red

Ehrenamt – ich bin dabei!

„Keine Zeit für Langeweile“

Familienbild auf Oster(hasen)skitour: Monika, Anton, Anna und Toni 
Glasl gehen gern gemeinsam, wenn sie nicht ehrenamtlich beschäftigt sind.
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Träume …    … leben.

Spannende Ausrüstungs- und Reise-Tipps
von Globetrotter Experten zum Thema Sportklettern
unter www.4-Seasons.TV/sportklettern
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Ihr 75. Jubiläum feiert die Bergwacht 
Württemberg mit einem großen Pro-
gramm. Viele Vorträge, ein „Tag der 
Bergwacht“ am 22.7. bei Pfullingen und 
am 14.11. eine Veranstaltung mit den le-
gendären Rettern der Air Zermatt. 
75Jahre.Bergwacht-Wuerttemberg.de

Wie das Leben spielt: Bei einer De-
monstration von Mountain Wilderness 
gegen Heliski verletzte sich eine Teilneh-
merin am Knie — und musste mit dem 
Heli gerettet werden.

Neues aus der Digi-Talwelt
Die iPhone-App Maps3D kombiniert NASA- 
Höhenscans mit den topografischen Kar-
ten der OpenStreetMap und verspricht in-

tuitives Navigieren und jede Menge Track-
Infos. Im iTunes App Store. *** Mit dem 
Takwak tw700 GPS-Smartphone kann 
man das Signal des Ortungshundehals-
bands von Geodog verfolgen und braucht 
keine Pfeife mehr. takwak.com *** Für 
Nutzer seiner GPS-Geräte stellt Garmin 
auf Youtube Videotutorials bereit, die die 
Arbeit mit Landkarten auf dem Gerät und 
die Tourenplanung am PC erklären. you-
tube.com/GarminD *** Auch der Karten-
hersteller Falk hat die Infos der Open-
StreetMap in sein System integriert und 
sammelt und präsentiert weitere Informa-
tionen auf seiner Plattform falk.de *** Dre-
hen, reinzoomen, Namen einblenden … 
das geht seit mittlerweile zwei Jahren mit 
über 350 Panoramen der Webseite moun-
tainpanoramas.com

Ticker
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DAV und Toyota

Mobilitätspartnerschaft verlängert
Die etwas andere Fahrt

Alt + Jung: Berg Heil!

Skitouren-Begleithunde

Schnupper-Kurs

Toyota und der DAV haben 
ihre erfolgreiche Zusam-
menarbeit um weitere drei 
Jahre verlängert, der Vertrag  
wurde Anfang des Jahres 
unterzeichnet. Mit seinem 
Engagement und der Hy-

brid-Technologie leistet der 
Automobilhersteller einen 
wesentlichen Beitrag zur 
umweltschonenden Mobi-
lität beim Bergsport.

Im Juni 2012 vervollstän-
digt Toyota seine Hybrid-

Modellpalette mit dem Yaris  
Hybrid und dem Prius+. Da-
mit ist Toyota der einzige 
Hersteller, der „Hybrid für 
alle“ anbietet, vom Klein-
wagen bis zum Siebensitzer. 
Die Toyota-Hybridmodelle  
versprechen ein einzigarti- 
ges Fahr- und Sparerlebnis.

Toyota und dem DAV 
ist es ein großes Anliegen, 
die Zusammenarbeit auch 
auf lokaler Ebene zwischen 
Händlern und Sektionen zu 
fördern. Toyota ist zudem  
Sponsoring-Partner des dies-
jährigen Banff Mountain 
Film Festivals und drehte  
hier zu, unterstützt vom 
DAV, einen emotionalen Pre-
senting-Trailer zum Thema  
nachhaltige Mobilität in den  
bayerischen Voralpen.  red

toyota.de

Die viel beachtete Ausstel-
lung im Alpinen Museum 
München regte rund 40 Mit-
glieder der Sektion Aschaf-
fenburg zu einer ungewöhn-
lichen Ausfahrt an: Kinder 
und Jugendliche, „Erwach-
sene“ und Senioren fanden 
durch die Exponate Anlass 
zum Generationen-Aus-
tausch. Die älteren Semester 
erzählten vom Bergsteigen 
dazumal; die Jugend konnte 
nach damaligen Vorbildern 
fragen und ihre eigenen 
Motivationen schildern. red

„Such!“ Die Bordercollie- 
Hündin Emma wieselt den 
Berg hinauf, fängt an zu 
schnüffeln, dann im Schnee 
zu scharren. Schnell hat sie 
eine Opferdarstellerin frei-
gelegt und bekommt von ihr 
ein kleines Spielzeug. La wi-
nen hunde-Training? Nein: 
Aus bildung von Skitouren-
Begleithunden. Immer mehr 
Skitourengeher nehmen ih-
re vierbeinigen Freunde mit 
an den Berg. Da könnte man 
doch die feine Hundena-
se für die Suche trainie-
ren. Der Ausbilder Walter 
Fretschner arbeitet seit über 
25 Jahren mit Rettungshun-
den; unter anderem bietet er  
re gel mäßig „Motivationsar-
beit“ für Rettungshunde und  

ihre Herrchen an. Oder 
Frauchen, wie die Wiene- 
rin Barbara Hinterstoiser.  
„Ich hab gesehen, dass 
meinem Hund das Suchen 
Spaß macht“, berichtet die 
passionierte Bergsteigerin. 

Mittlerweile ist sie bei ei-
ner richtigen Rettungshun-
destaffel und ihr Tier hat 
die Prüfungen mit Bravour 
abgelegt. Nächsten Winter 
gibt es wieder Kurse.  sso

skitourenhunde.de 
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Von Hütte zu Hütte in Friaul

Dolomiten einmal anders

Alpengarten Vorderkaiserfelden

Blumenfreund gesucht

Serie über DAV-Hütten auf Servus TV

Zwölfmal Hüttenträume

Die Prunkberge des Unes co-
Weltnaturerbes Dolomiten 
kennt jeder. Weniger be-
kannt ist der Dolomiten-Na-
turpark im südlich anschlie-
ßenden Friaul, mit dem 
skurrilen Felsturm Campa-
nile di Val Montanaia. Die 
vier Hütten der Region spre-
chen nun Bergsteiger mit 
Sinn fürs Besondere an: mit 
einer teilweise anspruchs-
vollen Rundwanderung von 
Hütte zu Hütte. Info unter 
rifugiogiaf.it – und nächstes 
Jahr in „DAV Panorama“. gh

Hoch über dem Inntal, ne-
ben der Vorderkaiserfelden-
hütte, hat der Verein zum 
Schutz der Bergwelt 1930  
einen Alpenpflanzengarten 
angelegt. Nun wird ein bo-

tanisch versierter Betreuer 
(oder eine Betreuerin) ge-
sucht, der/die sich ein- bis 
zweimal monatlich um die 
Pflanzen kümmert. red

Kontakt und Details: info@vzsb.de

Ein Haus in den Bergen, 
die Schönheit des Ortes, 
seine Menschen und Ge-
schichten: Kann man den 
besonderen Charakter ei-
ner Berghütte in fünf Mi-
nuten erzählen? Ab Ende 
Juni ist der filmgewordene 
Beweis zu sehen. Zwölf 
Wochen lang laufen dann 
die sehenswerten Kurzre-
portagen über zwölf DAV-
Hütten auf Servus TV. In 
den fünfminütigen Filmen, 
die mehrmals pro Woche  
ausgestrahlt werden, gibt 
es Hüttengeschichten von 
ges tern und heute. Die 

„Hüttenträume“ sind ein 
Kooperationsprojekt von 
DAV und Servus TV. De-
tails zur Serie gibt es recht-
zeitig unter alpenverein.de 
und servustv.com  tb
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8.0 Phoenix 
Superleichtes Halbseil mit geringem  
Durchmesser und niedrigem Fangstoss. 

DaviD Lama
Mammut Pro Team
Erste freie Begehung der Cerro Torre-Südostflanke  
entlang der legendären Kompressor-Route. 

www.mammut.ch
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Helmut Kiene ist der „Va-
ter“ des Siebten Grades: 
Er entdeckte die Linie der 
„Pumprisse“, stieg sie am 
2.6.1977 vor und brachte 
mit einem brillanten Artikel 
die Szene zum Umdenken. 
Eher Eingeweihten bekannt 
sind seine großen Solos 

wie der Gesamte Peuterey-
grat (mit ausgeliehenem 
Eishammer) oder die Rie-
senüberschreitung Grands 
Montets – Aiguille Verte – 
Grandes Jorasses – Turiner 
Hütte, die ihn als einen der 
stärksten Alpinisten der 
1970er Jahre auszeichnen. 
Ihm selbst am wertvolls-
ten ist „die Unbeschwert-
heit und Lockerheit un-
seres damaligen Treibens“ 
– und wirklich wichtig sind 
ihm die Jugenderlebnisse: 

mit 13 aufs Sass Rigais, mit 
15 Klettern im Kaiser, mit 
17 der Walkerpfeiler. Nach 
den Pumprissen hörte er 
schlagartig auf mit dem 
Bergsteigen – im Nachhi-
nein erkennt er darin eine 
Instinktreaktion des Selbst-
erhaltungstriebs. Dieser ra-
dikale Bruch war für ihn die 
„wichtigste aller Routen“ 
und gab ihm Freiraum für 
das neue große Abenteuer 
Anthroposophie. Wir wün-
schen alles Gute zum 60. 
Geburtstag am 13. Juni.

Mit seinem 75. Geburtstag 
am 7. Juni gibt Norbert We-
ber den Vorsitz der Sekti-
on Fulda ab – nach 27 Jahren 
als Erster Vorsitzender und 
insgesamt 32 Jahren Vor-
standsarbeit. In dieser Zeit 

und unter seinem koopera-
tiven Führungsstil wuchs 
die Sektion von 600 auf fast 
2900 Mitglieder, wurde die 
sektionseigene Enzianhütte 
saniert, eine Kletterhalle er-
öffnet und erreichten viele 
Sektionsmitglieder mit ihm 
große Gipfel. 

Auf 40 Jahre Vorstands-
arbeit für seine Sektion 
Wiesbaden kann Michael 
Sauter (60) zurückblicken. 

Seine Ehrenamtslaufbahn 
begann 1972 als Jugendre-
ferent und mit vielen groß-
artigen Bergtouren in Som-
mer und Winter mit der 
Jugend, 1994 übernahm 
er den Vorsitz der Sektion. 
Hessenweit engagierte er 
sich als Landesjugendleiter 
(1984-91) und Schatzmeis-
ter des DAV-Landesver-
bands (2001-11); von 2003 
bis 2008 vertrat er Hessen, 
Rheinland-Pfalz und das 
Saarland im Verbandsrat.

Am 21.4. wählte der DAV-
Verbandsrat Olaf Tabor (41) 
zum neuen DAV-Haupt ge- 
 schäftsführer, nachdem der 
bis herige Stelleninhaber Tho - 
mas Urban den DAV im März 
verlassen hatte. Tabor ist ver-
heiratet und hat drei Kin-
der. Er studierte Biologie, 
Sport und Geografie und 
hat Trainerlizenzen in ver-
schiedenen Sportarten. Sei-
ne Beziehung zum Berg-
sport entwickelte sich über 
das Ski- und Kanu fahren. 

Seit 2003 war Tabor Gene-
ralsekretär des Allgemeinen  
Deutschen Hochschulsport-
verbandes, er wird ein wert-
volles Netzwerk in Sport 
und Politik in die DAV-Ar-
beit einbringen.

Mit der Nachfolge von Dr. 
Karl „Charly“ Gabl (s. DAV 
Panorama 1/12) hat Dr. 
Manfred Bauer (42) ein 
anspruchsvolles Erbe ange-
treten, als Leiter der ZAMG 
Kundenservicestelle für Ti-
rol und Vorarlberg – und als 
oberster Wetterfrosch für 
die Alpenvereine. Der pro-
movierte Meteorologe ar-
beitet seit 13 Jahren an der 
ZAMG Innsbruck und ist in 
Westösterreichs Radio und 
Fernsehen als Wetterfach-
mann bekannt. Er ist ver-
heiratet und hat zwei Söh-
ne. Zu seinen Aufgaben 
zählt er die gute Fortfüh-
rung laufender Leistungen 
und Projekte, die Umset-

zung neuer Ideen – aber 
auch, „für alle Bergsteige-
rinnen und Bergsteiger die 
gewohnt kompetente An-
sprechstelle“ zu bleiben. 
Der DAV freut sich auf eine 
gute Zusammenarbeit. red    
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Am 12. April starb Clau-
dia Irlacher im Alter von 
48 Jahren nach schwerer 
Krank heit im Kreis ihrer Fa-
milie. Sie wirkte viele Jah-
re lang als guter Geist für 
den Ausgleich von Berg-
sport und Naturschutz in ih-
rer Heimat, den Chiemgauer 
Bergen. Als Landkreisspre-

cherin für Klettern & Naturschutz und Gebietsbetreuerin für 
Skibergsteigen umweltfreundlich konnte sie ihre Kompetenz 
und ihre freundliche, humorvolle Art einsetzen, um allseits 
akzeptable Lösungen zu erarbeiten. Bundesweit engagierte 
sie sich mehrere Jahre lang im DAV-Verwaltungsausschuss 
und als Vorsitzende des Bundesausschusses Klettern & Na-
turschutz, ihre Kenntnisse und Erfahrungen gab sie als Mit-
glied im DAV-Naturschutzlehrteam mit Freude weiter. Nicht 
nur in der Raumordnung, vor allem in den Herzen derer, die 
sie kannten, hat sie wertvolle Spuren hinterlassen.
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Kauf auf Rechnung
Zahlen Sie einfach später

100 Tage Rückgaberecht
Kauf ohne Risiko

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen & Liefermöglichkeiten vorbehalten! Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur solange der Vorrat reicht.

Women‘s 100 Glacier 1/4 Zip
statt €49,95* 

€ 29,95
-40

 %

Men‘s L/S Classic Logo Tee
statt €34,95*

€ 11,95
-65
 %

Comfort Single
statt €44,95*

€ 34,95
-22   
 %

Men‘s Stone Cracker Low
statt €139,95* 

€ 99,95
-29
 %

Wave 0 Regular
statt €74,95* 

€ 44,95
-40   

 %

Grid Plus
statt €469,95* 

€ 299,95
-36    
 %

-38   
 %

Spiritus-Kochset
statt €89,95* 

€ 69,95
-22
 %

Sky PTX Jacket black
statt €169,95* 

€ 99,95
-41
 %

Sidetrack 12 statt €79,95*

€ 49,95

www.campz.dewww.campz.dewww.campz.de


