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„Im Rollstuhl auf die Zugspitze“
DAV Panorama 6/2013, S. 12
Alles machbar? – Ja, es ist schmerzhaft und  
bedauerlich, wenn jemand wegen Krankheit, 
Behinderung oder Alter nicht mehr auf die Zug-
spitze kommt. Und es ist schön zu helfen. Als 
examinierte Altenpflegerin habe ich über 20 
Jahre mit Menschen mit Handicaps aller Couleur 
gearbeitet und weiß, dass mit ein bisschen Mut 
manches zu bewerkstelligen ist. Manches! Der 
wesentliche Anteil in der sinnvollen Betreuung 
besteht aber darin, das Nicht-mehr-Machbare 
akzeptieren zu helfen, die Freude im Einfachen, 
Naheliegenden zu suchen, den neuen Wirkungs-
kreis auszuloten. Ich halte es nicht für eine vor-
bildliche Aktion, jemanden im Rollstuhl auf die 
Zugspitze zu tragen. Es dient uns – der ganzen 
Gesellschaft – gar nicht, wenn wir Propaganda 
betreiben für alles Machbare dieser Welt. Gera-
de einem naturnahen Verein wie dem DAV stün-
de es gut, statt Leistungssteigerung Beschei-
denheit, statt Festklammern Gehenlassen, 
statt Gipfel Hangwege aufzuzeigen. K. Pläcking

„Bergwärts mit Baby“
DAV Panorama 6/2013, S. 56ff.
Keine Nesthocker – Der Autor äußert Bedenken, 
dass ungewohnter Lärm und viele Leute Babys 
stark irritieren können. Diese Bedenken teile ich 
nicht. Es ist eine Tendenz in unserer Gesellschaft, 
Babys erst mal wegzuhalten von allen fremden 
Eindrücken, die sie möglicherweise überfordern 
könnten. Solange ein Baby die körperliche Nähe 
zur Mutter oder zum Vater spürt, wird es nach 
meiner Überzeugung und meiner Erfahrung 
durch Lärm oder unbekannte Menschen nicht 
überfordert. Menschenkinder sind „Traglinge“, 
keine „Nesthocker“! Ansonsten finde ich gut, 
dass mit so einem Artikel Eltern Mut gemacht 
wird, es zu wagen, kleine Kinder mit in die Ber-
ge zu nehmen, und dass gleichzeitig auf die ge-
sundheitlichen Risiken hingewiesen wird. D. Nolte

„Risiko und Tod am Berg“ 
DAV Panorama 6/2013, S. 24f.
 Nicht verdrängen!– Vielen Dank für die wieder 
einmal gelungene Ausgabe von Panorama. Be-
sonders angesprochen hat mich der Artikel „So 

weit im Leben, so nah am Tod“. Der Umgang mit 
dem Leid, dem Sterben, dem Tod und der Trauer 
wird in unserer Gesellschaft leider sehr an den 
Rand gedrängt. Als Pastoralreferent höre ich in 
Trauergesprächen oft: „Machen Sie es nicht zu 
lang! Das hätte der Verstorbene nicht so ge-
wollt.“ Natürlich haben wir alle lieber Freude und 
Sonnenschein in unserem Leben – aber auch die 
Angst und der Tod gehören in unser Leben hin-
ein. Und diese dürfen nicht verdrängt werden! 
Der Artikel macht Mut, sich auch beim Berg-
wandern/Klettern immer wieder der eigenen 
Endlichkeit und Begrenztheit bewusst zu wer-
den und zu akzeptieren, dass wir nur eine endli-
che Zeit auf Erden sind. Ein großer Dank an den 
Autor Dr. Andreas Müller-Cyran.   A. Korten

Aufhören? Niemals! – Vielen Dank für den Arti-
kel, der mir sehr gefallen hat und mir aus der 
Seele gesprochen hat. Ich hatte im Mai 2013 ei-
nen schweren Bergunfall, den ich glücklicher-
weise, aber unverdientermaßen überlebt habe. 
Alle Freunde, die vom Bergsteigen keine Ah-
nung haben, meinten daraufhin zu mir, dass ich 
nun wohl endlich vernünftig werden müsse und 
mit dem Berggehen aufhören solle. Die haben ja 
keine Ahnung, was einem Bergsteigen gibt und 
was Dr. Müller-Cyran so wunderbar ausdrückt. 
Das ist mein Lebenselixier! Was würde ich ma-
chen, wenn ich nicht mehr in die Berge gehen 
könnte? Mir ist immer bewusst, dass auch Un-
fälle passieren können und man sehr vorsichtig 

und überlegt an die Sache gehen muss, aber 
deshalb aufhören? Niemals. U. Flach

Olympia 2022
Diskussion im DAV
Heuchelei – Über die letzten Jahrzehnte hat 
sich der Alpenverein gewandelt vom reinen 
Bergsportverein zu einem Bewahrer der Natur 
und der Vereinbarkeit sportlicher Aktivitäten. 
Daher bin ich eigentlich enttäuscht, dass der Al-
penverein sich gegen die einmalige Chance aus-
gesprochen hat, umweltverträgliche Olympi-
sche Spiele in unserer Region durchzuführen. 
Zudem finde ich die Entscheidung auch heuch-
lerisch, wenn der Alpenverein gleichzeitig sein 
DAV-Summit-Club-Programm um Himalaya-
Touren auf den Mount Everest für über 38.000 
Euro ausweitet. Was soll das denn? Damit noch 
ein paar mehr Großkopferte in eine geschunde-
ne Bergwelt kommen und der Alpenverein auch 
noch ein Stück vom Kuchen abkriegt? Das hat 
mit umweltverträglichem Bergsteigen absolut 
nichts zu tun. Allein die Umweltbilanz, bis man 
im Basislager ist. Der Alpenverein muss und 
kann nicht für jede Klientel da sein. Die Mount-
Everest-Touristen kann er getrost anderen 
überlassen, wenn er es ernst meint mit seinen 
Ansprüchen.  B. Merget

rückbesinnung – Da sich der DAV nun gegen 
Olympia 2022 ausgesprochen hat, werde ich 
nun doch weiter Mitglied bleiben. Ich finde die 
zunehmende Kommerzialisierung des DAV sehr 
unschön und hoffe, dass sich der DAV endlich 
wieder mehr seiner Wurzeln besinnt. P. Satzger

„NICHT umweltfreundlich“ 
Leserbrief in DAV Panorama 6/2013, S. 69 
Fanatisch – Es ist schon extreme Erbsenzäh-
lerei, dem E-Bike ein negatives Umweltimage 
anheften zu wollen. Für 1900 Kilometer habe 
ich 23 Ladezyklen gebraucht, der Stromver-
brauch dafür liegt also im einstelligen Eurobe-
reich. Nachdem ich gesundheitlich inzwischen 
etwas angeschlagen bin, kann ich mich nun 
wieder im Gebirge bewegen. Diese Freude las-
se ich mir nicht von irgendwelchen miesepetri-
gen Ökofanatikern nehmen. R. Erne

Berichtigungen
> In Panorama 6/2013, Seite 10 ist uns 
beim Bericht über die Sektion Sudeten ein 
Fehler unterlaufen. Die Sektion ist nicht  
mit der Sektion Stuttgart, sondern mit der 
Sektion Schwaben verschmolzen.
> Auf Seite 47 haben wir die Knorrhütte 
versehentlich der Sektion Garmisch-Parten-
kirchen zugesprochen. Die Knorrhütte ist 
natürlich eine Hütte der Sektion München.
> Seite 80/81 zeigt den Sonnenuntergang, 
nicht den Sonnenaufgang mit Schatten-
wurf des Teide. Gleich mehrere aufmerk-
same Leser haben uns auf diesen Flüchtig-
keitsfehler aufmerksam gemacht.


