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Nach drei Jahren intensiver Entwicklungsar-
beit ging alpenvereinaktiv.com Anfang Juni 
online. Das große Tourenportal für Bergsport-
ler ist ein Gemeinschaftsprojekt der Alpenver-
eine aus Deutschland, Österreich und Südtirol. 
Ihr erklärtes Ziel ist es, die Nummer eins unter 
den Tourenportalen im Ostalpenraum zu sein. 
Das Rezept ist so einfach wie überzeugend: 
alpenvereinaktiv.com liefert den Nutzern alle 
Informationen, die sie für ihre Tourenplanung 
brauchen. Allerdings erfordert das sehr viele, 
sehr aktuelle und sehr zuverlässige Daten – 
Daten, die nur ein großes Netzwerk kompe-
tenter Bergsportlerinnen und Bergsportler 
beibringen kann. Die Alpenvereine haben ein 
solches Netzwerk, mit ihren 1,6 Millionen Mit-
gliedern und vielen tausend Kursleitern, Trai-
nern und Tourenführern. Vom Engagement 
der Alpenvereinsmitglieder hängt der Erfolg 
von alpenvereinaktiv.com ab. Mitmachen ist 
also ausdrücklich erwünscht!

Das bietet das Portal
Ob Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, Klet-
tern, Skitouren oder eine andere alpinistische 
Disziplin: Bergsportler aller Couleur finden un-
ter alpenvereinaktiv.com die Informationen, 
die sie für ihre Tourenplanung brauchen – kom-
pakt, übersichtlich, vollständig. Das alpinisti-
sche Know-how der Alpenvereine und das 
technische Know-how des Partners Alpstein 
garantieren ein Tourenportal auf einem Ni-
veau, wie es bislang im deutschsprachigen 
Raum noch nicht realisiert worden ist.
Die Basis aller Informationen im Portal ist eine 
detaillierte topografische Karte des gesam-
ten Alpenraums. Der jeweils gewählte Aus-
schnitt bestimmt, welche Tourenbeschreibun-
gen, welche aktuellen Bedingungen und welche 

Hütten dargestellt werden. Der große Vorteil 
dieser konsequenten Orientierung an geogra-
fischen Referenzen: Der Nutzer kann zwischen 
Touren, aktuellen Bedingungen und Hütten 
hin und her klicken und bekommt stets die zu-
einander passenden Infos. Ab Herbst 2013 
werden auch aktuelle Wetterprognosen in-
tegriert sein. 
Alle Tourenbeschreibungen können in kom-
paktem Format ausgedruckt werden – auch 
die Karten. Wer die Toureninfos lieber auf dem 
Smartphone dabeihat, dem steht die Alpen-
vereinaktiv-App in Versionen für iPhone und 
Android kostenlos zur Verfügung. Über den 
Ausdruck hinaus bietet diese App viele weite-
re Funktionen für unterwegs, etwa ein Navi-
gationssystem, das auch offline funktioniert. 
Für konventionelle Outdoor-Navis stehen im 
Portal GPS-Tracks zum Download bereit.

Touren mit Qualitätssiegel
Derzeit sind rund 15.000 Tourenbeschreibun-
gen allein in den Ostalpen online. Ein Groß teil 
dieser Beschreibungen stammt vom Projekt-
partner Alpstein, von Tourismusverbänden oder 
von Nutzern der zu Alpstein gehörenden Platt-
form outdooractive.com. Die allermeisten Be - 
schreibungen sind von guter bis sehr guter 
Qualität – bis ins letzte Detail geprüft sind  
sie allerdings nicht. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, wählt deshalb Touren mit dem Al-
penvereinaktiv-Qualitätssiegel aus. Dass es 
davon bis jetzt erst rund 400 gibt, hat einen 
einfachen Grund: Diese Alpenvereinstouren 
stammen ausschließlich von speziell geschul-
ten Autoren. Viele dieser Autoren kommen 
aus Alpenvereinssektionen, es sollen aber 
noch mehr werden. Denn dort, in den Sektio-
nen, liegen die Stärken, das Wissen und das 

Tourenportal der Alpenvereine

Werden Sie alpenvereinaktiv.com!
15.000 Tourenbeschreibungen mit Karten und Tracks, davon bisher 400 mit Alpenvereins-Gütesiegel, 
dazu aktuelle Infos, Hüttendaten und Wetterprognosen – das Internetangebot der Alpenvereine soll 
neue Maßstäbe setzen. Mit Ihrer Hilfe!

Das Portal im Überblick

MoDule: Tourenbeschreibungen, aktuelle 
Tourenverhältnisse, Hütten, ab Herbst 
2013 auch Wetter.
BesonDere FeATures: Detaillierte 
topografische Karten mit Zusatzfunktionen 
(z. B. Hangsteilheiten), GPS-Download, 
Fotogalerien.
QuAlITäTssIeGel: Für Alpenvereins - 
touren von Experten aus den Sektionen.
InTerAKTIv: User können Kommentare 
und aktuelle Tourenbedingungen nach 
erfolgter Registrierung eingeben.
APP: Für iPhone und Android.
BeTreIBer: DAV, OeAV und AVS.
TecHnIK: Alpstein Tourismus GmbH & Co. 
KG auf der Basis der Plattform  

 outdooractive.com
FörDerunG: Dieses Projekt wird mit 
Mitteln aus dem EU-Förderprogramm 
Interreg unterstützt.
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Können des DAV: bei den Kursleiterinnen, 
Fachübungsleitern, Trainern, Wege- und Hüt-
tenreferenten oder anderweitig Aktiven. Mit 
ihrem Engagement steht und fällt der Erfolg 
des Portals. Wie man Alpenvereinaktiv-Autor 
wird, steht im Kasten rechts. Eine systemati-
sche Suche nach Alpenvereinstouren wird es 
ab Herbst 2013 geben – wenn es genügend 
solche Touren gibt.

Mitmach-Portal
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht! Das 
gilt nicht nur für die Tourenbeschreibungen, 
sondern insbesondere auch für das Modul 
„Aktuelle Bedingungen“. Dort kann jeder Nut-
zer unabhängig von seiner alpinistischen Aus-
bildung und von seinem Können berichten, 

welche Verhältnisse er bei seiner Tour ange-
troffen hat. Zum Eintragen von Tourenbedin-
gungen ist lediglich eine einmalige Registrie-
rung erforderlich. Wer die Hüttensuchen auf 
den Websites der Alpenvereine kennt, wird 
auf alpenvereinaktiv.com keine Abstriche ma-
chen müssen. Alle relevanten Informationen 
aus den gewohnten Hüttensuchen finden sich 
auch auf dem neuen Tourenportal.

naturschutz großgeschrieben
Für die Alpenvereine ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, in der Welt der Tourenportale aber 
eine Innovation: Bei alpenvereinaktiv.com spielt 
Naturschutz eine sehr große Rolle. Viele Kurs-
leiter, Tourenführer und Naturschutzreferen-
ten in den Alpenvereinen sowie Mitarbeiter in 

den Nationalparks der Alpen überprüfen die 
Tourenbeschreibungen im Portal laufend dar-
aufhin, ob die Streckenführungen den gelten-
den Naturschutz-Regelungen entsprechen. 
Bei kritischen Touren werden die Autoren infor-
miert und um Änderung gebeten; im Ex tremfall 
werden Beschreibungen auch gelöscht. Recht-
zeitig zum nächsten Winter wird es darüber hi-
naus ein Schutzgebiete-Modul geben. Es soll 
sicherstellen, dass geschützte Gebiete in der 
sensiblen Jahreszeit nicht betreten oder befah-
ren werden.  Thomas Bucher/Jochen Brune

Alpenvereinaktiv-Autor 
werden ...
... und Touren mit Qualitätssiegel schrei-
ben. Das ist die beste Werbung für das 
Arbeitsgebiet und die Hütte der eigenen 
Sektion! So geht's:
 › Sie sind Fach übungsleiter, Trainer, 
Referent oder anderweitig in Ihrer 
Sektion aktiv.
 › Sie nehmen Kontakt auf mit Jochen 
Brune vom Ressort Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesge-
schäftsstelle. Er koordiniert das Portal  
für den DAV. Tel.: 089/140 03-47, 
jochen.brune@alpenverein.de
 › Sie vereinbaren einen Schulungstermin, 
und ein Mitarbeiter aus dem Team von 
alpenvereinaktiv.com kommt in Ihre 
Sektion – kostenlos.

Alpenvereinaktiv-Com-
munity-Mitglied werden ... 

... und aktuelle Bedingungen eintragen. So 
helfen Sie mit, dass das Portal ein wert-
volles Instrument zur Tourenplanung wird. 
Dazu einfach mit Name und E-Mail- 
Adresse registrieren und loslegen.

Inspiration für Wochenende oder Urlaub: Auf der interaktiven Alpenkarte Wunschgebiet  
ansteuern. Aus der Vorschlagsliste Traumziel heraussuchen, auf Alpenvereinsqualität  
checken, auf passender Alpenvereinskarte nachvollziehen und los!
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„Unter allen Formen des Wahnsinns“, heißt ein 
alter Bergsteigerspruch, „ist der Alpinismus 
für die von ihm Befallenen am schmerzlichs-
ten.“ Daran ist so viel wahr: Ohne Plage kommt 
man nicht auf hohe Berge – oft ist sie noch 
dazu vergebens, weil das Wetter bricht – und 
nicht selten ist sie mit nackter Angst gewürzt. 

Auf ein Teil Glück fallen meistens fünf Teile Pla-
ckerei und oft ein Teil Entsetzen.
Angst auf dem Nordgrat des Weißhorns im Wal-
lis, einer Himmelsleiter mit Blick zum Montblanc 
hinüber und aufs Matterhorn hinab: Ja, es war 
heikel, überhaupt aufzubrechen von der Tracuit-
Hütte bei diesem Barometerstand, und nun 
wachsen wirklich zwei blauschwarze Türme, 
schwefelgelb gesäumt, über die Dent Blanche 
empor. Der Pickel, die Steigeisen, die Karabiner-
haken lauern auf den ersten Blitz. Fünf Stunden 
auf dem Nordgrat zurück – fünf Stunden über 
den Gipfel zum Ostgrat hinab? Einer der Türme 
kriecht vors Matterhorn. Es knistert in den Haa-
ren. Titanen schmieden ein Mordkomplott. Keu-
chend klettern wir um unser Leben.
Angst auf dem Mittellegi-Grat über der Nord-
wand des Eigers: Kurz unterm Gipfel ist die 

Gratschneide, sonst locker einen halben Meter 
breit, durch den letzten Wettersturz von ei-
nem Schneekamm gekrönt. Ja, man kann ihn 
niedertreten auf Steigeisen-Breite. Nur heißt 
das: Greifen die Zacken unterm rechten Fuß, 
dann schwingt der linke einen Kilometer über 
dem weißen Fiescher-Firn; greift das linke Ei-

sen, so hängt der rechte Stiefel für einen Au-
genblick drei Kilometer über dem grünen Tal 
von Grindelwald.

Bin ich ein Hochseilartist?
Das Gewitter ließ uns keine Wahl – hier aber 
muss ich entscheiden: Wage ich es? Bin ich ein 
Hochseilartist, dass ich da hinüberbalanciere? 
Will ich meinem Seilgefährten die Tour ver-
sauen? Welcher Teufel reitet mich, für eine fixe 
Idee meine Knochen zu riskieren? Wie soll ich 
das dreckige Grinsen der nächsten Partie er-
tragen, in zwei Minuten wird sie hier sein? 
Warum steige ich Affe auch auf Berge, denen 
ich nicht gewachsen bin? Wie soll ich die Wut 
auf mich selbst aushalten, von der ich weiß, 
dass sie mich noch heute Abend schier zerrei-
ßen wird? Steigeisen rechts, der Firn in der 

Tiefe. Steigeisen links, die Eigernordwand un-
term rechten Fuß. Angst im Bauch, Jubel in 
den Augen, großer Gott, wir loben dich!
Die Angstlust ist meist kurz – schrecklich lang 
aber kann die Schmerzlust sein: entweder ein 
Ineinander von Strapaze und Begeisterung wie 
auf der grandiosen Firnschneide des Bianco-
grats am Piz Bernina – oder ein Nacheinander, 
weil der Aufstieg nur die ächzende, vielstündige 
Investition in den Gipfel ist (wie auf den Normal-
routen zum Montblanc oder zum Monte Rosa). 
Da muss man dann dem inneren Schweinehund 
die Schnauze zuhalten, weil er sonst bellen 
würde: „Du Idiot, hör‘ doch auf!“ Im Abstieg ist 
nichts besser: Meist vollzieht er sich in der Hitze 
des frühen Nachmittags, die Sonne glotzt auf 
gleißende Firne; dann heißt es Stunde um Stun-
de talwärts stolpern über staubiges Geröll, die 
Mundhöhle tapeziert mit Löschpapier.
Wozu nimmt ein halbwegs vernünftiger 
Mensch das auf sich? Weil das Klettern in 
schönem Fels und steilem Eis inmitten der 
Strapaze begeisternd sein kann. Weil es ein 
Triumph ist, mit dem letzten Schritt auf dem 
Gipfel zu stehen, umringt von Riesen, den an-
deren Bergen, und ringsum rauscht die Welt in 
die Tiefe – die höchste Augenlust auf Erden. 
Und im Tal die Orgie der vier, fünf Liter Bier, 
Tee, Saft und Wein. Schließlich der Blick hinauf, 
ob am Tag danach oder dreißig Jahre später: Er 
gewährt ein Hochgefühl, wie Nichtbergsteiger 
es nicht kennen können – da oben warst du, 
und der Berg ist herrlich immerdar. 

Wolf Schneider

Angstlust auf dem Eiger-Grat
In seinem Buch „Glück! eine etwas andere Gebrauchsanweisung“ beschreibt der große deutsche 
Journalist und sprach-experte Wolf schneider, warum uns Bergsteigen trotz Angst und Plage 
Freude bereitet. ein Gruß zur Hochtourensaison.

Wolf schneider (*7.5.1925) 
ist einer der renommiertes-
ten deutschen Journalisten 
und Stillehrer; lange leitete er 
die Henri-Nannen-Schule in 
Hamburg. Von 1952 bis 1985 
bestieg er 27 Viertausender. 

Abgründe auf 
beiden Seiten: Der 
Autor 1973 auf 
dem Mittellegi-
Grat zum Eiger, 
im Hintergrund 
Schreck- und 
Lauteraarhorn.Fo
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Günstig Bus fahren: DAV-Mitglieder, die im 
Nationalpark Hohe Tauern Urlaub machen, 
bekommen noch bis 15.9. zehn Prozent 
Ermäßigung auf den Mobilitätspass für 
kostenlose Busfahrten.  

 alpenverein.de -> Hütten, Touren
outdoor Filme sehen: Das nach eigenen 
Angaben älteste Bergfilm-Festival 
Deutschlands organisiert die DAV-Sektion 
Leipzig schon zum 15. Mal: Open Air am 
30.8./1.9. im Steinbruch Gaudlitzberg.  

 bergfilmnacht.de
Berg-Fest feiern: Zum 2. Münchner 
Bergfest am 20./21.7. gehören die 11. 
Münchner Stadtmeisterschaft im Klettern, 
ein Bergfilm-Outdoorkino und ein Fun Cup 
für Teams und Familien.  oberlandcup.de
Hütten-Musik machen: Volksmusik- 
Amateure lädt die Tutzinger Hütte mit der 
Wastl-Fanderl-Schule München ein zum 

Singen und Weisenblasen am 3./4.8. unter 
der Benediktenwand.  
info@muenchner-kreis-volksmusik.de

sInD sIe ...
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen Sektion gewor-

den?
Haben sie ...
>  Probleme bei der Zustellung von DAV 

Panorama?
> eine neue 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 Würzbur-
ger 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

Förderschulen im Kletter-Wettbewerb

Gewonnen haben alle
Der soziale Nutzen des Kletterns hat sich 
mittlerweile herumgesprochen. Ein Beleg da-
für ist der Schul-Kletter-Cup in Zweibrücken. 
Schon zum fünften Mal fand er in diesem Jahr 
statt; sechs Förderschulen aus Westpfalz und 
Saarland beteiligten sich mit ihren Mann-
schaften. Dass die ortsansässige Canada-
Schule im Zweibrücker Kletterzentrum Camp 
4 den Wanderpokal eroberte, ist eher neben-
sächlich – gewonnen haben alle 50 Kinder und 
Jugendlichen, die sich am Kletterwettbewerb 

beteiligten: Sie waren mit Begeisterung, Lei-
denschaft und Freude dabei. Und ließen sich 
nach dem Wettkampf inspirieren von der De-
monstration des heimischen Spitzenklette-
rers Mathias Conrad. swo/red

JDAV Slackline Symposium

Talk The Line
stark besucht war die Fachtagung der JDAv 
zum slacklinen. Dabei gab es Tipps zu Be-
wegung, sicherheit und schonung der natur – 
und die Forderung an den verein, sich für  
die Akzeptanz des Jugend-Trendsports ein-
zusetzen.
Das Balancieren auf schmalen Bändern 
schwappte Anfang der Nuller-Jahre von Yose-
mite aus nach Europa und hat sich seitdem zu 
einem breiten Trend mit ausdifferenzierter Be-
wegungskultur entwickelt. Egal ob Highline, 
Waterline, Longline oder Trickline; egal ob im 
Park, der Halle oder im Gebirge: Slacklinen findet 
immer mehr Anhänger. Innerhalb der Jugend 
des Deutschen Alpenvereins (JDAV) ist Slack-
linen ein fester Bestandteil der Jugendarbeit.
Anfang Juni trafen sich über 50 Jugendleiter, 
Slackline-Enthusiasten und Referenten aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz im 
Alpinen Museum zum 1. JDAV Slackline Sym-
posium „Talk The Line“. Ziel der Veranstaltung 
war es, den aktuellen Entwicklungsstand des 
Slacklinens aus verschiedenen Perspektiven 
zu beleuchten und Jugendleiter und Experten 
in einen angeregten Austausch zu bringen. 
Hochkarätige Experten aus Wissenschaft, 
Forschung und Praxis gaben Input.

Die DAV-Sicherheitsforschung wies zu Be  - 
ginn auf Gefahren durch Bergsportmaterial 
beim Slacklinen hin. Aluminiumkarabiner fürs 
Klettern sind keinesfalls auf die Dauer-
schwell belastung im Slacklinebereich ausge-

Leben im 
Griff: Sechs 
Sonderschulen 
machten 
mit beim 
Wettbewerb.

Damit der Spaß bleibt:

 › Keine Alukarabiner und kein Kletter-
material verwenden!
 › Immer einen geeigneten Baumschutz 
und breite Baumschlingen (> 5 cm) 
verwenden!
 › Nur gesunde Bäume mit mindestens  
30 cm Stammdurchmesser anspannen!
 › Rücksicht auf andere Parkbesucher 
nehmen!

Weitere Informationen und Dokumenta-
tion der Vorträge unter:  

 jdav.de/TalkTheLine

20 Euro Tauschprämie · Vom 16.7. - 31.8. exklusiv im Sporthaus

Schuster München · Marienplatz / Rosenstr. 3-5

* Bringen Sie uns Ihre alten Stöcke und kassieren 20€ Tauschprämie beim 
Kauf eines neuen C3 Carbon oder C3 Carbon Compact Modells.

*
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legt; Materialversagen und schwere Unfälle 
können die Folge sein. Jörg Helfrich berich- 
tete in diesem Zusammenhang von seiner  
Mit arbeit an der neuen Slackline-Norm DIN 
79400, die eine ganze Reihe von Problemen, 
speziell im Schulsport, durch verbindliche  
Vorgaben und Kennzeichnungen löst. Dass 
sich die Natur im Allgemeinen und Bäume und 
Fels im Spe ziellen nicht an menschengemach-
te Normen halten, zeigte Damian Jörren bei 

der Vor stellung seiner Diplomarbeit ein-
drucksvoll auf; außerdem gab er Hand lungs-
empfeh lungen für sicheres und umwelt ver-
trägli ches Slack- und High linen in der Natur. 
Der Sport soziologe Dr. Arne Göring von der 
Universi tät Göttingen lieferte interessante 
Einsichten zur Motivation der Slackline-Com-

munity und zu weiteren Entwicklungsmög-
lichkeiten für den Sport.
Weitere Beiträge beleuchteten Methodik und 
pädagogisches Potenzial des Slacklinens,  
ehe es in einer Podiumsdiskussion um die 
brandaktuelle Frage nach einem Interessen-
ausgleich zwischen Sport und Naturschutz 
ging. Viele Teilnehmer berichteten von dro-
henden Parksperrungen in ihren Heimat-
städten und machten deutlich, dass sie sich 
von JDAV und DAV Unterstützungs- und Auf-
klärungsarbeit in Richtung der Behörden 
wünschen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass 
ge rade die JDAV ihre Jugendgruppen in Sachen 
Baumschutz vorbildlich ausbilden und in-
formieren muss, um ihrer Vorbildfunktion ver-
antwortlich gerecht zu werden.
Emotionaler Höhepunkt war der abendliche 
Vortrag des Slacklinepioniers Heinz Zak, der den 
„Weg der Leine“ als Augenzeuge und Protago-
nist maßgeblich geprägt und begleitet hat und 
faszinierende Bilder und Videos zeigte. Bis weit 
in die Nacht saßen die Teilnehmer am Lagerfeu-
er, in Gespräche und Diskussionen vertieft. Der 
zweite Tag widmete sich dem Transfer in die 
Praxis und bot reichlich Gelegenheit, sich selbst 
in der Kunst des Balancierens zu üben. fb

Jugendsport mit Tiefgang: tags wichtige Infor- 
ma tionen, abends Stimmung am Lagerfeuer –  
„Talk The Line“ war ein voller Erfolg.
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 20 Jahre IG Sächsische Bergsteigergeschichte

Geschichte lebendig halten
In Sachsen ist man sich vielleicht besonders 
bewusst, dass ein wertegeprägter Sport wie 
das Bergsteigen ohne Geschichtsbewusst-
sein ins Leere trudeln kann. Seit 1993 gibt es 

dort eine „Interessengemeinschaft Sächsi-
sches Bergsteigen“, die heute ungefähr 40 
Gleichgesinnte aus verschiedenen Vereinen 
umfasst – geleitet und mit großem Engage-
ment befeuert durch Joachim Schindler. Im 

April dieses Jahres feierte die IG ihr 20-jähri-
ges Jubiläum auf der Bastei bei Dresden.
Bei diesem 78. Treffen – man trifft sich quar-
talsweise und gibt jährlich ein „IG-Heft“ her-

aus – konnten die Historiker auf eine wertvol-
le Arbeit zurückblicken, die ohne große finan-
zielle Zuwendungen realisiert wurde. Neben 
den jährlichen Heften gab es zwei Sonderhef-
te zu sächsischen Bergsteigerthemen, eine 

Festschrift „100 Jahre Sächsischer Bergstei-
gerbund“, viele Exkursionen und drei Konfe-
renzen: zu den Dresdner Alpenvereinssektio-
nen, dem Fremdenverkehr im Elbsandstein-
gebirge und zum 100. Jubiläum des SBB. Auf 
Vorschlag der IG wurde die jüdische Dresdner 
Bergsteigerin Ilse Frischmann, die in den 
1930er Jahren aufgrund der damaligen Ras-
sengesetze kein SBB-Mitglied werden durfte, 
„SBB-Mitglied ehrenhalber“.
Die fast 80 Besucher der Jubiläumsveranstal-
tung erlebten ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, angereichert durch eine Ausstellung 
auf Basis der „Hasse-Stiftung“ und den 
Dresdner Kabarettisten Tom Pauls. Auch die 
nächsten Ziele wurden schon umrissen. So ist 
ein Gedenkbuch über den sächsischen Berg-
steiger und Alpinisten Oscar Schuster in Vor-
bereitung. Und aus Anlass seines 100. Todes-
tags wurde ein Spendenaufruf zur Rettung 
der Grabanlage der Familie Schuster auf dem 
Trinitatisfriedhof in Dresden initiiert.   js/red

Einsendeschluss: 16. August. DAV-Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Nach dem Motto „Mit der Bahn in die Berge“ 
arbeiten der DAV und die Deutsche Bahn schon 
seit Jahren zusammen. Die Bahnfahrt schont 
die Umwelt und auch die Nerven, denn mit dem 
Zug kommt man ausgeruht und staufrei am 
Tourenziel an. Vor allem, wenn man nachts 
fährt, zum Beispiel mit dem Autoreisezug:  
Das bequeme Schlafwagenabteil bietet 
Waschgelegenheit, Platz und Privatsphäre; 
Gruppen oder Familien können ein eigenes 
Liegewagenabteil für bis zu fünf Personen 
buchen. Und das eigene Auto für die Mobilität 

vor Ort fährt „huckepack“ auf dem Zug mit. Bei 
einer Autozug-Reise werden bis zu 68 Prozent 
weniger CO2 freigesetzt als bei der vergleichba-
ren Autofahrt.

Der Autozug startet jeweils abends, zum Teil 
mehrmals pro Woche, von Berlin, Düsseldorf, 
Hamburg, Hildesheim oder Neu-Isenburg (bei 
Frankfurt) und erreicht am nächsten Morgen 
sein Ziel: je nach Abfahrtsort Alessandria (Pie- 
mont), Bozen (Südtirol), Innsbruck, Mün chen 
oder Lörrach.

sicher, entspannt und umweltschonend

MiT dEr BAhn GEWinnEn!

So schön: 
Klettern im Elb-
sandsteingebirge 
hat eine lange 
Geschichte – die 
IG bewahrt das 
Bewusstsein.

GeWInnFrAGe: Wie heißt der leitsatz 
der Kooperation von DAv und DB?
Schicken Sie uns Ihre Antwort per  
Postkarte oder Mail an: DAV,  
Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München, 
gewinnspiel@alpenverein.de

 
Machen sie mit und probieren sie es selber aus! Zu gewinnen gibt es:
>  einen Autozug-Reisegutschein für bis zu 5 Personen im Liegewagenabteil (inkl. Pkw-Transport; 

einlösbar je nach Verfügbarkeit zum Wunschtermin, ausgenommen Hochsaison)
>   drei Reisegutscheine der DB-Regio über je 200 Euro 

Info:  bahn.de/autozug 
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AlPenvereIn AKTuell

In der Kantine der VKB

Jause zur Pause
„So schmecken die Berge“ – das konnten die Mit-
arbeiter der Versicherungskammer Bayern im 
Mai in ihrem Casino erleben. Denn die Hüttenwir-
te Petra und Thomas Meyer von der Gufferthütte 

gastierten zum zweiten Mal für einen Tag beim 
DAV-Partner und servierten 170 Portionen ihres 
Knödeltris aus Speck-, Käse- und Spinatknödel. 
Die Gäste konnten neben dem kulinarischen Er-
lebnis ein Wochenende auf der Gufferthütte der 
Sektion Kaufering im Rofangebirge gewinnen.  red

|  versicherungskammer-bayern.de |

Solar-Carport für Bundesgeschäftsstelle

Sonne im Tank
Seit Jahren schon fährt der DAV-Bundesver-
band umweltfreundlich: mit spritsparenden 
Hybridmodellen seines Mobilitätspartners 
Toyota. Nun wurde auf dem Gelände der 
Münchner Bundesgeschäftsstelle  ein Carport 
aufgestellt, mit dem ein Prius Plug-in Hybrid 
mit Solarstrom betankt werden kann. Die Li-
thium-Ionen-Akkus reichen für 25 Kilometer 
– eine solare Reichweite, die für die meisten 
Dienstfahrten im Stadtbereich ausreicht. Bei 
längeren Fahrten verbraucht der Wagen nach 

EU-Messverfahren 2,1 Liter auf 100 Kilome-
ter (49 g CO2). Mit der Ladeleistung der zehn 
polykristallinen Module von 2,45 kWp ist der 
Prius-Akku in 90 Minuten aufgeladen; über-
schüssiger Strom fließt zuerst in die Versor-
gung der Bundesgeschäftsstelle, dann ins 
Münchner Netz. In einem weiteren Schritt soll 
die Energieproduktion der DAV-Bundesge-
schäftsstelle durch weitere Solarmodule noch 
verdoppelt werden. Alle Module sponsert der 
Energieexperte Solarworld. red

So einfach: 
Winfried Kießling, 
DAV-Geschäfts-
bereichsleiter 
Finanzen, 
„betankt“ den 
Prius solar.

Men’s Crestone Jacket Men’s Crestone Jacket 

 ICH LIEBE NATUR

Ich liebe Performance

Das VAUDE Umweltsiegel Green Shape steht für grüne Performance, die so funktionell 
wie nachhaltig ist. Produziert wird ausschließlich nach strengsten ökologischen Kriterien. 
1% der Erlöse fl ießt direkt in die Naturschutzarbeit des WWF. Wir wollen die Natur 
erhalten, weil wir alle die Natur lieben. crestone.vaude.com

S13_MS_AM_D_DAV Panoroam_210x136+5_Bulin_Crestone.indd   1 17.05.2013   09:07:18
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raimund Zehetmeier begann seine Ehren-
amtslaufbahn im DAV-Bundesverband 1978 
als Rechtsreferent im Verwaltungsausschuss; 
schon ein Jahr später wurde der Rechtsan-
walt zum Zweiten 
Vorsitzenden und 
damit zum Vorsit-
zenden des Verwal-
tungsausschusses 
gewählt. Mit Gespür 
und juristischem 
Sachverstand lenk-
te er die Vereinsgeschäfte bis 1985, als er aus 
Zeitgründen von seinem Amt zurücktrat. Von 
1994 bis 1998 ließ er sich von Freunden und 
Kollegen zu einer weiteren Amtszeit anspor-
nen. Wir gratulieren zum 75. Geburtstag am 
29. August.

32 Jahre Vorstandsarbeit, davon 15 als Erster 
Vorsitzender, ist die stolze Ehrenamtsbilanz 
von Wolfgang Auer. Nun gab der 69-Jährige 
sein Amt in jüngere Hände seiner Sektion  
Turner Alpenkränzchen in München. Die Zeit 
und Nerven kostende Sanierung des Rot-

wandhauses prägte 
seine letzten Amts-
jahre, aber mit sei-
ner warmherzigen 
und zupackenden Art 
steuerte er die Sekti-
on erfolgreich. Neben 
der Vorstandsarbeit 
leitete er als FÜL Skilauf alpin und nordisch die 
Skiabteilung. Zum Dank für sein Engagement 
ernannten die Sektionsmitglieder ihn zum Eh-
renvorsitzenden. 

Als Jugendreferent ließ sich Toni Putz 1973 
für das Ehrenamt in seiner Sektion Regens-
burg begeistern. Später ließ er sich zum Fach-
übungsleiter ausbilden, gründete die Hochtou-

rengruppe und wurde 
Ausbildungsreferent. 
1982 führte das zur 
Wahl zum Zweiten 
Vorsitzenden, 1985 
wurde er Erster Vor-
sitzender, was er 25 
Jahre lang blieb. Ne-

ben der Sektionsleitung organisierte er mehre-
re Expeditionen, bietet bis heute interessante 
Bergfahrten an und berichtet darüber in span-
nenden Vorträgen. Nun erhielt er für sein Enga-
gement das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Für über 50 Jahre Ehrenamt erhielt lothar 
Ziegler das Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens. 1962, nur ein Jahr nach Ein-
tritt in seine DAV-Sektion Rostock-Markt-
heidenfeld (heute Main-Spessart), wurde er 
stellvertretender Hüttenwart für die Essener-
Rostocker Hütte, 1970 Zweiter, 1987 dann 

Erster Vorsitzender; 
ab 1999 Beirat im 
Vorstand. Von 1984 
bis 1994 vertrat Zieg-
ler den Nordbayeri-
schen Sektionentag 
im DAV-Hauptaus-
schuss. In seiner Sek-

tion erreichte er, dass ein Brückenpfeiler zum 
Klettern genutzt werden durfte, initiierte einen 
Steig und ein Gipfelkreuz in der Venediger-
gruppe und den Kauf der Gaudeamushütte.  

Menschen

Sucht-Präventionspreis für JDAV Bayern

nur Berg-trunken
Mit dem Präventionspreis der Deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen wurde die Alpen-
vereinsjugend Bayern ausgezeichnet. Sie hat-
te im vergangenen Jahr einen „Arbeitskreis 
zur Prävention von Alkoholmissbrauch“ ge-
gründet und will Jugendleiter für 
das Thema sensibilisieren und 
dazu motivieren, Vorbild zu sein. 
Schon beim Landesju gendlei  ter-
tag hatte man das Thema in die 
Dis kussion gebracht, durch Gue-
rilla-Aktionen wie Spontanthea-
ter in Sitzungspausen, Spruch-
schilder auf Toiletten und alkohol-
freie Cocktails bei der Abendparty. 
Das Preisgeld von tausend Euro soll nun in 
eine Sensibilisierungskampagne im Verein 
fließen.   red

Alkoholfrei: Die JDAV 
will Jugendleiter 
gegen Missbrauch 
sensibilisieren.

Ehrenamtspreis für Inklusion

Und jetzt alle zusammen
Besondere Leistungen in Sport 
und Inklusion würdigte in diesem 
Jahr der Ehrenamtspreis der Stadt 
Karlsruhe – die Auszeichnung ging 
an die inklusive Klettergruppe der 
DAV-Sektion Karlsruhe und ihre 
Leiter Frauke Zahradnik und Mat-
thias Henn. Einmal pro Woche 
klettern engagierte Mitglieder der 
Hochtouren- und Klettergruppe 
an der neigbaren Kletterwand mit 
Menschen mit Behinderungen, 
man feiert gemeinsam Weihnachten und plant für diesen Sommer eine 
Kletterfahrt ins Ötztal. Auch ein erlebnispädagogischer Tag für Kinder und 
eine Inklusions-Jugendgruppe sind in Planung. „Der Weg war, ist und wird 
nicht einfach … aber irgendwann im Leben sind wir alle ,eingeschränkt‘“, 
erklärt Matthias Henn, und Frauke Zahradnik berichtet: „Unsere inklusive 
Klettergruppe ist außergewöhnlich und das macht Spaß.“  fz/red

Gemeinsam: Die Karlsruher integrative  
Klettergruppe ist ein Erfolgsmodell.
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Gemeinsam: Die Karlsruher integrative  
Klettergruppe ist ein Erfolgsmodell.

Wir wünschen Ihnen 
bessere Unterhaltung. 

BERGWELTEN.
Jeden letzten Freitag im Monat | 20:15     

Begeisternde Einblicke und Ausblicke mit atemberaubenden 
Bildern. „Bergwelten“ begleitet Menschen, die der Faszination der 
Berge auf ganz unterschiedliche und außergewöhnliche Art und 
Weise erlegen sind.

ServusTV Deutschland ist über Satellit, Kabel und IPTV empfangbar. 
Kostenfreie Service-Hotline 0800 100 30 70 | www.servustv.com 

UNSERE BERGE. 
Bei ServusTV.


