
Wer sich in den Bergen zu 
Hause fühlt, möchte sich 
auch gern zu Hause wie  
in den Bergen fühlen.  
Der Alpenverein macht’s 
möglich: mit dem inspi-
rierenden Jahrbuch „Berg 
2013“ und mit zwei groß-
formatigen Fotokalendern.

„Ich danke den Bergen 
für die Schnappschüsse, die 
nur mein Auge geschos-
sen hat, und die jetzt in der 
Galerie meines Herzens 
hängen, sozusagen wie ei-
ne Vernissage zum The-
ma ‚Die Schöpfung ist ein 
Wunder‘…“

Bischof Reinhold Ste-
cher wird vielen Berg-
freunden aus dem Herzen 
sprechen. Doch wen die 
Berge reicher machen, der 
wird der Galerie des Her-
zens auch sichtbare Bil-
der beigesellen mögen: die  
Herzensheimat Berge an 
den Wänden daheim. Der  
Alpenvereinskalender „Die  

Welt der Berge“, der 2013  
schon zum elften Mal er-
scheint, kann diesen Wunsch  
wahr machen. Großforma-
tige, großartige Bergbilder 
von der Elite der Bergfo- 
tografen zeigen Bergland- 
schaften als Realität gewor-
dene Traumwelten. Unnah- 
bar, einladend, eiskalt und  
glühend, erhaben und  
hautnah. Verschneite Vor- 
alpen im Abendlicht, Arni-
ka überm Nebelmeer, Fels-
kämme über der Wüs te, 
Zwerge am Eisgrat.

Bilder und Texte
Auf umklappbaren Trans - 

parentseiten stehen Zitate 
von Bergsteigern und -au-
toren, die einladen in frem-
de Gedankenwelten, zum 
Nachempfinden, Sinnieren, 
Sichversenken. Etwa in den 
Satz des Medizinmanns  
Pete Catches: „Um der Na-
tur nahe zu kommen, sich 
von ihr helfen zu lassen, 
dazu braucht es Zeit und 

Geduld. Zeit, um nachzu-
denken und zu verstehen.“

Neue Horizonte, Ideen, 
Einsichten kann auch ge-
winnen, wer seine Zeit mit 
dem Alpenvereinsjahrbuch  
„Berg 2013“ verbringt. Das 
Gemeinschaftswerk von 
DAV, OeAV und AVS, fast 
so alt wie die Alpenver-
eine selbst, erscheint in 
diesem Jahr zum zweiten 
Mal in neuer, zeitgemäß at-
traktiver Aufmachung. Pa-
ckende doppelseitige Bil-
der von Bergen und den 
Menschen, die sie besu-
chen, eröffnen die sechs 
Rubriken BergFokus, Berg-
Welten, BergSteigen, Berg-
Menschen, BergWissen 
und BergKultur. Ruhig und 
doch lebendig ist die Ge-
staltung; abwechslungs-
reiche Bilder und tiefgrün-
dige Texte ergänzen sich 
harmonisch. Porträts, Re-
portagen und nachdenk-
liche Essays bekannter Au-
toren bieten Lesefreude 

und Anregung – zu vielen 
Facetten des Alpinismus.

Ideen und Storys
Da erzählt der Führer-

autor Heinrich Klier souve-
rän-selbstironisch von den 
Tücken seines Jobs. Mal-
te Roeper schlägt den Bo-
gen vom Tod seiner Eltern 
zu David Lamas Cerro-Tor-
re-Freibegehung und zu 
dem, was ein Leben prä-
gen kann. Ernst-Ulrich von 
Weizsäcker propagiert „Al-
penschutz durch Energie-
effizienz“. Robert Steiner 
schildert „das andere Berg-
steigen“ in der Sowjet-
union. Und Tom Dauer 
behauptet „Real Life is Out-
door“ – ein Beitrag zum Fo-
kusthema „Schöne neue 
Bergwelten“, das die Ver-
schränkung alpiner und ur-
baner Kultur untersucht.

Das Erscheinungsbild des  
Alpenvereins-Jahrbuchs ist 
frisch, Bewährtes blieb er-
halten: So liegt auch der 

Alpenvereinsjahrbuch und DAV-Kalender

Zu Hause in den Bergen

Bergsportkalender 
»High!« 

(39 x 59 cm), € 17,80  
(Nichtmitglieder € 22,80)

Alpenvereinsjahrbuch 
»Berg 2013« 
256 S., 250 Abbildungen,  
€ 17,80 (erscheint  
im Oktober 2012)
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diesjährigen Ausgabe ei-
ne Landkarte bei: das völlig 
neu erarbeitete Blatt zum 
Tennengebirge im Salzbur-
ger Land. Mehrere Bei träge 
befassen sich mit dem rie-
sigen Kalkstock, den die 
grö ßten Eishöhlen der Al-
pen durchziehen und in 
dessen Wänden Albert 
Precht hunderte Erstbege-
hungen hinterlassen hat.

Bergsteigen heißt immer 
auch aufbrechen, sich ins 
Unbekannte wagen, Neugier 
auf den nächsten Horizont. 

Entsprechend vielfältig sind 
die Themen gestreut: Sind 
Klettersteige Konsum-Kom-
merz oder naturverträgli-
ches sportliches Vergnügen? 
Kehren Bär, Wolf und Luchs 
in die Alpen zurück? Ist mit 
den Gletschern unser Trink-
wasser in Gefahr? Welche 
Marksteine brachte der in-
ternationale Alpinismus im 
vergangenen Jahr?

„Hole den Anker ein und 
segle hinaus aus dem si-
cheren Hafen. Erforsche, 
träume, entdecke.“ Das Zitat 
von Mark Twain gilt für viele 
Bergfreunde. Wer sich zu ei-
gener Aktivität ermuntern 
lassen möchte, sollte Aus-
schau halten nach einem wei-
teren Platz an der Wand und 
dort den DAV-Bergsportka-
lender „High!“ auf hängen. 
Die hochformatigen, bril-
lant gedruckten Bilder ma-
chen jeden Tag Lust, hin-
auszugehen, in Wald und 

Wiese, zu Fels und Pulver, 
auf Eis und Slackline. Groß-
artige Momente, begeis-
ternde Landschaften, un-
gewöhnliche Perspektiven, 
von Profifotografen wie 
Heinz Zak, Moritz Atten-
berger und Hansi Heckmair 
spannend in Szene gesetzt. 
Man wird jeden Tag neue 
Details entdecken. Wie im 
richtigen Leben …  red

Kalender 
»Die Welt der Berge« 
(57x45 cm), € 22,80  
(Nichtmitglieder € 27,80)

Klettersteigsets / Klettergurte
n Die Firma Edelrid ruft aus Sicherheitsgründen verschiedene 
Kletter steigsets aus den Produktionsjahren 2010 bis 2012 zurück: Ein-
sendung an Edelrid (edelrid.de), direkt oder über den Fachhändler.
n Die Firma Austriapin ruft die Klettersteigsets Colt und Hydra  
zurück; Einsendung an die Firma (austrialpin.at).
n Die Firma Salewa ruft zwei Klettergurtmodelle zurück: Civetta II 
(Chargen vor 2012), Vertigo 400 Alpindonna (nur Charge 2009).  
Sie können beim Fachhändler umgetauscht werden (salewa.de).

Aktuelle Rückrufe und Informationen unter alpenverein.de

A c h t u n g  R ü c k r u f e !

Bestell-Adresse: DAV-Shop, Postfach 500 
220, 80972 München, Fax: 089/140 03-911, 

dav-shop@alpenverein.de, dav-shop.de

Versandkostenfrei bei Bestellung von mindes-
tens zwei Artikeln
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Interview: Olaf Tabor, DAV-Hauptgeschäftsführer

»Der DAV muss immer alles unter einen Hut bringen«

Zum 1. September 2012 hat Olaf Ta-
bor die Nachfolge von Thomas Ur-
ban als Hauptgeschäftsführer des 
DAV angetreten. Vorab äußerte er 
sich zu seinem persönlichen Bezug 
zu den Bergen, zu Kletterhallen und 
Olympia und zur gesellschafts- und 
persönlichkeitsfördernden Wirkung 
des DAV.

Welche Werte sind für Sie beson-
ders wichtig?
Traditionelle Werte wie Ehrlichkeit 
oder Zuverlässigkeit, in der Arbeit wie 
im Privatleben: mich auf Leute hun-
dertprozentig verlassen zu können.

Was bedeuten Ihnen Berge allge-
mein – und speziell die Alpen?
Berge sind für mich der Inbegriff von 
Ruhe und Beständigkeit; sie über-
dauern uns. Ich habe viel Freizeit dort 
verbracht, beim Skifahren und Wild-
wasserpaddeln. Aufgewachsen am 
Fuß der Rocky Mountains, habe ich 
seither immer die Nähe von Bergen 
gesucht. 
Die Alpen sind eine ausnehmend 
schöne und einzigartige Natur- und 
Kulturlandschaft, schützenswert und 
schutzbedürftig. Wir müssen heute 
mehr denn je aufpassen, diese Schön-
heit nicht zu zerstören.

Mit welcher Motivation kommen 
Sie als „Mann des Sports“ zum DAV?
Ich halte mich selbst gar nicht für ei-
nen hundertprozentigen „Mann des 
Sports“ – aus dem Hochschulbereich 
bringe ich einiges andere mit: die Ver-
bindung von Sport und Bildung, poli-
tische und strategische Führungserfah-
rung. Und nach meinem Biologie- und 
Geografiestudium schließt sich beim 
Umweltverband DAV ein Kreis. Als 
sportlicher Mensch möchte ich aller-
dings nicht nur Verwaltungsbergstei-
ger sein, sondern auch im Klettern und 
Bergsteigen Kompetenzen entwickeln 
und ausbauen.

Wo sehen Sie die künftige Positio-
nierung des DAV?
Der DAV kann und soll eine selbst-
bewusstere Rolle spielen für die Zu-
kunftsthemen des Sports insgesamt. 
Für Sport mit und in der Natur oh-
ne den Verlust von Ressourcen. Als 
Kompetenzträger in Bergsport- und 
Umweltfragen. Und für eine breite 
Bildung durch persönliches Erleben, 
über das Bergsportfachliche hinaus, 
zu Umweltverantwortung und sozia-
len Kompetenzen. Eine weitere Auf-
gabe könnte es sein, mit einzelnen 
Bergsportarten olympisch zu werden.

Was würde es für den DAV bedeu-
ten, wenn Klettern oder Skiberg-
steigen olympisch werden?
Auch die olympische Medaille hat zwei 
Seiten. Olympia birgt beachtliches Ent-
wicklungspotenzial, der Bergsport 
wird dadurch anerkannter und die Po-
sitionierung des DAV würde weiter ge-
stärkt. Aber das Geschäft Olympia kann 
auch Negatives bringen: Leistungs-
druck, Doping, Kommerzialisierung. 
Die Identität und Ressourcenverteilung 

des DAV könnten sich verändern. All 
das muss intensiv diskutiert und mode-
riert werden. Die übrigen Zukunftsauf-
gaben dürfen nicht darunter leiden.

Wie gelingt der Spagat zwischen al-
piner Tradition und Urbanisierung 
(Schlagwort Kletterhallen)?
Das ist eines der zentralen innerver-
bandlichen Zukunftsthemen für den 
DAV; doch er schafft diesen Spagat 
schon jetzt. Massenentwicklung und 
Ressourcenverantwortung müssen 
sich ergänzen und nicht gegenseitig 
blockieren. Künstliche Anlagen kön-
nen ein Erfolgsrezept sein, um Be-
wegungsströme naturverträglich zu 
lenken. Und man kann auch dort für 
traditionelle Werte sensibilisieren.

Welche Rolle spielt der Hauptge-
schäftsführer in der Führung des 
DAV?
Ich verstehe die Geschäftsleitung als 
Team, dessen Kopf der Hauptgeschäfts-
führer ist. In der Geschäftsleitung müs-
sen alle notwendigen Kompetenzen 
vertreten sein. Meine genaue Rolle wer-
de ich erst noch finden müssen. Struk-
turell muss der Hauptgeschäftsführer 
die Gremien strategisch beraten und ih-
re Beschlüsse zur Umsetzung bringen. 
Im Kontext der bestehenden Aufga-
benfülle möchte ich mich mit meinem 
Netzwerk in der politischen Lobbyar-
beit besonders engagieren.

Ihr Motto für den Einstieg beim 
DAV?
Wichtig ist mir, deutlich zu machen: 
Ich sehe mich keineswegs nur als 
„Mann des Sports“. Deshalb möchte 
ich keine Vorprägung fördern und keine 
Festlegung „eher Bergsport oder Natur-
schutz“, „eher Tradition oder Moder-
ne“. Der DAV wird alle diese Aspekte 
unter einen Hut bringen müssen, sonst 
wird er seinem Selbstverständnis und 
seiner Identität nicht gerecht. o

Mehr Fragen und Antworten: alpenverein.de/panorama

Olaf Tabor (l.),*3.2.1971 in El Paso, Texas, USA, 
verheiratet, drei Kinder. Studierte Biologie, 
Geografie, Atmospheric Science und Sport-
wissenschaft, Promotion in Fertigstellung, von 
2003-2012 Generalsekretär des Allgemeinen 
Deutschen Hochschulsportverbands.

Thomas Urban (r.),*24.5.1963, war von 2004  
bis 2012 Hauptgeschäftsführer des DAV und 
leitet nun das Sportamt der Stadt München.
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Die European Outdoor Con- 
servation Association (EOCA)  
ist ein Zusammenschluss 
von über siebzig Unter-
nehmen der Outdoor-In-
dustrie, die nachhaltig die 
Natur schützen und damit  
der Umwelt etwas zurück-

geben wollen. Jedes Jahr ver-
gibt die EOCA Stipendien 
für besonders förderungs-
würdige Projekte. Vaude, ein  

DAV-Partner, hat sich für 
das Projekt Kaiserjochweg in 
den Lechtaler Alpen starkge-
macht. Im September 2011 
wurde der Weg von Kaisers 
zum Kaiserjochhaus unter-
halb des Grießkopfs von 
mehr als tausend Kubikme-
tern Fels und Geröll ver-
schüttet. Glücklicherweise  
kam damals niemand zu 
Schaden. Wegen der Ge-
fahr weiterer Felsstürze 
bleibt der Hang langfristig 
behördlich gesperrt. Um 
die Anbindung des Kaiser-
jochhauses zu erhalten, hat 
die DAV-Sektion Leutkirch 
in einem sicheren Hang auf 
der gegenüberliegenden Tal - 
seite einen eineinhalb Kilo-
meter langen, neuen Hüt-
tenzustieg gebaut, der seit 
Juli begehbar ist. Zu den 
Baukosten von 80.000 Euro 
steuerte die EOCA 30.000 
Euro bei.  gs

Drei Alpenvereine auf der Outdoor-Messe

Dreimal hoch

In der Kantine der Versicherungskammer Bayern

DAV-Hüttenwirte kochen auf

Ein neues Arbeitsumfeld 
hatten vier DAV-Hütten-
wirte Ende Mai: Jeweils für 
einen Tag wechselten die 
Wirte der Brunnsteinhüt-
te, Tölzer Hütte, Guffert-
hütte und vom Staufner 
Haus ihre eher beengten 
Hüttenküchen ein gegen 
die Großküche der Ver-
sicherungskammer Bayern 
in München-Giesing. Ei-
ne Woche lang stellte der 
DAV-Partner seine Speise-
karte unter das DAV-Motto 
„So schmecken die Berge“. 
So wurden die Mitarbeiter-
Gaumen mit Knödelspezi-
alitäten, Kässpatzen, Reh-
bratwürsten und frisch 
gebackenem Kuchen ver-
wöhnt, rund 650 Essen 
verkauften die Wirte insge-
samt. Am DAV-Infostand 
konnten sich die Mitarbei-
ter der Versicherungskam-
mer über Hütten infor-

mieren und beraten lassen 
– über siebzig von ihnen 
besuchten anschließend ei-
ne der vier Hütten. Für das 
alpine Ambiente sorgte 
die Münchener Filiale von  
Globetrotter Ausrüstung 
mit entsprechender Deko-
ration.  red

Die Versicherungskammer Bayern 
unterstützt den DAV als Partner für 
Hütten, Wege und Naturschutz seit 
1997. versicherungskammer-bayern.de

Mittlerweile schon Tra-
dition auf der „Outdoor“ 
in Friedrichshafen ist das 
„Camp 3“ von DAV, OeAV 
und SAC im lichtdurch-
fluteten Foyer Ost. Beim 
„Get together“ treffen sich 
hier Bergsportler aus al-
ler Welt zum zwanglosen 
Austausch, während der 
Messetage können die Al-
penvereine ihre Botschaft 
verkünden. Sonder-Events 
locken täglich Zuschauer an.

Auch in diesem Jahr 
gab es wieder drei High-
lights: Die Jungs vom DAV- 

Expedkader erhielten, be-
vor sie Ende Sep tember zu  
ihrer Abschluss expedi tion 
nach China aufbrachen, 
Reisegeschenke von ihren 
Sponsoren. Beim „Europe-
an Outdoor Speedcup“ ras-
ten die Russen in Rekord-
zeiten (3,96 Sekunden) und 
mit Hundertstelsekunden-
finish die Zehnmeterwand 
hinauf; parallel wurden die 
Sieger des Deutschland-
Speedcups ermittelt (sie-
he Seite 22). Und den „High 
Jump Contest“ gewannen  
Peter Würth mit 2,62  

Metern, Lena Hermann 
und Afra Hönig mit 2,06 
Metern.

Abgerundet wurde das 
Angebot durch Publikums- 
attraktionen wie das Tisch-
bouldern vor dem SAC-
Stand und das DAV-Porta-
ledge in der Kletterwand, 
das vor allem etliche Fern-
sehteams in luftige Höhen 
lockte. Aber es gab auch 
ernste Themen: So disku-
tierten Experten in einem 
Fachforum über das ewig 
neue Thema „Kinder im 
Bergsport“.  ah/red

Partner des DAV 
im Bereich 
Hütten, Wege 
und Naturschutz 

EOCA Award unterstützt Kaiserjochweg

30.000 Euro für Sanierung

EOCA-Präsident John Jansen über-
reicht den EOCA Award an Georg 
Hohenester von DAV Panorama.

Traditioneller Treffpunkt: das Camp 3  
der drei Alpenvereine auf der Fried - 
richshafener Messe
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Alpine Athlete Film Tour

Filme fürs Fernweh

Wer seine alpinen Gefühle 
gern von bewegten Bildern 
bewegen lässt, hat in die-
sem Herbst besonders viele 
Möglichkeiten – unter ande-
rem bei der „Alpine Athlete  
Film Tour“. Zum zweiten 
Mal präsentieren Dynafit 
und Primaloft ein gemein-
sames Programm – vom 16. 

Oktober bis Mitte Januar an 
31 Stationen in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, 
Frankreich, Italien und Spa-
nien. Eine vielfältige Zusam-
menstellung von beeindru-
ckenden Geschichten über 
alpine Abenteuer.

Hauptfilm des Programms 
ist „Freundschaft auf Zeit“ 
– ein außergewöhnlicher 
„Bergfilm“. Hier ist der Berg 
lediglich die Kulisse, vor der 
sich die Grenzen der Freund-
schaft zwischen den bei-
den Extrembergsteigern und 
Dynafit-Athleten Benedikt 
Böhm und Sebastian Haag 
abzeichnen. Die beiden ver-
bindet die große Sehnsucht, 
die höchsten Gipfel der 
Welt in Rekordzeit zu be-
steigen. Woran kann solch  
eine Freundschaft zerbre-
chen? Der gemeinsame Auf-
stieg zum Gipfel des 8051 
Meter hohen Broad Peak in 

Pakistan höhlt die gegen-
seitige Vertrauensbasis aus 
und bringt die beiden an 
ihre physischen und psy-
chischen Grenzen. Ein be-

wegender Film über alpine 
Ambitionen und zwischen-
menschliche Abgründe.

Drei Kurzfilme vervoll-
ständigen das Programm – 
darunter „Unlimited Midd - 
le East“, zum neuen Prima-
loft-Projekt „Local Hero“,  
das außergewöhnlichen Men-
schen Gehör verschafft. Der  
Outdoor-Abenteurer Gün-
ter Burg steiner und sein 
Partner Gerrit Glomser  
wagten gemeinsam eine 
außergewöhnliche Reise: 
5500 Kilometer per Bike 
von Innsbruck zum höch-
sten Berg des Iran, dem 
5671 Meter hohen Dama-
vand, um diesen mit Tou-
renski zu besteigen. Wa-
rum die beiden mitten in 
Teheran plötzlich kein Geld 
mehr hatten, wird erst im 
Film verraten. red

Infos und Termine: dynafit.de/presse, 
primaloft.com

Bewegte Bilder: Abgründe am  
Berg und in den Seelen zeigen  
die Filme der neuen Tour.
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Mammut Store Bad Tölz, Marktstraße 55, 83646 Bad Tölz 
Mammut Store Berlin, Dircksenstraße 98, 10178 Berlin 
Mammut Store Dortmund, Potgasse 4, 44137 Dortmund
Mammut Store Frankfurt, Fahrgasse 111, 60311 Frankfurt
Mammut Store Kempten, Bahnhofstraße 9, 87435 Kempten 
Mammut Store Köln, Breite Straße 159, 50667 Köln
Mammut Store Leipzig, Nikolaistraße 6 -10, 04109 Leipzig
Mammut Store München, Frauenstraße16, 80469 München
Mammut Store Nürnberg, Josephsplatz 18, 90403 Nürnberg
Mammut Store Regensburg, Ludwigstraße 3, 93047 Regensburg 
Mammut Store Stuttgart, Kronenstraße 7, 70173 Stuttgart

Weitere Mammut Händler fi ndest du unter 
www.mammut.ch
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Mammut – Worldwide 
Partner of IFMGA

Gipfeltreffen.
Der erste Gipfel ist geschafft! Mammut feiert Geburtstag 
mit dem größten Gipfelprojekt aller Zeiten. 150 Seil-
schaften besteigen innerhalb eines Jahres 150 Gipfel welt-
weit. Ausgerüstet mit der neuen Peaks Collection, die 
für Teamgeist, Solidarität und verlässliche Seilschaften 
in den Bergen steht. Mehr Infos zum Projekt und dem 
aktuellen Stand der Besteigungen unter www.mammut.ch
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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

Altitude: Teilnehmer gesucht für  
Studie zur Höhenkrankheit — Gesund-
heits-Check inklusive
bctropen.de -> Forschung

Alpen-Reporter: Urlaubserlebnisse  
bloggen und Dankeschön kassieren 
blog.alpen-guide.de/reporter-gesucht/

Keep wild: Clean-climbing-Treff im  
Tessin, organisiert von Mountain  
Wilderness, 27.-30.9. 
keepwildclimbs.ch

Kletterfestival: in San Vito lo Capo (Sizi-
lien) vom 10.-14.10.; Gaststar Adam Ondra 
sanvitoclimbingfestival.it

Seilschaften: heißt das Motto des 
vierten “International Mountain Sum-
mit” in Brixen vom 20.-27.10. 
ims.bz

Abenteuer: in der Arktis, auf der Slack-
line, im Kanu – atemberaubend gefilmt: 
European Outdoor Film Tour ab 13.10. 
eoft.eu

Foto-Biwak: beim Mountain-Equipment-
Workshop mit Heinz Zak bei Scharnitz, 
29./30.12.; Gewinnmöglichkeit für Inha-
ber der DAV-Globetrotter-Card 
globetrotter.de -> Services -> DAV Globetrotter 
Card -> VIP-Events

Ticker

DAV Panorama 5/2012

14 

Stellvertretend für die 
16.700 Ehrenamtlichen im  
DAV stellen wir Ihnen in lo-
ser Folge engagierte Men-
schen vor. Die Freiburgerin 
Elisabeth Caruana hat eine 
ganz besondere Aufgabe: 
neue Ehrenamtler zu fin-
den und zu motivieren.

Ihre eigenen Wege ist 
sie immer schon gegangen, 
hat getan, was ihr wich-
tig war: nach dem Studi-
um des Bibliothekswesens 
umgesattelt auf Journalis-
mus. In der Alpenvereins-
sektion vom Wandern auch 
zu Kletter-, Hoch- und Ski-
touren gekommen. Und vor 
zwei Jahren kam Elisabeth 
Caruana die Idee, sich nach 
Elternbeirat und Pfarrge-
meinderat auch im Alpen-
verein zu engagieren. „Ich 
habe meiner Tochter immer 
vorzuleben versucht, dass 
man auch etwas zurückgibt 
an die Gesellschaft.“

Auf die Frage, was sie 
für die Sektion tun könne, 
schickte man sie zu einem 
Seminar „Ehrenamtsmana-
gement“ beim DAV-Haupt-
verein in München. Dort 
wurde intensiv über die 
Kernfragen diskutiert: „Was 
kann man ehrenamtlich leis-
ten, wenn man auch noch 
arbeitet und Sport treibt? 
Und wie können Sektionen 
ihre Aufgaben so organisie-
ren, dass Ehrenamtliche sie 
erfüllen können?“

Für Elisabeth Caruana 
liegt die Antwort in klaren 
Strukturen und persön-
lichem Kontakt. Als „Eh-
renamtsbeauftragte“ sitzt 
sie im erweiterten Vor-
stand der Sektion, betreut 

die vielen freiwilligen Hel-
fer und sucht nach neuen.  
Dabei müssen zuerst die 
Rahmenbedingungen klar 
sein: Für jedes Ehrenamt 
wird durch eine „Stellenbe-

schreibung“ oder ein „Pflich-
tenheft“ dokumentiert, was 
wann zu tun ist und wie viel 
Zeit die Aufgabe ungefähr 
verlangt. Denn man dürfe 
die neuen Helfer „nicht al-
lein lassen“.

„Anerkennungskultur“ 
Auch eine „Kultur der 

An erkennung“ findet Carua-
na wichtig: Ein ehrliches Lob 
und ein persönliches Dan-
keschön, exklusive Veran-
staltungen oder Newsletter 
motivieren die Freiwilligen. 
Sommerfest, Weihnachts-
essen und Klausurtagungen 
schaffen Teamgefühl und er-
öffnen Möglichkeiten zum 
Austausch. Schwierig werde 
die Situation durch die neue 

Professionalität, die Kletter-
hallen in die Alpenvereins-
sektionen bringen, und 
durch ihre Größe. Mehr als 
9000 Mitglieder kann man 
nicht mehr am Feierabend 
verwalten, Kletterkurskun-
den verlangen heute profes-
sionelle Ausbilder, die diese 

Routineaufgaben nicht un-
bedingt aus Freude am Leh-
ren erledigen. Wie das ho-
noriert werden kann, sei 
schwierig, aber von Anfang 
an klar zu regeln.

Wenn Elisabeth Caruana 
aber von den persönlichen 
Kontakten erzählt, die für 
ihr Amt wichtig sind, wenn 
sie berichtet vom „Schwätz-
le halten“ beim wöchent-
lichen Klettertreff, vom re-
gelmäßigen Mailen und 
Telefonieren, wenn sie die 
Vielzahl von Sitzungen als 
persönliche Bereicherung 
schildert – dann versteht 
man, dass sie hier eine erfül-
lende Aufgabe für sich ge-
funden hat – und „im Ver-
ein eine Heimat“ . red

Ehrenamt – ich bin dabei!

»Ich habe meine Heimat im Verein gefunden.«

„Etwas zurückgeben an die Gesellschaft“: Elisabeth Caruana tut das selbst 
– und versucht, es auch anderen Menschen zu ermöglichen.
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Umweltforschungsstation Schneefernerhaus auf der Zugspitze

Die Atmosphäre im Blick

Das Schneefernerhaus, 
rund dreihundert Meter un-
terhalb des Gipfels der Zug-
spitze, war zwar früher ein 
Hotel – aber Urlaub macht 
hier niemand mehr. Seit 1998 
haben sich zehn führen de 
Forschungseinrichtungen 
zusammenge schlossen und  
betreiben auf 2650 Me-
ter Höhe die gemeinsame 
Umweltforschungsstation 
Schneefernerhaus (UFS). Ih-
re Forschungsschwerpunk-
te reichen von der Mes-
sung von Treibhausgasen, 
Aerosolen und globalem 
Ferntransport von Um-
weltschadstoffen über die 
Aufzeichnung umfassender 
Wetterdaten bis zu Perma-
frostuntersuchungen, Hö-
henmedizinforschung und 
Messungen von kosmischen 
Strahlungen und Radioak-
tivität.

Global Atmosphere Watch  
(GAW) ist ein Forschungs-
schwerpunkt, der vom Um-
weltbundesamt (UBA) und 
dem Deutschen Wetter-
dienst (DWD) auf der UFS 
betreut wird. Sie betreiben 
gemeinsam eine von welt-
weit 28 GAW-Globalsta-
tionen. Ziel ist es, in die-
sem globalen Netzwerk von 
Messstationen chemische 
und physikalische Verän-
derungen der Atmos phäre 
frühzeitig zu erkennen und 
mit einheitlichen Messver-
fahren und -parametern zu 
bewerten. Die UFS bietet 
ideale Bedingungen für ei-

ne breit und langfristig an-
gelegte Überwachung und 
Forschung zur unteren frei-
en Troposphäre. Ludwig 
Ries vom UBA und Wolf-
gang Fricke vom DWD lei-
ten seit vielen Jahren die 
GAW-Sta tion; bis zu vier-
zig Wissenschaftler sam-
meln in den Laboren und 
auf den Dachterrassen Kli-
ma- und Wetterdaten und 
werten sie aus.

Forschung im Fluss
Ein- bis zweimal im 

Jahr geben sie ihr Wissen  
an junge Klimaforscher 
und Messtechniker weiter –  
gleich vor Ort, denn das UFS 
ist Standort eines GAW-
Ausbildungszentrums. Vom  
24. Juni bis 7. Juli trafen 
sich zwölf junge Klima-

forscher und Messtech-
niker aus elf Ländern zu 
einem zweiwöchigen Trai-
ning auf dem Schneefer-
nerhaus, um sich über neu-
este Entwicklungen bei der 
Datenerhebung und -aus-
wertung zu informieren. 
Wissenschaftliche Schwer-
punktthemen waren Som-
mer-Smog und Kohlenmo-
noxid-Belastungen durch 
Industrieabgase.

Die Umweltforschungs-
station an der Zugspitze 
wurde in den letzten Jah-
ren stetig weiterentwickelt.  
Im Mai 2012 startete das 
„Vir tuelle Alpenobservato-
rium“. Dessen Ziel ist es, 
die Zusammenarbeit der 
Höhen-Forschungsstatio-
nen in den Alpen zu in-
tensivieren, da zu Daten 

zur Klimaforschung aus-
zutauschen und gemein-
same wissenschaftliche Pro-
jekte durchzufüh ren. In 
einem ersten Schritt ver-
netzten sich die UFS, die 
Schweizer Forschungssta-
tionen Jungfraujoch und 
Gornergrat, das Höhen ob-
servatorium auf dem Sonn-
blick in Österreich und die 
Europäische Akademie Bo-
zen (Italien). Weitere Ein-
richtungen in Frankreich 
(Observatorium Haute Pro-
vence) und Slowenien (Ob-
servatorium Krvavec) sol-
len später hinzukommen. o

Christoph Linden ist Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit der DAV-Sektion 
Berlin. Hauptberuflich leitet er das 
Fachgebiet „Kommunikation und 
Kundenservice“ der Deutschen 
Emissionshandelsstelle im Umwelt-
bundesamt.

Zwei Wochen Ruhe und Abgeschiedenheit auf der Zugspitze — abseits des Touristenrummels tra-
fen sich im Frühsommer Meteorologen und Klimaforscher aus aller Welt zum „Global Atmosphere 
Watch Training Course“ auf der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus.

Von Christoph Linden

Gerät im Griff: Die Pollen-
falle ist eine der Messanlagen 
für unterschiedlichste
Forschungsaufgaben.
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Sportpädagogisches Projekt

Klettern im Knast

„Nein, wir bringen den Leu-
ten nicht bei, wie man über 
den Gefängniszaun klet-
tert“, flachst Björn Schmitz 
auf die nahe liegende Fra-
ge – der Diplomsportwis-
senschaftler, Kletter- und 
Hochseilgartentrainer hat 
in der Jugendstrafanstalt 
Rheinland-Pfalz in Schif-
ferstadt den ersten eigenen 
Hochseilgarten im deut-
schen Strafvollzug aufge-
baut. Und zusammen mit 
drei qualifizierten Kollegen 
und Peter Klein vom DAV 
Kaiserslautern über dreißig 
Gefangene an einer kleinen 
Kletterwand zum DAV-
Kletterschein Toprope ge-
bracht.

„Das war das Geilste, was 
ich seit Jahren gemacht hab. 
Und das Team hat richtig 
gut funktioniert“, kommen-
tierte ein Gefangener die 
Kooperations- und Kom-
mu ni ka tionserfahrungen im  
Hochseilgarten. Als „eine  
der geeignetsten Sportarten  
für das Erlernen und Er-
proben prosozialen Verhal-
tens“ em pfindet der Initi-
ator Schmitz das Klettern: 
Vom Sichern mit Halbau-
tomaten bis hin zum HMS 
(mit Hintersicherung) ver-
mittelt er damit vor allem 

Verantwortung und Selbst-
bewusstsein – denn im Ge-
fängnis sollen Menschen ja 
nicht dauerhaft aus der Ge-
sellschaft ausgesperrt wer-
den, sondern dazu befähigt, 
sich nach ihrer Entlassung 
einzufügen. Dass Klettern 
dazu helfen kann, bestä-
tigt einer der Teilnehmer: 
„Ich freu mich wie’n Ham s - 
ter im Rad, ich hab vorher 
noch nie was geschafft oder 
zu Ende gemacht!“ bs/red

Abschied vom Blasl Sepp
In DAV Panorama 2/2012 gratulierten wir dem 
immer noch aktiven „Blasl Sepp“ Mayerl zum 
75. Geburtstag — am 28. Juli stürzte er in der 
Adlerwand-Nordwand (Lienzer Dolomiten) 
tödlich ab. „Ich bin am Gipfel angekommen, 
es ist himmlisch schön“, gaben seine Ange-
hörigen dem einstigen Weltklasse-Bergsteiger 
als Trauerspruch mit auf seinen letzten Weg.

(Fürs) Leben lernen: Der Hochseil-
garten bringt Selbstvertrauen.
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Nikwax® werden zu 100% auf Wasserbasis hergestellt und sind 
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mit Outdoor-Wasch- & Imprägnierprogramm 
zu gewinnen. (Angebot endet am 18.11.2012) 
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50 Ländern

Photography by Truc A
llen M

edia

DAV Panorama 5/2012   Namen & Nachrichten


