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Nein, Print ist nicht out. Den Beweis halten Sie 
gerade in den Händen. Sollten Sie jedoch im 
Internet unterwegs sein, stoßen Sie vielleicht 
auf die Online-Angebote des DAV-Bundes-
verbands. Wir möchten Sie einladen, daran 
teilzuhaben.
Alpenverein.de, 1997 ins Leben gerufen, hat 
Anfang 2011 ein neues Kleid erhalten. Die 
Startseite bietet neben ausgewählten News 
nun mehr Bilder, Fotostrecken und Videos. Es 
mag sich lohnen, den angebotenen RSS-Feed 
zu abonnieren. Die klassischen Services wie 
Hüttensuche und Bergwetter – die übrigens in 
diesem Jahr ein Update erfahren werden – tei-
len sich den Platz mit neuen Angeboten wie 
dem DAV-Kalender mit Veranstaltungstipps 

oder einer Videothek für Hütten-Clips (alpen 
verein.de/huettenvideos). Kletter-Wett kämp-
fe lassen sich auf alpenverein.de/wettkampf 
live verfolgen – wie im Januar 2013 der Deut-
sche Bouldercup auf der Ispo in München. 
Fachspezifische News, wie unter anderem zum 
Thema Naturschutz, finden sich auch auf den 
Startseiten der „DAV-Welten“. Die Anpassung 
von alpenverein.de an Smartphones steht 
noch aus, auch sie ist für 2013 geplant.

Das Heft, in dem Sie gerade lesen, 
hat seinen Auftritt im Netz erweitert. Auf  
alpenverein.de/panorama finden Sie nicht nur 
das E-Paper der aktuellen Ausgabe von DAV 
Panorama, sondern auch zusätzliche Inhalte. 

Der Platz im Magazin ist oft zu knapp für um-
fangreiche Tourenbeschreibungen und Bildma-
terial. So werden Reportagen oder Interviews 
online „verlängert“. Hintergrundinfos, interes-
sante Links oder Diskussionsbeiträge (wie zum 
Beispiel über die Entfernung der Bohrhaken am 
Cerro Torre) ergänzen die Inhalte von DAV Pano-
rama. Die zusätzlichen Infos zum Heft werden 
demnächst auch im Archiv zu finden sein. Das 
E-Paper wird übrigens immer beliebter. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat sich die Online-Leser-
schaft 2012 mehr als verdoppelt. Und endlich 
ist es auch auf dem iPad aufzurufen.

Soziale Netzwerke im Internet sind für 
viele Menschen ein fester Bestandteil des All-
tags. Stichwort Facebook: Auf facebook.com/
deutscher.alpenverein.dav finden Sie eine Platt-
form, auf der Sie Ihre Bergbegeisterung mit an-
deren teilen können. Unter dem Slogan „Wir lie-
ben die Berge“ ist in den letzten anderthalb 
Jahren eine muntere Community entstanden. 
Ob News vom Expeditionskader, Wettkampf-
ergebnisse, Touren-, Veranstaltungs- und TV-
Tipps: Auf Facebook lassen sich unterschied-
lichste Infos abgreifen – und kommentieren. 
Reger Beteiligung erfreuen sich auch die Ge-
winnspiele, die meist exklusiv auf Facebook 
veranstaltet werden. Ob Eintrittskarten für 
Filmveranstaltungen, Wandkalender oder Berg-
sport-Bücher – immer wieder versuchen zahl-
reiche Fans ihr Glück. Dabei folgt die Facebook-

Der Deutsche Alpenverein im Netz

Klicken Sie hier!
Ob alpenverein.de, Facebook oder Twitter – der DAV möchte Mitglieder und Interes-
sierte auf vielen Online-Kanälen ansprechen. Was gibt es wo? Informationen über die 
Angebote des DAV im Netz.

Von Jonas Kassner

Klar, das echte Leben findet am Berg statt.  
Aber viele nützliche Tipps fürs Erlebnis finden  
sich auch in der Digi-Talwelt. Wer die Angebote  
des Alpenvereins kennt, hat mehr von oben.
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Fanpage keinem starren Konzept – durch 
Kommentare, „Likes“ und „Shares“ gestalten 
User den Auftritt mit. Auch mehrere Sektionen 
und Alpenvereinshütten sind bereits auf Face-
book vertreten. Hier ergeben sich in Zukunft 
neue Vernetzungsmöglichkeiten.

Unter dem Namen DAV_Alpenverein 
twittert der DAV Neuigkeiten in die Welt. Ein-
deutige Grenzen zu Facebook sind bei den In-
halten zwar nicht zu ziehen. Die Kurzmeldun-
gen auf Twitter sind jedoch enger an die Aktivi-
täten des DAV-Bundesverbands gebunden. 
Neben Presse-Infos werden regelmäßig die 
Tour der Woche und Veranstaltungen im Alpi-
nen Museum „angeteasert“. Außerdem ist 
twitter.com/DAV_Alpenverein auch ein Kanal 
für Rückrufe von Ausrüstungsmaterial.

Die DAV-Community gibt es bereits seit 
vielen Jahren. Sie erfreut sich nach wie vor einer 
aktiven Nutzerschaft. Lieblingsthemen auf 
dav-community.de sind die Partnersuche für 
alpine Unternehmungen sowie Touren- und 
Ausrüstungstipps. In der Materialbörse lässt 
sich manch gutes Secondhand-Kleidungs-
stück, Tourenski oder ein LVS-Gerät ergat-
tern. Im Gegensatz zu den anderen Social-
Media-Plattformen wird die DAV-Community 
ehrenamtlich betreut.

Ganz neu ist der YouTube-Channel des 
DAV. Zurzeit lassen sich Videos, die auf alpen-
verein.de zu finden sind, auch unter youtube.
com/user/DAVAlpenverein anschauen. Neben 
Hütten-Videos finden Sie zum Beispiel den Clip 
zur Kampagne „Check Your Risk“ im neuen Ka-
nal. Hier wird sich in Zukunft noch einiges tun.

              Es gibt viel Potenzial, das noch unge-
nutzt ist. Eine der Baustellen: Trotz An - 
kün digung auf Google+ ist der DAV noch nicht 
auf dieser Plattform aktiv geworden. Man 
kann zwar (noch) nicht von einer Online- 
Offensive des Alpenvereins reden, er ist aber 
auf dem Weg, Mitglieder und Interessierte  
auf vielen Kanälen anzusprechen. Klicken Sie 
doch mal rein! 

Alpenverein.de
Services: Bergwetter, Hütten- 
und Kletterhallensuche …
DAV-Infos
Presse-Infos
DAV-Kalender
Veranstaltungstipps
DAV-News
Tour der Woche
Bilder/Fotostrecken
Hütten-Videos
DAV-Trailer
Wettkampf-Livestreams
Kultur-Tipps
Expeditionskader-News
Wettkampf-News

Alpenverein.de/
pAnorAmA

Bilder/Fotostrecken
Panorama E-Paper 

Touren-Tipps
Touren-Infos

Interviews
Link-Tipps

TwiTTer.com/
dAv_Alpenverein
Presse-Infos
Veranstaltungstipps
DAV-News
Tour der Woche
Expeditionskader-News
Wettkampf-News

YouTube.com/uSer/
dAvAlpenverein
Hütten-Videos
DAV-Trailer

dAv-communiTY.de
Touren-Tipps

Berg-Partnersuche
Ausrüstungstipps/Materialbörse

weitere Foren

FAcebooK.com/
deuTScher.Alpenverein.dAv

Veranstaltungstipps 
Tour der Woche

Bilder/Fotostrecken
TV-Tipps

Kultur-Tipps
Expeditionskader-News

Wettkampf-News
Bergsport-Tipps

Gewinnspiele

Der Alpenverein hat viele Facetten. Und das Internet viele Kanäle.  
Je nach Relevanz, Aktualität und Interaktivität verteilen sich die Inhalte.
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Im Laufe meines langen Lebens ist mir oft das 
Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem Alpen-
verein aufgestiegen – nun habe ich die Gele-
genheit, sie zum Ausdruck zu bringen.
Der erste Dank geht an die meist Unbedankten: 
an die Stillen im Lande, die ungenannten, unbe-
kannten, anonymen Mitglieder im Hintergrund, 
die meist ehrenamtlich den großen Verein auf-
rechterhalten. Sie sind die meist verborgene, 
unersetzliche, geheime Logistik unseres Berg-
vermögens.

Mein zweiter Dank hängt damit zusammen, 
dass meine Erinnerungen eben die Hälfte der 
150 Jahre umfassen, die hier gefeiert werden. 
Ich danke den Verantwortlichen des Alpenver-
eins, dass sie in der Vorbereitung dieses Jubilä-
ums an den dunklen Seiten der Geschichte 
nicht vorbeigegangen sind. Jede menschliche 

Gemeinschaft, auch meine Kirche, die lange in 
der Geschichte steht, hat solche Schattentäler, 
und so gab es auch im Alpenverein eine Epoche, 
in der das Edelweiß einige braune Rostflecken 
bekommen hat. Ich bin dankbar, dass man in 
Veröffentlichungen diese dunklen Seiten nicht 
verdrängt hat.
Mein dritter Dank an den Alpenverein liegt mir 
besonders am Herzen: dass er hilft, jungen 
Menschen die Berge zu erschließen. Ich bin 
nämlich aus Erfahrung davon überzeugt, dass 

Jugend rauschhafte Erlebnisse braucht, und 
wenn sie keinen Zugang zu edlen Räuschen be-
kommt, dann wird sie für die weniger edlen 
Räusche, die die Gesellschaft bereithält, anfäl-
liger. Die Berge halten edle Räusche bereit. Der 
Aufstieg in der Mondnacht durch den Eisbruch 
hinein in den ersten Morgenschimmer über die 

Gletscherfelder, das ist ein Rausch, und so ist 
es auch mit einer luftigen Kletterei in der Mor-
gensonne. Und auch die fröhliche Gipfelrunde 
ist ein Rausch, so wie die Abfahrt durch den 
Firn. Und wenn man am Abend vor der Hütte 
sitzt und droben die Gipfel verglühen, auf de-
nen man gewesen ist, und rundherum das 
Konzert der Gletscherbäche aus dem Dunkel zu 
hören ist, dann ist das auch ein Rausch, ein lei-
ser Rausch. Ein großer Erzieher, Robert Baden-
Powell, der Gründer der Pfadfinder, hat einmal 
geschrieben: „Hätte man einem jungen Men-
schen nichts anderes geschenkt als schöne Er-
lebnisse, dann hätte man ihm fürs Leben schon 
sehr viel geschenkt.“ Wer in die Großartigkeit 
der Bergwelt hineintaucht, der braucht weder 
Droge noch „Komasaufen“, um der Langeweile 
zu entgehen, und wer in der alpinen Leistung 
ein gesundes Selbstgefühl erworben hat, der 
braucht weder die rücksichtslose Raserei noch 
den Machtrausch der Gewalt zur Ehrenrettung 
seines Egos.
Mein vierter Dank gilt der – so wage ich zu sa-
gen – epochalen Bedeutung des Alpenvereins. 
Der große Schweizer Zoologe, Biologe und An-
thropologe Adolf Portmann hat einmal ge-
schrieben, dass es für die Zukunft eine der 
wichtigsten Aufgaben sein müsse, den über-
zivilisierten und in seiner selbst gebauten Se-
condhand-Welt gefangenen Menschen immer 
wieder zur Begegnung mit der ursprünglichen 
Natur zu bringen. Im Sinne Portmanns in  die 
Berge zu gehen ist nicht nur Frischluft, 
Fitness erwerb, Felsakrobatik oder ein roman-
tischer Anfall, das kann es auch sein, aber es ist 
eine andere Welt des Erlebens, ein anderer 
Rhythmus, der mich ergreift. Wenn ich die Welt 
beim Wandern in langsam vorbeigleitenden 
Bildern erlebe, wenn ich bei einem Bergbach 

Dr. Reinhold Stecher (†) zur Lehre der Berge

Gefühle der dankbarkeit
Der Anfang 2013 verstorbene Innsbrucker Altbischof Dr. reinhold Stecher hielt bei der Hauptversammlung 
des OeAV  im Herbst 2012 den Festvortrag zu dessen 150. Jubiläum – seine Aussagen zum Wert der erfahrung 
„Berg“ berühren und inspirieren die gesamte Alpenvereinsgemeinschaft.

Erhabene 
Bergwelt: 
Ankommen und 
für das eigene  
Sein danken.

Fo
to

s: 
An

di
 D

ick
, G

er
ol

d 
Be

ne
di

kt
er

HEISSE ROUTEN 
ERFORDEN 
KÜHLE KÖPFE.

Leichtgewicht aus 
Polycarbonat und 
EPS Schaum.

Grosse Belüftungs-
öffnungen für optimale 
Ventilation.

Massgeschneiderte 
Passform und bester 
Komfort in sechs ver-
schiedenen Farben. 

VECTOR

BlackDiamondEquipment.com
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raste, wenn ich auf anstrengenden Serpenti-
nen gesund müde werde und wenn ich am Ziel 
angelangt vom tiefen Blick überwältigt bin, das 
ist eine andere Form des Lebens, und ich bin 
dem Alpenverein dankbar, dass er zu dieser 

Form von gesunder Welterfahrung motiviert 
und ermutigt. Damit leistet er einen wichtigen 
Dienst am Humanum. Und bei der Mitglieds-
zahl des Alpenvereins ist dieses Unternehmen 
nicht nur eine Winkelsache, sondern von ge-
sellschaftlicher Bedeutung.
Mein letzter Dank geht in die Tiefe. Er ist nicht 
nur die fromme Pflichtübung eines Altbischofs, 

der hier zufällig zu Wort kommt. Es ist der Dank 
der vielen, deren Herz in den Bergen Flügel be-
kommt. Die Bergwelt wirft der Natur den Man-
tel erhabener Majestät über und sie breitet den 
Teppich der Stille aus, auf dem das große Stau-
nen und die Ehrfurcht Einzug halten kann. Der 
unermüdliche Wasserfall und die ragende 
Wand stimmen beide eine große Melodie an, 
die alle menschliche Arroganz, Blasiertheit und 
Überheblichkeit verstummen lässt. Ich weiß, 
dass man sich heute mit dem Glauben schwer-
tut, aber die Berge führen doch fast jeden auf 
den „Pfad der Nachdenklichkeit“, wie die Mon-
golen in der Wüste Gobi einen besonders ein-
samen Karawanenweg nennen. Und ist es 
nicht so, dass man im Erlebnis der Berge das 
erfährt, was Psychologen das Geschenkerleb-
nis des Daseins genannt haben? Beschenkt-
sein drängt zum Dank. Und ich kann beim bes-
ten Willen nicht physikalischen, chemischen 
oder biologischen Prozessen danken, ich kann 

überhaupt keinem „Es“ danken, weder einer 
Materie, noch einer Evolution, noch einem Uni-
versum, noch einem Zufall. Danken sucht ein 
„Du“. Und so gibt es in den Bergen Wege zum 
Schöpfer. Dabei sind die Berge keine wortrei-
chen, aufdringlichen, lästigen Sektenprediger. 
Sie bieten die Botschaft vom Schöpfer in vor-
nehmer Verhaltenheit an. Aber nicht umsonst 
sind rund um den Erdball heilige Berge ent-
standen. Ich weiß, dass diese Erfahrung viele 
Tausende bewegt, und in deren Namen spre-
che ich hier dem Alpenverein Dank aus, weil 
seine Bemühung, Menschen in die Berge zu 
bringen, vielen, sehr vielen, auch diese Dimen-
sion erschlossen hat. 

Dr. reinhold Stecher, 
Jahrgang 1921, österreichi-
scher Theologe und begeis-
terter Bergsteiger, war von 
1981 bis 1997 Bischof der 
Diözese Innsbruck. Im Januar 
2013 starb er in Innsbruck.

»Ich bin davon über- 
zeugt, dass die Jugend 
rauschhafte Erlebnisse 
braucht!«

HEISSE ROUTEN 
ERFORDEN 
KÜHLE KÖPFE.

Leichtgewicht aus 
Polycarbonat und 
EPS Schaum.

Grosse Belüftungs-
öffnungen für optimale 
Ventilation.

Massgeschneiderte 
Passform und bester 
Komfort in sechs ver-
schiedenen Farben. 

VECTOR

BlackDiamondEquipment.com
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Erschließungspläne gefährden das Heutal

nachhaltige entwicklung  
oder weg in die Sackgasse?
Das Heutal nahe Traunstein hätte beste Vor-
aussetzungen, sich als Modellregion für nach-
haltigen Tourismus zu profilieren – mit intak-
ter landschaft und schönen Tourenzielen. 
Doch brachiale erschließungspläne drohen, 
diese Chance zu verspielen.
Das beschauliche, von der Sonne und im Winter 
mit Schnee verwöhnte Heutal im österreichi-
schen Bundesland Salzburg nahe der bayeri-
schen Grenze hat viel, was anderen Gebirgsre-
gionen mittlerweile fehlt: Eine überwiegend in-
takte Kulturlandschaft, offene Wiesen und 
Almen, gepflegte Bergwälder, stolze Bauernhö-
fe und gastliche Wirtshäuser, vor allem aber 
Ruhe und gesunde Luft, denn es gibt keinen 
Durchgangsverkehr. Hoch über dem Tal locken 
wohlgeformte aussichtsreiche Berge im Som-
mer viele Wanderer an, im Winter unzählige Ski-
tourengeher, Schneeschuhwanderer und Rod-
ler, der flache Talboden Langläufer und Spazier-
gänger. Auch Pistenskifahrer kommen gerne, 
denn es gibt ein überschaubares, familien-
freundliches Skigebiet. Touristisch gesehen ist 
das Heutal also ein Juwel; würde es gezielt be-
worben und das touristische Angebot mit Be-
dacht qualitativ aufgewertet und weiterentwi-
ckelt, hätte es großes Potenzial, ein Musterbei-
spiel für nachhaltigen Tourismus zu werden.

Doch leider orientieren sich die Tourismusmana-
ger der Region, dem Mainstream folgend, in die 
entgegengesetzte Richtung: Sie planen neue 
Seilbahnen, Lifte, Pisten und Beschneiungsan-
lagen, wollen im erbarmungslosen Konkurrenz-
kampf der Skistationen „mithalten“. Im ersten 
Schritt soll durch bisher unerschlossenes, stark 
von Lawinen bedrohtes Gebiet über das Dürrn-
bachhorn der Anschluss an das Skigebiet 
Winklmoosalm-Steinplatte geschaffen werden. 
Aufwändige Lawinensicherungsbauten wären 
nötig. Als Zweites droht eine Seilbahn von Unken 
zum Peitingköpfl, von dort eine weitere hinüber 
zu den Heutalliften, um das Saalachtal direkt an 
das Skikarussell anzu binden. 

Birkhahn oder Seilbahn?
Solche massiven Eingriffe in die Landschaft 
wären komplette Neuerschließungen in bisher 
unverbauten Berggebieten. Die Pläne be-
treffen hochwertige Lebensräume vom Aus -
sterben bedrohter Tierarten wie Birk- und  
Auerhühner, die als Naturschutz- und Schon-
gebiete unter höchstem europäischem Schutz-
status stehen. Unwiederbringlich zerstört wür-
den auch wertvoller Schutzwald und eines der 
beliebtesten Skitourengebiete der Nordalpen. 
Hinzu kommt die wichtige Funktion der Regi-

on als Trinkwasserreservoir für die umliegen-
den Orte und weite Teile Südostbayerns ein-
schließlich der Kreisstadt Traunstein.
Schon vor Jahren gab es ähnlich brachiale Pläne, 
deren Realisierung jedoch verhindert werden 
konnte dank einer Allianz von Naturschützern, 
der „Aktionsgemeinschaft zum Schutz der 
Saalforste und des Sonntagshorns“. Dieses 
Bündnis, zu dem auch der DAV von Anfang an 
gehört, ist nun aufs Neue gefordert, alle Hebel 
gegen die Erschließungspläne in Bewegung zu 
setzen. Erste Aktion war eine Informations-
skitour am 26. Januar zum Dürrnbachhorn, die 
große Resonanz fand: Rund 200 Interessierte 
machten sich ein Bild von den Planungen und 
möglichen Konsequenzen. Ihr Fazit war, dass es 
jetzt darauf ankommt, die Region aktiv bei der 
Weiterentwicklung eines nachhaltigen Touris-
mus zu unterstützen. Ziel muss sein, dass die in 
dieser beneidenswerten Landschaft lebenden 
Menschen auch weiterhin ein gutes Auskom-
men haben, so dass die Erschließungspläne, die 
schon angesichts des Klimawandels unsinnig 
und ökonomisch höchst riskant wären, über-
flüssig werden. Der DAV ist bereit, dabei nach 
Kräften mitzuhelfen. Manfred Scheuermann

Von der Landschaft zur Arena? Der 
„sanften“ Wintersportregion im Heutal 
droht der Anschluss an den Skizirkus.
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Für jede Tour der richtige Vollhybrid – vom Kleinwagen bis zum 7-Sitzer.
Kraftvoll. Entspannend. Sparsam. toyota.de/hybrid

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 4,2–3,1/4,2–3,1/4,4–3,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 93–79 g/km (nach EU-Messverfahren).
Abb. zeigt Fahrzeuge mit Sonderausstattung. 
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Neue Hütten- und Tarifordnung

das darf’s dir wert sein
Bei der Hauptversammlung 2012 wurden die neue 
Hütten- und Tarifordnung und eine empfehlung für 
einheitliche Stornogebühren auf Alpenvereinshüt-
ten verabschiedet. Wir haben für Sie die wichtigsten 
Änderungen zusammengestellt.

Mitgliedervorteile wahren: Um eine transparente 
Preisgestaltung auf AV-Hütten zu gewährleisten, ist 
der Nächtigungstarif für Mitglieder gegenüber Nicht-
mitgliedern auf Hütten der Kategorien I und II um 
mindestens zehn Euro günstiger.
Besucherfreundliche preisgestaltung: Die Nächti-
gungstarife werden zukünftig inklusive sonstiger AV-
spezifischer Abgaben ausgewiesen – Sie zahlen also 
beispielsweise keinen zusätzlichen Heizkostenzu-
schlag mehr. Die Pauschalierung ist möglich durch 
eine moderate Anhebung der Höchsttarife.
reservieren und Absagen: Vorreservierungen sind 
vor allem während der Ferien und in der Haupt saison 
empfehlenswert. Die Hüttenwirte können Anzahlun-
gen erheben und im Falle von Rücktritt oder Nichtan-
tritt eine angemessene Stornogebühr einbehalten – 
die offizielle Empfehlung der alpinen Vereine dafür 
heißt: „ab fünf Tage vor Anreisedatum € 10 .- pro Per-
son und Nacht“. Bitte sagen Sie Ihre Reservierung im-
mer frühzeitig ab, wenn Sie wissen, dass Sie oder Ihre 
Begleitung nicht kommen können!
Selbstversorgung: Selbstversorgung ist auf bewirt-
schafteten Alpenvereinshütten für Mitglieder und 
Gleichgestellte weiterhin möglich, allerdings nur in 
den dafür vorgesehenen Bereichen. Diese Bereiche 
werden von der Sektion mit dem Hüttenwirt verein-
bart. Das bedeutet, dass der Hüttenwirt Sie bitten 
kann, Ihre mitgebrachten Speisen an Tisch 6 und 
nicht an Tisch 1 zu verzehren. Wenn Sie sich selbst 
verpflegen, zahlen Sie als Tagesgast € 2,50 pro Tag, 
als Nächtigungsgast € 5.- pro Übernachtung; Kinder 
und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres sind von dieser Regelung befreit. Mitgebrach-
te alkoholische Getränke dürfen generell nicht ge-
trunken werden.
Mitnahme von Haustieren: Weiterhin gilt, dass eine 
Unterbringung von Haustieren unbedingt vorab mit 
den Hüttenwirtsleuten geklärt werden muss! Wenn 

Haustiere gestattet sind, gelten einige Regeln, die Sie 
im Internet bei der Hütten- und Tarifordnung unter 
Punkt 6.8 nachlesen können. abi

Die offizielle Tarifordnung und Praxistipps für Ihren  
Hüttenbesuch finden Sie online unter   alpenverein.de 
-> Huetten, Touren -> Hütten -> Hüttenbesuch

Modern orientieren, aber 
richtig! Tipps gibt’s beim 1. 
Kölner GPS-Tag, mit Vorträgen 
und Firmenständen zu GPS 
und Geocaching, 14. April 

 uncites.de/koelner-gps-tag
Wegeprojekt fördern. Wieder 
unterstützt die „European 
Outdoor Conservation Asso- 
ciation“ (Eoca) ein Projekt zum 
Schutz der Bergwelt mit bis  
zu 12.000 Euro. Fünf Projekte 
stehen zur Auswahl, darunter 
ein DAV-Projekt an der 
Getschnerscharte in der 
Silvretta. Stimmen Sie vom 
14.-28. März mit ab unter  

 alpenverein.de/eoca   
Weiter mit Nachhaltigkeit. 
Der DAV-Partner Vaude 
weihte seine zweite Fotovol-
taikanlage mit 3100 Quadrat-

metern ein; die Nominierung 
für den CSR-Preis der Bundes- 
regierung für soziale Verant-
wortung von Unternehmen ist 
eine Anerkennung von Vaudes 
Nachhaltigkeitsbemühungen.
Bergspaß nicht nur für engel 
– beim 4. Stadt-Trekking rund 
um den Engelberg bei Leon- 
berg am 5. Mai. Rallye mit 
Berg-Stationen für Groß und 
Klein, Gäste willkommen.  

 dav-leonberg.de 
Jede Menge schöne Bilder. 
Schon zum 15. Mal kann man 
bei der Berginale in Berchtes-
gaden täglich zwei Vorträge 
sehen: unter anderem die 
Bergsteigerlegende Anderl 
Mannhardt.  

 berginale.de
Allerlei leinen gibt es beim 6. 
Rhein-Main Slackline-Festival 
am 27./28. April im Rüssels-
heimer Waldschwimmbad.  

 slacklinefestival.de
Bergferien mit Kindern jetzt 
auch auf der Gufferthütte,  
ab August. 

 gufferthuette.at

Was bei Ihrer Hüttenüber-
nachtung nicht fehlen darf: 

 › Hüttenschlafsack (aus Hygienegründen).
 ›  Eigenes Handtuch, Zahnbürste und Zahnpasta.
 › Ein kleiner Müllsack, um Ihre Abfälle wieder mit 
ins Tal zu nehmen.
 › Eine Stirnlampe, falls Sie in der Nacht kurz 
aufstehen möchten.
 › Für Hellhörige sind Ohrstöpsel ratsam.

Beim Übernachten: Bitte beachten!
 ›  Die Energieressourcen in diesen Extremlagen 
sind oft sehr eingeschränkt, gehen Sie deshalb 
bitte sparsam mit Strom und Wasser um.
 ›  Bitte nehmen Sie genügend Bargeld mit, viele 
Hütten können keine elektronische Bezahlung 
gewährleisten.
 ›  Die Preise für Essen und Getränke berücksichti-
gen auch den Mehraufwand für die Versorgung 
im Gebirge.
 ›  Bitte nicht in der Hütte rauchen; im Freien 
Aschenbecher benutzen.
 ›  Auf allen AV-Hütten gilt die Hüttenordnung, 
bitte halten Sie diese ein!
 ›  Nur mit Übernachtungsbeleg besteht eine 
Gepäckversicherung.
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Gesucht wegen  
> Permanenter Einmischung 

> Hartnäckiger Interessenvertretung für Kinder- und Jugendliche 
> Kritischen Fragen und (zu) vielen guten Ideen 

> Unbeirrbarer Welt- bzw. Verbandsverbesserung

Die JDAV sucht zum Bundesjugendleitertag im Herbst 2013 eine/n 

und weitere ehrenamtliche Mitarbeiter/innen  
in der Bundesjugendleitung.

Du bist schon länger begeistert und engagiert in der JDAV aktiv? Und möchtest gerne mehr tun als nur  
Slacklinen, Klettern oder Wandern? Nämlich mitarbeiten, wenn es darum geht, die Zukunft deines Verbandes zu  

gestalten? Vielleicht hast du dich sogar schon einige Zeit als Jugendleiter/in in JDAV-Gremien oder anderen  
Jugendverbänden engagiert? Dann nutze deine Chance!

Zu verdienen ist dabei eine ganze Menge: spannende Erfahrungen in den Schaltzentralen des größten Bergsport-
verbandes der Welt, mit vielen motivierten Leuten. Und das Gefühl, etwas zu bewegen.  

Mehr Infos bekommst du bei Florian.Bischof@alpenverein.de – wir freuen uns auf dich!

Ill
us

tr
at

io
n:

 Jo
ha

nn
a 

St
uk

e

 
Bergverlag Rother • Mehr unter: www.rother.de

Holen Sie sich die kostenlose 
Rother Touren App für’s iPhone!

Rother Touren App 

Kostenlose Rother Touren App  
vom App Store laden und  
bequem direkt aus der  
Rother App den gewünschten  
Guide* komplett erwerben. 
Aktuell sind rund 25 Guides*  
verfügbar, das Angebot wird  
stetig erweitert. Alle Infos  
unter: www.rother.de/app! 
 
(*je nach Guide zwischen 4.49  
und 9.99 €)

AVF Zillertaler Alpen 
€ 26.90 (D) 

Die kompakten & detaillierten Alpenvereins-  
und Gebietsführer für die perfekte Bergtour

Qualität seit eh und je

GF Gran Paradiso 
€ 22.90 (D)

GF Walliser Alpen 
€ 26.90 (D)

In Vorbereitung: AVF Rätikon (ET: Ende 2013)
                            

AktualisierteNeuauflagen!

AVF Stubaier Alpen 
€ 26.90 (D). ET: April 
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Ehrenamt – ich bin dabei!

»bei strahlenden Kindern 
geht mir das herz auf.«
Stellvertretend für die 16.700 ehrenamtlichen, die 
den Deutschen Alpenverein am laufen halten, stel-
len wir Ihnen in loser Folge engagierte Menschen 
vor. Markus Schrader hat in der Sektion Weserland 
gleich eine ganze palette von Aufgaben gefunden.
„Wir sind eine Sektion der Alten statt der Alpen“, 
dachte sich Markus Schrader (43) irgendwann. Nach 
einem Arbeitsplatzwechsel war der Polizeibeamte 
2002 in die Sektion Weserland eingetreten, und 
zwei Jahre später ergab sich aus den neuen Kontak-
ten in der sektionseigenen kleinen Kletterhalle die 
Idee, etwas mehr zurückzugeben als nur einen fi-
nanziellen Beitrag für die Umweltschutzziele des 
DAV. Sein Vorschlag, eine Familiengruppe zu grün-
den, erzeugte „leuchtende Augen beim Vorstand“, er 
und seine Frau Anja ließen sich zu Familiengruppen-
leitern ausbilden und im Herbst 2005 starteten sie 
„von null an“. Sie organisierten Mittelgebirgs- und 
Fackelwanderungen, Fahrrad- und Draisinentouren 

und Kanufahrten – und bald schon fuhren jedes Jahr 
mehrere Familien mit ihren Kindern für einen einwö-
chigen Bergurlaub in die Alpen.
Als ein Klettertrainer die Sektion verließ, „rutschte ich 
ins Klettergeschäft rein“: Markus besuchte die Kurse 
zum Kletterwandbetreuer, später zum Trainer C 
Sportklettern Breitensport und kümmerte sich um 
die Klettergruppe. Seit er auch Outdoor-Kletterkurse 
im Ith oder in der Fränkischen Schweiz anbietet, hat 
die Nachfrage noch weiter zugenommen. Die kleine 
Halle ist schon lange an ihren Grenzen, 2011 initiierte 
er den Bau des „Brakel-Rock“, eines künstlichen 
Boulderbrockens in einer städtischen Anlage, der zum 

multikulturellen Treffpunkt für Jugendliche wurde; die 
Sektion hilft den Schulen bei der Betreuung von Klet-
ter- und Boulder-AGs. Und derzeit arbeitet er an der 
Vision einer größeren Kletterhalle; mit knapp 600 
Mitgliedern so etwas zu finanzieren ist eine echte 
Aufgabe, bei der nichts überstürzt sein will.
Seine vielfältigen Ehrenämter – nebenbei betreut er 
auch noch das Sektionsheft und die Website – ha-
ben das Leben des begeisterten Breitenbergsport-
lers (Highlights: Watzmann-Überschreitung, Jubilä-

umsgrat, Wildspitze) bereichert: „Es gibt mir das Ge-
fühl, gebraucht zu werden, und hat mir auch für das 
Berufsleben etwas gebracht: Bei der Mitgliederver-
sammlung musste ich erstmals vor einer größeren 
Gruppe eine Rede halten.“ Am meisten freut ihn 
aber, etwas weitergeben und Menschen glücklich 
machen zu können: „Bei strahlenden Kindergesich-
tern geht mir das Herz auf.“ Oder zwischen den Ge-
nerationen zu vermitteln. So gingen bei der Aktion 
„Climbing meets Wandern“ acht Kletterer mit zur 
traditionellen Grünkohl-Wanderung – und die Wan-
derer waren begeistert: „So jung waren wir noch nie 
unterwegs.“  red
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Nie wieder frieren! Brandneu 
im Angebot des DAV-Shops ist 
diese Überwurfdecke für 

romantische Sonnenuntergän-
ge nicht nur auf der Hütten-
terrasse, aus leichtem, stra - 
pazier fähigem Polarfleece,  
ab € 16,95.  

 dav-shop.de
Mal paddeln statt kraxeln? 
Beim 1. XXL-  
Paddelfestival 
in Markkleeberg 
bei Leipzig am 
13./14. April 
gibt’s Testboo-
te, Workshops, 
Wettbewerbe, Filme  
und Musik.  

 facebook.com/ 
Paddelfestival

SIND SIe ... 
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen 

Sektion geworden?
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 
Würzburger 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

Wandern, radeln, klettern – Trainer C, 
Familiengruppenleiter, Sektionsredakteur: 
Markus Schrader ist ein echter Allrounder  
und beweist, dass man nicht nur mit dem  
Ego-Leistungstrip glücklich werden kann.
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Helmut Mittermayr, DAV-Bundeslehrteams Bergsteigen und Sportklettern

„So eine gute Ausbildung kenne ich sonst nirgends.“
In loser Folge stellt DAV panorama Mitglieder 
der verschiedenen lehrteams vor, die die eh-
renamtlichen Fachübungsleiter des Vereins 
ausbilden. Helmut Mittermayr bringt durch 
seinen Berufsmix als Bergführer und Bergret-
ter viel Know-how zur unfallvermeidung in 
die Ausbildung ein.
„Heli“ Mittermayr ist ein typisches Beispiel für 
die vielen Qualifikationen, die in den DAV-Lehr-
teams zusammenkommen. Sein Berufsleben 

ist voll auf die Berge abgestimmt und teilt sich 
auf: in Einsätze für die DAV-Lehrteams Berg-
steigen und Sportklettern; Arbeit als Flugretter 
(unter anderem als Organisatorischer Leiter 
der Winter-Flugrettung in St. Anton); Füh-
rungstouren mit Privatgästen, oft in den wenig 
bekannten Gebirgen Osteuropas; Beratertä-
tigkeit für die Firma Pieps und Kurse für die  
österreichische Bergführerausbildung.
„Je mehr Abwechslung, umso interessanter“, 
dieser Satz, mit dem er seine bergsportlichen 
Interessen zusammenfasst, gilt also auch be-
ruflich. Durch Freunde und die OeAV-Jugend-

gruppe kam er zum Bergsteigen, durch das 
Beispiel seiner Seilpartner wurde er Jugend-
führer, Bergretter, Bergführer. Ein Dreimonats-
trip führte ihn mit 21 zuerst auf den Aconca-
gua, dann fast auf den Cerro Torre und zuletzt 
auf den Denali (Mt. McKinley) – die erste Win-
terbesteigung durch Europäer. Er durchstieg 
die großen Wände der Dolomiten, des Mont-
blancgebiets, das „Shield“ am El Capitan und in 
1:45 Stunden die 1400 Meter hohe Scherm-

berg-Nordwand (IV-) im heimatlichen Toten 
Gebirge. Aber am meisten reizt ihn das Unbe-
kannte: nach Norwegen fahren und mit dem 
Fernglas gefrorene Wasserfälle auskund-
schaften und ersteigen, oder mit Gästen Ski-
schmankerl in den Karpaten und der Tatra 
entdecken.
Dass er aus diesem Erfahrungsfundus und aus 
seinen unterschiedlichen beruflichen Perspek-
tiven seinen „Kunden“ gute Tipps geben kann, 
liegt auf der Hand – die Fachübungsleiter, die er 
ausbildet, geben das weiter in ihre Sektionen. 
Ihnen klare, praxistaugliche Konzepte anzubie-
ten, ist ihm wichtig: „reduziert aufs Wesentli-
che, umsetzbar für jeden und offen für flexible 

Lösungen“. Wobei ihm die jahrzehntelange Zu-
sammenarbeit mit hochqualifizierten Kollegen, 
von denen etliche zu guten Freunden wurden, 
besonders gefällt: „So eine gut strukturierte 
Ausbildung, wie wir sie im DAV machen, kenne 
ich in der Form nirgends.“ red
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Was fällt dir als Bergretter zur Unfallentwick-
lung der letzten Jahre auf?
Beim Klettern gehen die schweren Unfälle 
stark zurück; dafür lassen sich viele Leute 
früher aus Touren rausholen, wenn sie sich 
nicht mehr auskennen oder bei Dämmerung 
keine Lust auf ein Biwak haben. Beim 
Freeriden sind viele top ausgerüstet und 
können bei einer Verschüttung den 
Kameraden schnell orten und ausgraben – 
aber es wird auch fast bedenkenlos alles 
gefahren. Und generell erwartet man 
schnellere und bessere ärztliche Versor-
gung, zum Beispiel Schmerztherapie vor 
Ort und Abtransport per Heli statt im Ackja 
– was natürlich auch die Heilungschancen 
verbessert.
Dein Tipp an Bergsportler?
Viele leben nach dem Motto: Schnell hin 
zum Ort der Tätigkeit, dann wieder weg.  
Sie hätten mehr davon, wenn sie sich Zeit 
nehmen würden, um die Natur zu verste-
hen und zum Einklang mit ihr zu finden.

Helmut Mittermayr
Geb. 28.2.1968, wohnt in Grünau im Almtal 
(A), ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Ingenieur für Elektrotechnik, Staatl. geprüfter 
Berg- und Schiführer, Landesschilehrer, 
Notfallsanitäter, Flugrettungssanitäter.

Als Bergretter, Bergführer und Aus-
bilder im Einsatz: Helmut Mittermayr
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Bergsport und Recht

Tuber fahrlässig?
Eine interessante Frage wurde vor dem 
Landgericht Nürnberg-Fürth verhan-
delt: Handelt ein Kletterer fahrlässig, 
wenn er sich per Tuber sichern lässt 
statt per Halbautomat, der ja weniger 
empfindlich gegenüber Fehlbedienun-
gen sei?
Der Kläger hatte beim Vorstieg in der 
Kletterhalle sein Seil in die Umlenkung 
geklinkt und machte noch einen Zug; 
dabei stürzte er. Sein Seilpartner, der 
ihn mit Tube (ATC XP) sicherte, ließ ihn 
durchrauschen, obwohl faktisch Top-
rope-Situation bestand; glücklicher-
weise kam das Opfer trotz zehn Meter 
Fallhöhe mit Fersenbeinbrüchen davon.
Der „Sicherer“ brachte zu seiner Vertei-
digung vor, „der Unfall sei letztlich durch 
den Kläger verschuldet, da sich dieser 
bewusst auf die Sicherung mittels einer 
Tube eingelassen habe, wohlwissend, 
dass es andere wesentlich bessere Sicherungsge-
räte gebe“. Diese Argumentation lehnte das Ge-
richt ab, gestützt auf einen Sachverständigen. Der 
sagte aus, der Unfall wäre mit einem Halbautoma-
ten wahrscheinlich nicht passiert, bei richtiger Be-
dienung könne man aber auch mit Tubes sicher si-
chern – der Bodensturz beruhe ausschließlich auf 
grober Fahrlässigkeit des „Sicherers“. Der Täter 
wurde zu Schadenersatz verurteilt.
Unser Kommentar: So bedauerlich es ist, dass 
Bergsport-Partnerschaften vor Gericht landen, so 
erfreulich ist das Urteil. Wer beim Sichern schlampt, 
muss die Konsequenzen tragen. Die Verantwor-
tung auf den Gestürzten abzuschieben, ist in Seil-
partnerschaften ein Unding; gut, dass das Urteil 
die Verantwortung unverrückbar beim Sichernden 
verortet. Der Kletterer muss natürlich seinen Teil 
beitragen: den Partnercheck sorgfältig machen 
und sich vergewissern, dass der Sichernde das ver-
wendete Gerät sorgfältig und korrekt bedienen 
kann – bei Zweifeln bieten Halbautomaten höhere 
Sicherheitsreserven (siehe auch S. 66ff.). red
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Auch wenn 
Halbautomaten 
mehr Reserven als 
Tuber bieten: Wer 
seinen Seilpartner 
durchrauschen  
lässt, haftet – 
unabhängig vom 
Sicherungsgerät.

Wir von Nikwax tun alles, um unseren Einfl uss auf Mensch und Umwelt so 
gering wie möglich zu halten.  Wir sind das einzige etablierte Unternehmen 
für Pfl ege- und Imprägniermittel für Outdoorkleidung, welches über ein 
Sortiment von Produkten verfügt, die auf Wasserbasis wirken, nicht 
brennbar sind und kein Fluorkarbon (PFC) enthalten. Wir haben 
immer die Nutzung von PFCs vermieden, weil wir überzeugt sind, 
dass sie für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt eine 
Gefahr darstellen. Weitere Informationen hierzu fi nden 
Sie auf der Webseite www.nikwax.de/umwelt
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Trocken?
Eine saubere 

wasserdichte Jacke 
kann atmen und 
wird auf der

Innenseite 
nicht feucht!

Nass?
Schmutz und 

aufgesogenes Wasser 
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Schwei abtransport 
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Dafür sind wir hergekommen und wir haben‘s geschafft! 
Großen Dank an unsere belgischen Freunde, die uns diese  
Seillänge überlassen haben – wir hatten eine verdammt gute Zeit!

Team
Free Ascent

Alexander and Thomas Huber, Mario Walder
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Bergfunker

Gipfel auf Sendung
Für viele Bergsteiger stellt das Gipfelkreuz eine symbolische Verbindung 
zu Gott dar – anderen hilft es, Verbindungen zu ihren Mitmenschen auf-
zubauen. Indem nämlich das Kreuz als Aufhängung für eine Drahtanten-
ne dient, um mit einer Morse- oder Sprechfunkanlage und 
rund fünf Watt Leistung weltweite Funkverbindungen 
aufzubauen. Ein begeisterter Bergfunker, Klaus-Dieter 
Graef, berichtet: „Einmal habe ich von einem Berg im Kau-
nertal mit Kanada gefunkt!“
Bei dieser ungewöhnlichen „Bergsportdisziplin“ gibt es 
auch sportlichen Ehrgeiz: etwa die Jagd nach der „Erstak-
tivierung“, dem ersten Funksignal von einem Gipfel – im-
merhin muss man neben der Bergausrüstung die kom-
plette Funkanlage hinaufschleppen und sich oben Zeit 
nehmen für seine Botschaft. Für „Aktivierer“ gibt es Inter-
netseiten, die besonders viele Punkte für hohe oder 
schwere Gipfel oder Wintereinsätze verzeichnen; bisher 
wurden schon 13.952 Gipfel befunkt. Und am anderen 
Ende sitzen die „Jäger“, die zu Hause die Signale auffangen; einem gelang 
das innerhalb eines guten Jahres 15.836-mal mit 6756 verschiedenen 
Gipfeln. Ein Sonderfall ist die „S2S“-Verbindung: summit to summit, 
wenn zwei Gipfelfunker in Kontakt treten. kdg/red

| Wer also sein Gipfelvergnügen um Funkkontakte ergänzen will, braucht  
nur eine Amateurfunklizenz (Info: darc.de) und etwas Technik. Ansprech-
partner ist die deutsche Gruppe „German Mountain Activity Group (GMA)“.  

 cqgma.eu |

Neues Playmobil-Spielthema „Bergwelt“

berg-idyll fürs Kinderzimmer
Wer gemäß dem Kultbuch-Klassiker „The games 
climbers play“ verinnerlicht hat, dass unser Treiben 
am Berg auch Spielcharakter hat, darf sich freuen: 
Jetzt lässt sich das ganze Spektrum der Klischees 
rund um Berge und Bergsport im Kinderzimmer 
nacherleben. Zum Gesamtpreis eines Softshells 
bietet Playmobil verschiedene neue Spielzeugpake-
te – von der Almhütte (mit Kartenspiel und Zusatz-
ausstattung Almabtrieb) und Gebirgsquelle über 

eine zwei Meter lange Seilbahn und den Kletterfelsen mit Gebirgstieren 
(und lockerem „Absturzstein“) bis zur Bergrettung mit Quad, Heli und Such-
hund. Ein Deal drängt sich auf: Zuerst mit den Kindern daheim spielerisch 
trainieren, dann gemeinsam rausgehen und Ernst draus machen. red

| Weitere Infos:  playmobil.de |
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Exot am Berg: Klaus-
Dieter Graef funkt vom 
Mooskopf (Tirol)  mit 
fünf Watt in alle Welt.

Kühe, Älpler, Hütte: Mit 
Playmobil lässt sich 
das Bergidyll zu Hause 
nachspielen.
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Dafür sind wir hergekommen und wir haben‘s geschafft! 
Großen Dank an unsere belgischen Freunde, die uns diese  
Seillänge überlassen haben – wir hatten eine verdammt gute Zeit!
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Free Ascent
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Die erste Jacke mit dem neuen 
WINDSTOPPER® Material ist noch 

strapazierfähiger und atmungsaktiver 
und bietet Dir optimalen Schutz 

in allen Situationen.

adidas.com/outdoor

Terrex fast jacket

weitere terrex™ Produkte fi ndest du u.a. bei …

Schneider Sports  D-35745 Herborn
terrifi c.de  D-40210 Düsseldorf
H&S Bike D-53121 Bonn
Basislager D-53474 Ahrweiler
INTERSPORT Krumholz  D-56218 Mülheim-Kärlich
Feinbier unterwegs  D-57072 Siegen
PM Outdoor D-57299 Burbach
engelhorn sports  D-68161 Mannheim
INTERSPORT Räpple Adventure  D-72072 Tübingen
Basislager Karlsruhe  D-76133 Karlsruhe
Sport Kiefer D-79102 Freiburg
INTERSPORT Ankirchner  D-83022 Rosenheim
Condition Steigenberger  D-83229 Aschau
Bergzeit Alpin  D-83607 Großhartpenning/Holzkirchen
Bergzeit Outdoor Center  D-83703 Gmund-Moosrain
SPORT IN  D-85049 Ingolstadt
Sport Manhard  D-87459 Pfronten
World of Outdoor Schratt  D-87527 Sonthofen
Outdoor Kipper  D-87527 Sonthofen
Sport-Hauber  D-87534 Steibis-Oberstaufen
OutdoorTrends  D-87616 Marktoberdorf im Allgäu
Nordwand Sports  D-87629 Füssen
Yosemite Lausanne  CH-1006 Lausanne
Stockhorn Sport  CH-3601 Thun
Vertical Sport  CH-3800 Interlaken
Grindelwaldsports  CH-3818 Grindelwald
Pollux Sport  CH-3860 Meiringen
Julen Sport  CH-3920 Zermatt
Yosemite Zermatt  CH-3920 Zermatt
Bordogna Bergsport  CH-4500 Solothurn
Eiselin Sport  CH-6000 Luzern
Norbert Joos Bergsport  CH-7000 Chur
Gonzen Sport  CH-7320 Sargans
Go Vertical  CH-7504 Pontresina
Ruedi Bergsport   CH-8004 Zürich
Climbing Shop   A-4306 Grein
Spitaler Sportstadl  A-4582 Spital am Pyhrn
Sport Lichtenegger  A-4822 Bad Goisern
INTERSPORT Okay  A-6020 Innsbruck
Conny’s Sport   A-6230 Brixlegg
SUNUP  A-6450 Sölden
INTERSPORT Rankweil  A-6830 Rankweil 
Bergsport Vasold  A-8940 Liezen
Sport 2000 Ski Willy  A-8972 Ramsau am Dachstein
Sport 2000 Wibmer  A-9900 Lienz 
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Als Bergführer brachte Günther Härter viele 
Kunden auf hohe Gipfel und gesund zurück – 
etwa auf Cho Oyu, Shisha Pangma oder De-

nali; bei der zweiten 
DAV-Trainingsexpe-
dition unter seiner 
Leitung erreichten alle 
Teilnehmer den 6543 
Meter hohen schwie-
rigen Shivling. Von 
1984-86 engagierte 

er sich im DAV-Hauptausschuss als Referent 
für Bergsteigen, Ausbildung und Sicherheit, 25 
Jahre arbeitete er im DAV Summit Club, von 
2004-07 als Geschäftsführer. Wir gratulieren 
zum 60. Geburtstag am 18. März.

Die Senkrechte schreckte ihn nicht – ob in 
der „Talseite“ des Höllenhunds im Elbsand-
stein oder in der Große-Zinne-Nordwand. 
Doch Dieter Hasse legte nicht nur Erstbege-
hungen durch diese mythischen Wände, die 
schon in den 1950er Jahren den siebten Grad 
streiften – durch ihre 
Schönheit und Kom-
promisslosigkeit fas-
zinieren sie bis heute. 
Viele weitere Routen 
in den Dolomiten, 
dem Elbsandstein 
und später Meteora  
in Griechenland gehen auf Dieters Konto,  
aber auch kluge Texte zu Entwicklungen  
im Bergsport. Herzlichen Glückwunsch zum 
80. Geburtstag am 24. März!

Bergsteigen, Bergsteigen, Bergsteigen! Die 
Mahnung von Bernd Kullmann für ein DAV-
Leitbild liegt auch roland Stierle am Herzen. 
Er freut sich, dass sie in der aktuellen Fassung 

Platz gefunden hat, 
an der er ehrenamt-
lich mitarbeitete – 
neben der Leitung 
des DAV-Landesver-
bands Baden-Würt-
temberg, dreißig Jah-

ren im Vorstand der „Bergsteiger“-Sektion 
Stuttgart und über zehn Jahren im DAV-Ver-
bandsrat. Und er wünscht sich, dass er Berg-
steigen auch künftig wieder vermehrt selber 
kann, am liebsten am Seil seiner beiden  
Töchter. Das wünschen wir ihm auch, zum  
60. Geburtstag am 1. Mai!

ludwig „luggi“ Bertle 
kann am 4. April sei-
nen 65. Geburtstag 
feiern. In 13 Jahren 
im DAV-Jugendaus-
schuss, davon vier als 
Bundesjugendleiter, 
prägte und entwickel-

te er die Jugendarbeit im DAV deutlich in Rich-
tung Bergsteigen. Auch die Konzeption der Ju-
gendbildungsstätte fiel in seine Ägide. Aber die 
Werte der Berge – Erlebnis von Natur, Leis-
tung und Mitmensch – gab er auch als Lehrer 
an seine Schüler weiter und immer noch als 
Ausbilder in den DAV-Lehrteams Bergsteigen, 
Naturschutz und Familienbergsteigen.

75 Jahre Mitgliedschaft im DAV ist ein selte-
nes Jubiläum. Noch bemerkenswerter ist es, 
wenn der Jubilar sich 45 Jahre lang im Vor-

stand seiner Sektion 
engagiert hat, davon 
33 als Erster Vorsit-
zender – wie erich 
Kropf, Ehrenvorsit-
zender der Sektion 
Bamberg. Darüber hinaus war er 24 Jahre lang 
Sprecher des Sektionenverbands Nordbayern 
und setzte sich in dieser Funktion intensiv ein 
für die Kletterkonzepte im Frankenjura. Seine 
Bilanz bei der Ehrung zum Jubiläum: „Der Al-
penverein hat mir vielfältiges Erleben und ein 
erfülltes Leben beschert.“

Als „Berggeist des Jahres 2012“ ehrte die ex-
klusive DAV-Sektion 
„Alpenklub Berg-
geist“ den Verleger 
Achim pasold (58), 
Gründer des Panico 
Verlags (zusammen 
mit Nicholas Mailän-
der). Der Laudator 

Malte Roeper nannte den Panico Verlag „ein 
Gefäß für das geistige Leben des Bergsports 
im deutschsprachigen Raum“ und bezeichne-
te Pasold als „Siegfried Unseld der deutschen 
Alpinliteratur“.
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Menschen

Am 27. Dezember 
2012 starb Dr. leon-
hard Brandstätter 
im Alter von 106 Jah-
ren. Der promovierte 
Kartograf trug sehr 
viel zum Kulturschatz 
„Alpenvereinskarte“ 

bei. Es begann 1934 mit der AV-Karte „Hoch-
schwab“, seine Meisterwerke waren die Blätter 
„Steinernes Meer“, „Hochkönig – Hagengebir-
ge“, „Gosaukamm“ und „Hochalmspitze – An-
kogel“, die mit „baugerechter Felsdarstellung“ 
und Kantenzeichnung zu den besten AV-Kar-
ten zählen. Mit über 70 schrieb er das Buch 
„Gebirgskartographie“ – und bis ins Alter „teu-
felte“ er um seinen Wohnort Wolfsberg herum.

Im Alter von 93 Jahren starb am 13. Dezem-
ber 2012 Maurice Herzog, zusammen mit 
Louis Lachenal Erstbesteiger der Annapur-
na (8091 m). Als Expeditionsleiter gelang ihm 
damit die erste Achttausender-Gipfelbestei-
gung der Geschichte. Durch sein Buch darü-
ber, das in Frankreich Kult wurde,  und durch 

seine politische Ar-
beit als Bürgermeis-
ter von Chamonix, 
als französischer Mi-
nister für Jugend und 
Sport und im Inter-
nationalen Olympi-
schen Komitee war 

er einer der französischen Bergsteiger mit 
größter Wirkung auf die Gesellschaft.
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Adrenalin oder Genuss? vollgas oder entspannt? Downhill oder Dolce vita? Das trentino bietet alles und 
noch mehr: Mountainbiker entdecken Möglichkeiten, die sie in dieser vielfalt noch nicht kennen. sie finden 
hochalpine Abenteuer in den Dolomiten und mediterranes Klima am Gardasee. Die trentiner Leidenschaft für das 
Mountainbike spiegelt sich in den drei Projekten Dolomiti Brenta Bike, Mountain & Garda Bike und Dolomiti 
Lagorai Bike wider – ein abwechslungsreiches tourennetz mit tausenden Kilometern und Höhenmetern.

Emotionen auf zwei Rädern
 Eine Leidenschaft, ein Ziel
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Es war die Zeit der Winterbegehungen. Die 
Sackgasse der technischen Kletterei bot wenig 
Entwicklungsmöglichkeiten; mit Lederberg-
schuhen und unzuverlässiger Sicherung war 
der sechste Grad wirklich eine Art „Grenze des 
Menschenmöglichen“ – darüber hinausgehen-

de Leistungen wie die Hasse-Brandler an der 
Großen Zinne (1958) wurden von Wiederholern 
durch zusätzliche Haken schnell nivelliert.
Deshalb suchten die besten Kletterer und Alpi-
nisten in den 1960er Jahren eine „neue Dimen-
sion des alpinistischen Abenteuers“ vor allem 
in Winterbegehungen. Die Eiger-Nordwand 
war 1961 dran, das Matterhorn 1962 – es blieb 
der Walkerpfeiler an den Grandes Jorasses, die 
felstechnisch schwerste der drei großen Wän-
de. Etliche Versuche waren gescheitert. Sogar 

ein Versuch mit Belagerungstaktik wie im Hi-
malaya mit Fixseilen und Lagerkette miss-
glückte – und überzeugte Walter Bonatti, dass 
man dieser Wand „mit Respekt begegnen 
müsste … mit dem gleichen Geist und den glei-
chen Voraussetzungen“ wie früher.

„Ganz auf unsere eigene Kraft“ gestützt, geht er 
mit Cosimo Zappelli die Route an, als „Hommage 
an jenen Alpinismus, den wir würdigen“. Um der 
alpinen Gerüchteküche ein Schnippchen zu 
schlagen, trainiert er auf Skipisten und täuscht 
den Zustieg als Skitour an – aber schlechtes 
Wetter treibt sie zurück. Einen Monat später 
plagen Zappelli Zahnschmerzen. Ein Zahnarzt 
macht eine Notbehandlung und gibt ihm Anti-
biotika mit, dann schleppen sie einen Tag lang 
ihre Lasten zum Einstieg – weil sie nicht wissen, 
wie lange sie brauchen werden, haben sie jede 
Menge Verpflegung dabei.
Mit zwei Rucksäcken und einem Nachziehsack 
(den Begriff Haulbag gab es noch nicht) balan-

cieren sie auf glasig-sprödem Wintereis auf-
wärts. Am ersten Tag schaffen sie ganze zwei-
hundert Meter, am zweiten nagelt sie mittags 
ein Sturm in knapp ein Viertel Wandhöhe fest 
– einen ganzen Tag sitzen sie bei Schneefall 
und minus 30 Grad aus, zuversichtlich, dass 
das Wetter besser wird. Tatsächlich bewahr-
heitet sich ihre Prognose, aber es bleibt kalt: 
Mit bloßen Händen am tiefgefrorenen Fels 
„habe ich das Gefühl, glühende Gegenstände 
zu ergreifen“, schreibt Bonatti.

Stehend durch die Nacht
Doch sie sind top in Form, und die Aktion macht 
sie geschmeidig und warm; schnell kommen 
sie vorwärts, bis zu den Schwarzen Platten, wo 
sie stehend ihr sechstes Biwak verbringen. 
Über Nacht ziehen wieder Wolken auf, ohne 
Handschuhe freikletternd versuchen sie, dem 
schlechten Wetter davonzusteigen. Hundert-
fünfzig Meter unter dem Gipfel geht der Tag zu 
Ende, der angerückte Sturm erschwert das 
letzte Biwak zusätzlich. Doch die größten 
Schwierigkeiten haben sie hinter sich, und mit 
der Maxime „Ich will unbedingt weiterleben!“ 
kämpfen sie sich tags darauf die letzten Meter 
hinauf und die lawinengefährlichen Hänge hin-
unter ins Tal, dem Leben entgegen.
Bonattis Erzählungen lesen sich wie Helden-
epen – auch die von der Erstbegehung des 
Whymperpfeilers, der damals schwersten Jo-
rasses-Route im folgenden Sommer 1964. 
Heutige Spitzenleistungen – der Walkerpfeiler 
wird immer mal wieder im Winter in einem  
Tag durchstiegen – profitieren von optimier-
ter Ausrüstung, präziser Wetterprognose und 
moderner Kommunikation. Bonatti musste 
sein achtes Biwak vor der Haustür verbringen: 
Keiner hatte mit seiner Ankunft gerechnet. red

Bergjubiläum: Bonatti an den Grandes Jorasses

Spitze braucht Kälte
Als letzte der „drei großen Nordwände“ erhielt der Walkerpfeiler seine Winterbege-
hung: Walter Bonatti und Cosimo Zappelli kämpften sich vom 26. bis 30. Januar 1963 
bei minus 30 Grad durch die vereiste Wand.

Im vereisten Walkerpfeiler (links) verbrachten Bonatti 
und Zappelli eine eiskalte Woche. Der Whymper-
pfeiler führt auf den zweiten Gipfel von links.
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Men’s Crestone Jacket Bulin 30

 ICH LIEBE NATUR

Ich liebe Performance

Wir verlangen von unseren Produkten höchste Funktionalität und Performance. 
Gleichzeitig versuchen wir einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. 
1% der Erlöse aus der VAUDE Green Shape Kollektion fl ießt direkt in die Naturschutzarbeit des 
WWF Deutschland. Wir wollen die Natur erhalten, weil wir alle die Natur lieben. 
crestone.vaude.com
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