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Junge Menschen aus Deutschland, Israel, Polen, 
Österreich und Tschechien stehen vor Räumen, 
in denen Menschen durch Zyankali starben. Sie 
sehen sieben Tonnen Frauenhaar, unzählige 
Koffer, Schuhe und Zahnbürsten. Den Ruß an 
der Decke des Krematoriums. Wachtürme, Sta-
cheldrähte und Galgen. Den Raum der Kinder: 
mit zarten Bleistiftzeichnungen von Angst und 
Flucht, Deportation und Tod. Das „Buch der Na-
men“ füllt einen ganzen Raum; viele Teilneh-
mende suchen darin nach ihrem Familiennamen. 
Es sind vor allem die persönlichen Momente 
beim gemeinsamen Besuch der Gedenkstätte, 
die prägen und berühren.
Rund hundert Jugendliche aus fünf Nationen ar-
beiteten auf einem viertägigen Seminar ge-
meinsam für das Erinnern. Dabei ging es um 
Vergebung und Verantwortung, aber auch im-
mer wieder um den Blick in die Zukunft, um die 
Aufgabe für die Jugendbewegung in allen Län-
dern. „Das war eine große Herausforderung, 
aber zugleich eine riesige Chance im Kampf ge-
gen Intoleranz und Hass“, sagte Jonas Freihart, 
stellvertretender Bundesjugendleiter und Mit-
glied des Verbandsrats des DAV.

Bildungsziel Demokratie
Für die Jugend des Deutschen Alpenvereins 
(JDAV) war es selbstverständlich, sich diesem 
Thema zu stellen. Zu ihren Erziehungs- und Bil-
dungszielen zählt die Vermittlung demokrati-
schen Denken und Handelns. Und die Tatsache, 
dass schon 1924 die jüdische Sektion Donau-
land aus dem Alpenverein ausgeschlossen wur-
de, mahnt zu Wachsamkeit und Beschäftigung 
mit der Geschichte und wirft die Frage auf: Was 
bedeutet Auschwitz heute für uns?
Zum ersten Mal arbeiteten junge Israelis, Deut-
sche und Polen miteinander an zeitgemäßen 
Formen des Erinnerns. „Wir müssen verstehen, 
was das Geschehene möglich gemacht hat – 
und wie es durch uns junge Menschen verhin-
dert werden kann!“, sagte Immanuel Benz, stell-
vertretender Vorsitzender des Deutschen Bun- 

desjugendrings. Der Zeitzeuge Asher Oud erzähl-
te von seiner Kindheit im Ghetto, von Selektion 
und Deportation, vom Todesmarsch, von Schlä-
gen, Demütigungen und vom täglichen Tod. Und 
er erzählte von seinem Sieg: zu überleben, heu-
te von der Zeit berichten und in die Gesichter 
junger Menschen schauen zu können. 

Zum Abschluss des Seminars legten alle Ju-
gendringe Kränze zum Gedenken am Ort der 
Vernichtung nieder, beteten gemeinsam und 
unterzeichneten eine Erklärung (s. Kasten), in 
der sie die gemeinsame Aufgabe annehmen, 
sich gegen Rassismus, Hass und Gewalt zu en-
gagieren.  dbjr/fb/red

 JDAV trägt Verantwortung (I): 70 Jahre nach Auschwitz

Erinnern, Verstehen, Handeln
Siebzig Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz beteiligte sich die 
JDAV an einer internationalen Gedenkveranstaltung.

Aus der Erklärung der Jugendverbände

„Auschwitz ist eine ewige Warnung“
Vor genau siebzig Jahren wurden 7500 in 
Auschwitz verbliebene Häftlinge von der 
Roten Armee befreit. Heute sind wir als 
Verantwortliche israelischer, polnischer  
und deutscher Jugendbewegungen und 
Jugendorganisationen hier zusammenge-

kommen, um des Holocaust gemeinsam zu 
gedenken.
Dabei wissen wir, dass Gedenken weit mehr 
als Erinnern bedeutet. Wir versuchen auch 
zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. 
Wir sind darum bemüht, eine politische Bil- 
dungsarbeit zu entwickeln, die es uns ermög- 
licht, aus der Vergangenheit zu lernen und 
eine Zukunft anzustreben, in der Rassismus 
und der Hass gegenüber anderen bekämpft 
werden. Wir wollen eine von Solidarität  
und moralischem Engagement zugunsten 
Schwacher und Hilfsbedürftiger geprägte 
Zukunft schaffen.
Auschwitz ist uns Menschen eine ewige 
Warnung. Es mahnt uns, immer zugunsten 
von Menschlichkeit zu entscheiden. Bei jeder 
Begegnung von Jugendlichen sind wir darauf 
bedacht, uns zu erinnern, allen Menschen an 
allen Orten ein würdevolles Leben zu ermög- 
lichen und junge Menschen zu moralischem, 
an Werten orientiertem Verhalten zu be- 
wegen. Wir engagieren uns für eine Welt, in 
der alle Menschen ohne Angst verschieden 
sein können.

 dbjr.de/dbjr-info/
artikel/detail/ 
gemeinsame-erklaerung-
der-jugendringe.html
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Was haben Kleidertauschpartys, Second-hand- 
Läden und vegetarisches Essen mit Bergstei-
gen zu tun? Sie sind bei jungen Menschen be-
liebt und ein Zeichen dafür, dass sie ihre Ver-
antwortung für die Welt, in der sie aufwachsen, 
tragen wollen. Lösungsansätze für den Alltag 

seien gesucht, so Ruth Heeren von der Jugend 
des Bund Naturschutz. 
Sie war eine der Diskutanten auf dem Podium, 
dem der DAV-Klimaexperte Max Witting zuerst 
in Erinnerung rief, dass jeder Deutsche viermal 
so viel Kohlendioxid erzeugt, wie gerade noch 
akzeptabel wäre, wenn sich die Erde um nicht 
mehr als zwei Grad erwärmen soll. Ein großer 
Teil davon fällt auf Mobilität – und die Anreise in 
die Berge geschieht meist per Auto. Hier brau-
che es Information zu Alternativen wie etwa 
bahntauglichen Bergtouren.
Dem hielt der Bergsteiger und Autor Kristian 
Rath entgegen, dass man für ambitionierten 
Bergsport dort hinmüsse, wo die Verhältnisse 
gerade gut seien – was oft nur per Auto gehe. 
Der Bundesjugendleiter und DAV-Vizepräsident 
Philipp Sausmikat dagegen regte an, statt der 

Tagesskitour zur schneereicheren Alpensüdseite 
einen Mehrtagesaufenthalt zu planen – oder 
eine Bouldersession in München. Ressourcen-
schonendes und konsumkritisches Verhalten 
müsse ein Jugendverband vorleben. Alexandra 
Gillessen berichtete von der Grünen Jugend Bay-

ern, dass bei deren Veranstaltungen die Anreise 
per Bahn oder vegetarisches Essen selbstver-
ständlich seien. Durch „Containern“, das Nutzen 
noch brauchbarer weggeworfener Lebensmittel, 
mache man auf Verschwendung aufmerksam.

Entscheidungen statt Spagat?
Auch das Thema „Erschließung“ kam zur Spra-
che. Kristian Rath äußerte sich gegen die Er-
weiterung von Skigebieten, aber für den Erhalt 
des Bestehenden, notfalls auch mit Schneeka-
nonen, und forderte, die Einnahmequellen der 
Alpenbewohner zu respektieren. Der DAV sei in 
diesen Gebieten oft sehr unbeliebt. Dr. Wolf-
gang Wabel, Geschäftsbereichsleiter Berg-
sport, verwies auf die häufige Spagatstellung 
des DAV, etwa gegen neue Beschneiungsanla-
gen zu protestieren, während man gleichzeitig 

Übungsleiter für Pistenskifahren ausbilde. Es 
werde Zeit, klare Entscheidungen zu treffen 
und konsequent umzusetzen, auch wenn das 
unbequem sei. Philipp Sausmikat verwies dar-
auf, dass man oft sogar zwischen Klima- und 
Naturschutz abwägen müsse. So erzeuge das 

in Hinterstein geplante Wasserkraftwerk zwar 
regenerative Energie, verstoße aber gegen die 
Alpenkonvention.
Der Moderator Dr. Georg Bayerle bezog auch 
das Publikum in die Diskussion ein. Gefordert 
wurde unter anderem stärkeres internationales 
Engagement der Jugendverbände, auch zu poli-
tischen Themen. Ein alternativer Lebensstil sei 
nicht ohne schmerzhaften Verzicht möglich. 
Dazu müssten Ausbildungen Handlungsalter-
nativen vermitteln und jeden Einzelnen an seine 
Verantwortung erinnern. „Mit dem erhobenen 
Zeigefinger kommt man in einer Gesellschaft 
voller Egoisten nicht weit“, merkte denn auch 
Ruth Heeren an.  mw/red

| Die JDAV bietet vom 16. -19.7.2015 eine Jugend- 
leiterfortbildung zum Thema „Jugendarbeit nach- 
haltig gestalten“ an und wird am Bundesjugend-
leitertag in Tübingen darüber diskutieren. |

JDAV trägt Verantwortung (II): Podiumsdiskussion

„Alles hat seinen Preis“
Bei einer podiumsdiskussion im Alpinen Museum suchte die JDAV nach  
zukunftsfähigen Wegen für einen weltverträglichen Alpinismus.

Heimatnahe Sportmöglichkeiten 
nachrüsten oder umdenken? 
Konflikte wie am Sudelfeld wurden 
auch in der Podiumsdiskussion der 
Alpenvereinsjugend erörtert.Fo
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AlpEnVErEin AKtuEll

Menschen sind lebendige Systeme mit be-
grenzten Ressourcen. Ihre Entwicklungsmög-
lichkeiten sind durch physische und psychische 
Grenzen beschränkt. Die persönlichen Belast-
barkeitsgrenzen zu erkennen und zu respektie-
ren ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe für 
jeden Menschen. Wer seine Grenzen regelmäßig 
und dauerhaft überschreitet, erhöht sein Risiko, 
an Körper oder Seele zu erkranken. Herzinfarkt 
oder chronische Rückenschmerzen sind typi-
sche körperliche Erkrankungen. Depression, 
Angst und somatoforme Störungen (Modebe-

griff: Burn-out) sind die klassischen psychischen 
Folgen fortgesetzter Grenzüberschreitungen.
Der Aufenthalt in der Natur, speziell im Gebirge, 
hat positive Effekte auf die Gesundheit und 
wirkt vorbeugend und heilsam. Physiologische 
Funktionen wie Herzrate, Blutdruck oder Cor-
tisol konzentration werden positiv reguliert, die 
kognitive Aufnahmefähigkeit bessert sich, 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen werden am 
Erleben der eigenen Leistung gestärkt, das 
emotionale Wohlbefinden steigert sich, soziale 
Kompetenzen wachsen. Bergsteigen ist vor-
züglich geeignet, um etwas für die Gesundheit 
zu tun – solange man dabei nach Flow-Erleben 
und Achtsamkeitserfahrungen strebt und auf 
seine Grenzen achtet. Die Natur und das Erleb-
nis in den Bergen können dann geradezu ein 
Heilmittel werden. 

Sucht man nach einer Gemeinsamkeit für pro-
minente und in den Medien präsente Alpi-
nisten, so kann man diese – spätestens seit 
Edward Whymper – im Begriff „Grenzüber-
schreitung“ finden. Behaupten doch die so ge-
nannten „Extrembergsteiger“ gerne, sie seien 
bestrebt, ihre Grenzen zu verschieben. Ambiti-
oniertes Bergsteigen ist sicher nicht anders zu 
realisieren. Aber kann kompromissloses Leis-
tungs- und Konkurrenzverhalten, wie es zum 
extremen Bergsteigen gehört, eine Vorbild-
funktion für Freizeitbergsteiger haben? Ich 
denke nein!
Menschen, die ihre Grenzen nicht respektieren 
und sich in einer unbedingten Leistungsspirale 
befinden, laufen Gefahr, ihre Spielräume einzu-
engen, statt sie zu erweitern. Als Psychothera-

peut arbeite ich fast täglich mit Menschen, die 
ihre Grenzen nicht kennen oder über lange Pha-
sen ihres Lebens überschritten haben. Ähnliche 
Erfahrungen machen Internisten und Orthopä-
den. Eine Lebensorientierung, die sich in einem 
Satz ausdrückt wie „Anerkennung und Selbst-
wert erlange ich, wenn ich besser bin“, mag in 
unsere Zeit passen und auf große Zustimmung 
stoßen. Menschen, die einem solchen Schema 
folgen, erleben aber selten Zufriedenheit und 
stabilen Selbstwert. Sie sind lebenslang Sklaven 
ihres Lebensmottos, ruinieren ihre Gesundheit, 
setzen ihre sozialen Beziehungen aufs Spiel und 

sind sicher kein Vorbild für eine positive Ent-
wicklung der Gesellschaft. Bei extremen Berg-
steigern kann man oft solche Grundorientierun-
gen entdecken.

Wer sich nicht mag, bleibt unzufrieden
Wie entstehen solche Lebensprogramme? 
Beim kritischen Lesen von Biografien extremer 
Bergsteiger (beiderlei Geschlechts) zeigen sich 
erstaunlich stabile Muster. Dazu gehören Auf-
fälligkeiten in der Kindheit, oft inkomplette Fa-
milien oder besonders fordernde Eltern. Cha-
rakteristisch ist die Entwicklung eines instabilen 
Selbst, unter dem sie leiden und das sie aufzu-
richten suchen. Extreme Bergsteiger entwi-
ckeln dazu ein kompromissloses Leistungs- 
und Konkurrenzhandeln. Doch sie bleiben ein 

Leben lang unzufrieden, da sie keine Leistung 
zu stabilisieren vermag, sie entwickeln gerade-
zu eine Bergsucht. Die typische Biografie eines 
Extrembergsteigers zeigt einen Menschen mit 
ausgeprägtem Egoismus und wenig Empathie.
Man kann extreme Bergsteiger für ihre Taten 
bewundern. Aber wenn in Vorträgen und Semi-
naren solche Eigenschaften oder Verhaltens-
weisen als vorbildlich für Politik und Arbeits-
welt dargestellt werden, ist dies beunruhigend. 
In dieser Form verliert das Unterwegssein im 
Gebirge seine heilende Funktion und wird zur 
Gefahr für Körper und Seele. –

Manfred Ruoß

Bergsucht taugt nicht als Vorbild
Erfolgreiche Bergsteiger werden oft bewundert. Sind sie auch glücklich?

In seinem Buch „Zwischen 
Flow und narzissmus“ 
(Huber Verlag, € 24,95) 
analysiert der Psycho loge 
Manfred Ruoß Biografien 
extremer Bergsteiger und 
entdeckte dabei oft 
Leidensgeschichten.

Außergewöhnliche 
Leistungen im Sport 
inspirieren. Doch 
Exzellenzansprüche 
können auch zum 
Gefängnis werden.
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 ANZEIGE

Pistazien sind eine ideale Nährstoffquelle für 

unterwegs. „Die ausgewogene Kombination 

von Eiweiß, Vitaminen, Mineralien, Ballaststoffen 

und gesunden Fetten macht amerikanische 

Pistazien zu einem perfekten Begleiter“, sagt Dr. Ursula 

Hildebrandt von der Deutschen Sporthochschule in Köln. So 

vielseitig sind die kleinen grünen Powerpakete: Pistazien-

riegel, Smoothies oder Mitnehm-Nudelsalate sind ganz schnell 

gezaubert. Hier sind drei tolle Rezepte der American Pistachio 

Growers. Weitere Rezepte fi nden Sie auf americanpistachios.de.

Mehr Informationen unter www.americanpistachios.de  

Hildebrandt von der Deutschen Sporthochschule in Köln. So 

Fruchtige
    Pistazienriegel 

  FÜR ca. 8 STÜCK

Je 50 g getrocknete Datteln und Aprikosen • 
150 g amerikanische Pistazien • 4 EL Honig • 3 EL 

Pflanzenöl • Je 50 g kernige und zarte Haferflocken 

1) Datteln und Aprikosen fein würfeln. 
Amerikanische Pistazien schälen und grob hacken.

2) Honig und Öl erhitzen, mit Datteln, Aprikosen, amerikanische 
Pistazien und Haferfl ocken vermischen. Die Frucht-Pistazien-
Mischung ca. 1–2 cm dick auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech oder in eine rechteckige Form streichen (ca. 10 x 24 cm) 
und im vorgeheizten Backofen bei 160°C (Gas: Stufe 2, 
Umluft 140°C) ca. 30–35 Minuten backen.

3) Die noch leicht warme Masse in 8 Riegel schneiden 
(ca. 3 x 10 cm) und anschließend komplett auskühlen lassen. 
Riegel nach Wunsch verpacken und mitnehmen.

     Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten  |  Pro Stück: 885 kJ / 211 kcal

FÜR ca. 4 PORTIONEN

360 g Mini-Farfalle • Salz • 1 Glas 
getrocknete Tomaten in Öl (= 280 g) • 
10 Oliven (ohne Stein) • 2 Feigen (alternativ: 
getrocknete Feigen) • 3–4 EL Olivenöl • 3– 4 EL heller 
Balsamicoessig • 1/2 TL Senf • 1 TL Honig • Frisch 
gemahlener Pfeffer • 150 g amerikanische Pistazien

1) Nudeln in kochendem Salzwasser nach 
Packungsanweisung zubereiten, abtropfen und 
abkühlen lassen. Tomaten in Würfel schneiden, 
Oliven vierteln. Feigen mit einem trockenen 
Tuch abreiben und würfeln.

2) Für das Dressing Öl, Essig, Senf und Honig 
verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Amerikanische Pistazien schälen.

3) Salatzutaten, Dressing und Pistazien vermi-
schen, kurze Zeit durchziehen lassen und zum 
Mitnehmen verpacken.

      Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten | 
      Pro Portion: 2833 kJ / 676 kcal

Pistazien-  
    Smoothie

FÜR ca. 4 GLÄSER

4 Beutel grüner Tee • 120 g amerikanische Pistazien • 
1 reife Mango • 1 Kiwi • 200 g  Ananasfruchtfleisch • 

4–5 EL Traubenzucker

1) Teebeutel mit 500 ml heißem Wasser aufgießen, 
ca. 5-8 Minuten ziehen und abkühlen lassen. Amerikanische Pistazien schälen 
und grob hacken.

2) Mango und Kiwi schälen, bei der Mango das Fruchtfl eisch in Spalten vom 
Stein und anschließend diese und die Kiwis in Stücke schneiden. Tee, Trauben-
zucker, amerikanische Pistazien und Obst in einen Mixer geben und pürieren.

3) Smoothie in Gläser füllen, nach Wunsch mit Fruchtstücken garnieren und mit 
einem Strohhalm servieren. Zum Mitnehmen in gut verschließbare Flasche füllen. 

Unser Tipp: In einem Thermobehälter bleibt der Smoothie kühl und frisch.

      Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten  |  Pro Glas: 894 kJ / 213 kcal

Glas 
getrocknete Tomaten in Öl (= 280 g) • 
10 Oliven (ohne Stein) • 2 Feigen (alternativ: 

Mediterraner  
       Nudelsalat

Amerikanische Pistazien sind der 
ideale Snack für aktive Menschen. 
Sie lassen sich prima überallhin 
mitnehmen und mit den drei tollen 
Rezepten werden Brotzeit oder 
Picknick zum Highlight. 

Der natürliche Snack 
für unterwegs

   PISTAZIEN

Sie fi nden uns auf 
Facebook.com/AmericanPistachios

http://www.americanpistachios.de
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DAV Summit Club und Urban Bike Roadshow

Radltricks am Feierabend
Der DAV Summt Club beweist, dass man zum Berg-
radeln nicht gleich in die Berge fahren muss. Bei der 
„Urban Bike Roadshow“ kommen die Mountainbike-
Guides in neun Städte in Deutschland und der Schweiz, 
von Konstanz bis Köln.
Die Bike-Profis haben alle 
Tricks und Kniffe für das näch- 
ste Radabenteuer in den Ber-

gen dabei; in verschiedenen Leistungsgruppen 
fördern sie individuell optimal: Einsteiger lernen 
die korrekte Grundposition und tasten sich an die 
richtige Kurven- und Bremstechnik heran, wäh-
rend die Fortgeschrittenen um engste Serpenti-
nen zirkeln oder am Bunny Hop feilen. In kleinen 
Gruppen und mit viel Spaß gibt es so am Feier-
abend direkt vor der Haustüre das persönliche 
Erfolgserlebnis – in wenigen Stunden und für nur 
€ 30,-.  red

|  urbanbikeroadshow.com,  dav-summit-club.
de/dav-summit-club/aktuelles |

Mountainbike-Parcours in Ulm

Ein Trail schützt die Natur
Bergradfahren gehört zum DAV; auch die Sektion SSV Ulm hat eine eige-
ne Mountainbike-Gruppe. Und mittlerweile sogar einen selbst angeleg-

ten Parcours. Die von den Alpenvereinlern einge-
richtete, 800 Meter lange Strecke mit diversen 
Hindernissen (Kicker, Drop, Anlieger, Double, Ta-
ble; weniger Geübte können auch außenherum 
fahren) bietet nicht nur eine wohnortnahe Trai-
ningsmöglichkeit. Sie dient auch dem Natur-
schutz. Denn sie entlastet das Naturschutzge-
biet Kleines Lautertal, das bei Mountainbikern 
(zu) beliebt ist. Die Strecke im Steinbruch Scham-
mental bei Blaustein dagegen ist laut Landrats-
amt naturschutzfachlich unbedenklich. Mehrjäh-
rige Mietverträge mit den Grundstückseignern 
sichern das sportliche Vergnügen für die nächs-
ten Jahre; alle zwei Wochen sollen Freiwillige die 
öffentlich zugängliche Trainingsstrecke auf In-
taktheit kontrollieren. red

24 StunDEn lAnG pFlAnZEn unD tiErE 
EntDEcKEn: beim Geo-Tag der Artenviel-
falt am 13. Juni, organisiert vom Magazin 
„Geo“ und unterstützt von Umweltverbän-
den. Info:  geo.de/artenvielfalt
Ein FEttEr BrocKEn KlEttErStoFF: Der 
dritte Band der beliebten „Topoguide“-Führer 
ist erhältlich; über 280 Touren in den ganzen 
Alpen für € 48,95.  topoguide.de
„KlEttErn in DEr pSychothErApiE“:  
7. Ausbildungskurs vom 12.-14.6., 
Simbach/Inn:  dr-lukowski.com
8. rhEin-MAin-SlAcKlinE-FEStiVAl 
DEr JDAV rüSSElShEiM: am 2./3. Mai im 
Rüsselsheimer Waldschwimmbad. 
Vorführungen, Workshops, Wettkämpfe, 
Zelten, Grillen, gute Laune auf allerlei Lines. 

 slacklinefestival.de
„lAWinEn unD rEcht“: internationales 
Seminar für Praktiker und Juristen vom 
Lawinenforschungsinstitut SLF; 1.-3.6., 
Davos, Kongresszentrum.  

 slf.ch/more/lur
KlEttErZEntruM ErWEitErt: „Cube“  
in Wetzlar 955 m2 größer, mit Vorstiegs-, 
Toprope-, Schulungs- und Boulderbereich. 
Eröffnungsfeier am 21. März.  

 cube-kletterzentrum.de

BEhinDErtE MEnSchEn BEGlEitEn:
Fortbildungen „Begleittechniken in der 
Natur“ (17.-19.4.), „Erste Hilfe Outdoor mit 
blinden und sehbehinderten Menschen“ 
(22.-25.5.) und Familienprogramme: 

 visionoutdoor.de/fortbildungen

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 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

Sicherheitsreserven 
aufbauen für alpines 
Gelände – das bieten 
die Bike-Guides 
wohnortnah.

Naturschutz durch  
Angebote: der Rad-
Parcours bei Ulm
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Wool BUFF®

Nahtloses Schlauchtuch, 100% Merinowolle,

Wolle aus artgerechter Tierhaltung.

Berta Martin trägt es, BUFF® Botschafterin, seit 

über 20 Jahren an der Spitze der Kletter-Szene 

und amtierende spanische Meisterin.

Für weitere Informationen: Buff GmbH
info@buff.de - Tel. +49/89/427176-0 - Fax + 49/89/427176-66

Facebook.com/buffdasoriginal.com

www.buff.de
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Wanderritt entlang der Via Claudia Augusta

Auf der römischen Kaiserstraße 
über die Alpen
Die Pferde waren gesattelt. Der Regenmantel am Sattel festgezurrt. Man-
che schauten sorgenvoll zum Himmel und zogen ihn lieber gleich an. Dann 
gab Rittführer Erich das Zeichen zum Aufsitzen. Endlich. Über Wochen und 
Monate hatten sich die elf Reiter auf diesen Moment vorbereitet. Täglich 
sollten sie bis zu sechs Stunden im Sattel sitzen, sieben Tage lang.
Der Weg entlang der alten Via Claudia führte die Gruppe durch beeindru-
ckende Alpentäler, über tosende Flüsse und durch malerische Dörfer. Auf 
der rund 250 Kilometer langen Route überquerten sie drei Alpenpässe: 
den Außerfern, die Piller Höhe und schließlich den Reschenpass. Eine 

Route, die so auf keiner Karte zu finden war. Die nur im Kopf des Wander-
rittführers Erich Küffner existierte. Über 15 Jahre lang hatte er jeden klei-
nen Schleichweg und schmalen Waldwurzelpfad gesucht und gefunden, 
um die verkehrsreichen Passstraßen möglichst zu vermeiden. Am Re-
schenpass sperrte die italienische Polizei für die Reiter den viel befahre-
nen Tunnel vollständig. Am darauffolgenden Tag erreichte die Gruppe ihr 
Reiseziel, den Reschensee im Vinschgau. Von dort ging’s mit Pferdetrans-
portern zurück nach Deutschland. Mit dem Wanderritt von Füssen über 
den Alpenhauptkamm nach Italien ging für die fünf Frauen und sechs 
Männer aus Heidelberg, Würzburg und Kempten ein Lebenstraum in Er-
füllung. Der Alpenritt gilt als die Königsdisziplin unter Wanderreitern. er

Albfels doch brüchig?

Nicht jeder Fels ist fest
Der Wielandstein, beliebtes Ausflugsziel im Len-
ninger Tal (Schwäbische Alb), machte Mitte Januar 
eine radikale Abmagerungskur: Fast ein Drittel 
der Felsmasse, mit einigen beliebten Kletterrou-
ten, stürzte talwärts. Menschen und Wege waren 
nicht betroffen; aus Sicherheitsgründen wurde 
das Massiv vorerst gesperrt. red

Nach intensiver 
Vorbereitung gingen 
Ross und Reiter den 
Alpenritt von Füssen 
zum Reschenpass an.

http://www.buff.de
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Ehrenamt – ich bin dabei!

80 Fahrten, rund um die Welt
Stellvertretend für die über 22.000 Ehren-
amtlichen, die den Deutschen Alpenverein am  
laufen halten, stellen wir ihnen in loser Folge 
engagierte Menschen vor. Edgar Stenger ist 
wahrscheinlich einer der eifrigsten tourenlei-
ter im Verein.
Starke Bilanz: Rund 80 Veranstaltungen mit 650 
Teilnehmern hat Edgar Stenger seit 1982 für 
seine Sektion Aschaffen-
burg organisiert und ge-
leitet – wobei „Veranstal-
tung“ meist für Kurs- oder 
Tourenwochen steht, oft 
sogar für mehrwöchige 
Trekkings in der ganzen 
Welt. „Überall wo’s Berge 
hat“ eben: sechsmal Ne-
pal, dreimal Afrika, dazu 
Südamerika, Kanada, Aus -
tralien, Neuseeland. Die 
„leichteren“ Viertausender 
hat er teils schon fünf- 
oder sechsmal geführt, 
den „Pisciadu-Klettersteig 
wohl schon zwanzigmal; 
ich kenn da jeden Stein. 
Aber es wird mir nicht die 
Bohne langweilig“.
Die Begegnung mit den 
Menschen ist es, die den Polizeihauptkommis-
sar a.D. motiviert hat, einen größeren Teil seiner 
Jahresurlaube ins Ehrenamt zu investieren. 
„Das hat mir vom ersten Tag bis heute gefallen: 
die Schönheit von Bergen und Natur zu vermit-
teln. Die Freude in der Gruppe übers Erreichte 
und Erlebte, wenn man wieder unten ist. Und 
der Stolz, die Anvertrauten beschützt zu haben.“
Größtmögliche Sicherheit ist seine Maxime. Er 
wählt Ziele, die er kennt, er geht nur mit kleinen 
Gruppen, vor jeder Tour gibt es einen Infoabend, 
wo er erklärt, dass bei Unvorhergesehenem 
auch mit Routenänderung oder gar Touren-
abbruch zu rechnen ist („Der Berg steht nächs-
tes Jahr auch noch“). Und sein Gipfelgruß heißt: 

„Der Gipfel ist nur ein Zwischenziel.“ Der Glück-
wunsch „Berg Heil“ sei erst nach sicherem Ab-
stieg angebracht – gegen einen Gipfelkuss, falls 
erwünscht, spreche trotzdem nichts.
Dabei sei sein Führungsstil „ausgewogen“: Man 
ist als Team unterwegs, aber „wenn’s gilt, dann 
werden klare Worte gesprochen“. Dann trifft er 
auch eine Umkehr-Entscheidung kurz vor dem 
Gipfel, treibt an, wenn schwarze Wolken drohen 
oder belehrt Teilnehmer, die eigenmächtig vor-
ausgehen. „Aber: Ich begründe die Entscheidun-
gen, und das kapieren sie auch. Der Erfolg gibt 
mir recht: In 33 Jahren hatte ich keine Verlet-
zung bei meinen Touren.“
Mit Polizeikollegen war Stenger 1977 zum Klet-
tern gekommen und fing sofort Feuer; 1979 

trat er dem DAV bei, schon 1981 ließ er sich 
für die Ausbildung zum Fachübungsleiter Berg-
steigen motivieren. Seither leitete er praktisch 
jedes Jahr zwei bis drei mehrtägige bis -wöchige 
Sektionstouren, war von 1993 bis 2003 Ausbil-
dungsreferent und hielt sechs Multivisionsvor-
träge. Und seit der Pensionierung „mache ich 
sogar noch mehr als früher – so lange wie’s ge-
sundheitlich funktioniert“. Nicht jeder ist so fo-
kussiert wie Edgar Stenger, mit seiner Frau und 
den beiden Söhnen gingen die Familienurlaube 
auch gerne mal ans Meer, „vernachlässigt hat 
sich keiner gefühlt“. Sein Fazit: „Die Leidenschaft 
Bergsteigen hat mein Leben geprägt. Wenn 
man was macht, macht man’s richtig.“ red

FAchlEutE inS EhrEnAMt GESucht
Nach der neuen DAV-Struktur sollen vier 
Präsidialausschüsse das Präsidium fachlich 
beraten. Deshalb sind Fachleute gesucht für 
die Themen:  

* Bergsport und Bergsteigen * Natur  
und Umwelt * Hütten, Wege, Kletteran- 
lagen * Kultur.  
Interessierte Experten – Frauen sind 
besonders will  kommen – können sich bis 
Mai über ihre Sektion vorschlagen lassen; 
die Berufung erfolgt im Juni.  
Info:  alpenverein.de

SpEnDEn-rADFAhrt untErStütZEn
Unter dem Titel „Cycling for Syria“ haben die 
zwei Studenten Sven und Niklas etwas 
Besonderes vor: Von März bis September 
wollen sie von Gibraltar über Istanbul ans 
Nordkap fahren. Wer sie motivieren möchte, 
kann das durch eine Spende für die medi- 
zinische Versorgung syrischer Flüchtlinge 
im Libanon, in Jordanien und der Türkei. 

 betterplace.org/de/fundraising-events/
cycling-for-syria

EinEn VollEn tAG WAnDErn
Das geht bei der „24h Trophy“ im Juni/Juli in 
Baiersbronn (Schwarzwald), Oberstaufen 
(Allgäu) und im Berchtesgadener Land. 12 
oder 24 Stunden wandern nach Wahl. Alle 
Orte und Termine:  24h-trophy.de

Auch iM MittElGEBirGE:  
AchtunG, lAWinEn!
Am 31. Januar starben zwei Skitourengeher 
im Schwarzwald durch Lawinen: am Feld- 
berg und dem benachbarten Herzogenhorn. 
Wer also womöglich denkt, das Wort „Wald“ 
schütze vor Lawinen, bedenke: Schnee, 
Wind und Steilheit machen auch Mittelge-

birge gefährlich. Also auch außerhalb der 
Alpen nicht blindlings drauflos fahren, 
sondern mitdenken, vorsichtig entscheiden 
und VS-Gerät, Schaufel und Sonde 
mitnehmen! 
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Klettern beim Ball des Sports

Klettern wird salonfähig
Roter Teppich, viele Promis, feines Essen, große Show: Der Ball des Sports ist 
eines der ganz großen gesellschaftlichen Ereignisse in Deutschland. Einmal im 
Jahr lädt die Deutsche Sporthilfe zur großen Benefizveranstaltung nach Wies-
baden. Gekommen sind in diesem Jahr 1600 Damen und Herren mit großen 
Namen und viel Gewicht in Sport, Gesellschaft und Politik. Eine bessere Bühne 
für die Präsentation einer aufstrebenden Sportart 
kann es also kaum geben. Umso mehr hat sich 
der DAV gefreut, als er von der Deutschen Sport-
hilfe gefragt wurde, ob er den Klettersport dort 
demonstrieren möchte. Und ob er das wollte! He-
rausgekommen ist eine fünfundzwanzigminütige 
Klettershow mit allem Drum und Dran: Die DAV-
Athleten zeigten spektakuläre Boulder, kletterten 
in vier Sekunden unter die Hallendecke und han-
gelten sich dort oben 16 Meter waagrecht über 
Tische und Köpfe. Immer wieder ging ein Raunen durch die Reihen, wogten 
Applauswellen durch den Saal. Und zum Schluss waren alle begeistert. Die 
Botschaft ist angekommen: Klettern ist ein faszinierender Sport, und er ist fit 
für Olympia! tb/red

DAV-Tag bei Globetrotter Ausrüstung am 24.3.2015

Ein Tag für Bergfreunde
Der Bergsommer steht vor der Tür, der Ausbildungskurs ist gebucht, die Tou-
renpläne sind geschmiedet und der Urlaub ist beantragt. Wem zur Verwirkli-
chung von Berg- oder Outdoorvorhaben noch das ein oder andere Ausrüs-
tungsteil fehlt, dem sei der DAV-Tag am 24. März bei Globetrotter Ausrüstung 

empfohlen. Gegen Vorlage 
ihres DAV-Ausweises er-
halten alle Mitglieder (nur!) 
an diesem Tag 15 Prozent 
Sofortrabatt auf den Ein-
kauf in der Filiale, Inhaber 
der DAV-GlobetrotterCard 
erhalten sogar 20 Prozent. 
Diese Rabatte gelten aus-

schließlich für Einkäufe in den Filialen Berlin, Dresden, Filderstadt, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Ulm. Der DAV und Globetrotter Aus-
rüstung arbeiten seit fünf Jahren eng zusammen und möchten unter dem 
Motto „Gemeinsam draußen unterwegs“ verstärkt Kinder, Jugendliche und Fa-
milien an den Bergsport und alpine Naturerlebnisse heranführen, gleichzeitig 
aber auch für den verantwortungsvollen Umgang mit der alpinen Umwelt 
sensibilisieren. Darüber hinaus unterstützt Globetrotter Ausrüstung die DAV-
Sektionen ganzjährig mit speziellen Einkaufskonditionen und bietet allen Mit-
gliedern die DAV-GlobetrotterCard mit exklusiven Vorteilen und direkter Un-
terstützung des DAV-Projektes „Klimafreundlicher Bergsport“. kv/red

|  globetrotter.de/dav-tag |

Hoch über den 
Köpfen wurde ge- 
klettert; danach  
wartete eine Boulder-
wand auf die Gäste.

Das große Aus-
rüstungssortiment 
kann man oft gleich 
ausprobieren, wie im 
Kanubecken in Köln.
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# visitaustria

Ihre persönliche Urlaubsberatung  
gebührenfrei unter 00800 400 200 00.

E i n f a c h  b e s s e r  
a n k o m m e n .

Mit der Bahn reisen Sie zu den Almen im 
Salzburger Land entspannt, schnell und 
sicher.

Täglich 34 Direktverbindungen nach 
Österreich – 14 x direkt in die schönsten 
Regionen des Salzburger Lands.

Richtig günstig – ab 39 Euro, solange der 
Vorrat reicht. Kurze Verbindungen sogar 
noch günstiger, z. B. von München nach 
Altenmarkt / Pongau schon ab 19 Euro. 

Gut zu wissen: 

•  Kinder unter 15 Jahren reisen gratis mit – 
bei Eintrag auf der Fahrkarte der Eltern

•   Gepäckfrei in der Bahn reisen – mit 
dem DB Gepäckservice

•  Vor Ort immer mobil dank Mobilitätskarten 
und Shuttleservices der Gastgeber

www.bahn.de/sommer

http://www.globetrotter.de/dav-tag
http://www.austria.info
http://www.bahn.de/sommer
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1968 erreichte Dr. 
Wilhelm Schloz mit 
einer Herrligkoffer-
Expedition an der 
Rupalflanke die Re-
kordhöhe von 7100 
Metern. Den Einsatz 
für die Klettergärten 

in Baden-Württemberg in den 1990er Jahren 
sieht der promovierte Hydrogeologe als sei-
ne wichtigste ehrenamtliche Leistung. Sechs 
Jahre lang führte er die Sektion Schwaben und 
meisterte dabei die Verschmelzung mit der 
Sektion Sudeten. Von 2007-2012 vertrat er 
den Landesverband Baden-Württemberg im 
DAV-Verbandsrat. Auch nach seinem 75. Ge-
burtstag am 5. April träumt er noch von Vier-
tausendern – wir wünschen alles Gute dafür!

Klaus Kundt erhielt das Bundesverdienstkreuz 
am Bande, den Tiroler Adler in Gold und das 
Ehrenzeichen in Gold seiner Sektion Berlin für 
viele Jahre ehrenamtliches Engagement: Re-
ferent für Öffentlichkeitsarbeit, fünfzehn Jahre 
Hüttenwart, elf Jahre 
Erster Vorsitzender. 
In dieser Zeit wur-
de eine Kletterhalle 
gebaut und das Frie-
senberghaus zu einer 
Begegnungsstät-
te gegen Intoleranz 
und Hass umgewandelt; die Geschichte der 
Sektion hat er in zwei Büchern dokumentiert, 
ein weiteres ist geplant. Im Bundesausschuss 
Medien und Kommunikation engagierte er sich 

auch bundesweit. Wir gratulieren zum 85. Ge-
burtstag am 25. April!

80 Jahre alt wird am 28. April hermann Ma-
gerer, der Erfinder und langjährige Leiter der 
Bergsteigersendung „Bergauf – Bergab“ im 
Bayerischen Rundfunk. Von 1975 bis 1997 
verfolgte, dokumentierte und analysierte er 

darin die vielfältigen 
Arten, wie Menschen 
den Bergen begeg-
nen und sie erle-
ben. Damit wurde 
der gelernte Journa-
list und begeister-
te Gleitschirmflieger 

zu einem wichtigen Kultivator des Bergstei-
ger-Geistes, den er in der direkten, konkreten 
Sprache der Aktiven schilderte. Die Münchner 
DAV-Sektion Alpenklub Berggeist ehrte ihn 
2004 als ersten „Berggeist des Jahres“.

Gemeinsam mit Manfred Lorenz bildet nun 
hagen Sommer (*1969) eine Doppelspitze in 
der Geschäftsführung des DAV Summit Club. 
Er studierte Tourismus und BWL in England 
und Frankreich, arbeitete für diverse Reisever-
anstalter und als selbstständiger Unterneh-
mer und Berater. Die 
„Traumaufgabe und 
Herausforderung“ 
beim DAV Summit 
Club liegt für ihn dar-
in, „Nachhaltigkeit in 
wirtschaftliches Han-
deln umzusetzen“.

Am19. Dezember 2014 starb heidi cremer, 
langjährige Vorsitzende und Ehrenvorsit-
zende der DAV-Sektion Düren, nach schwe-
rer Krankheit. Als streitbare Sektionsvorsit-

zende mit Profil hat 
sie ihre Sektion mit 
viel Herz, Kraft und 
Ausdauer mehr als 
25 Jahre lang geführt. 
Außerdem war sie 
zwölf Jahre Zweite 
und vier Jahre Ers-

te Vorsitzende des DAV-Landesverbands 
Nordrhein-Westfalen. Heidi Cremer setz-
te sich in politisch schwierigem Umfeld mit 
viel Energie für den Erhalt der Klettermög-
lichkeiten in NRW ein  – als unermüdliche 
Kämpferin und liebenswerter Mensch lebte 
sie mit ganzem Herzen die Idee Alpenverein.

Am 12. Dezember 
2014 starb Sherpa 
Gyalzen mit 76 Jah-
ren in Kathmandu. Er 
war vielen Zugspitz-
besteigern bekannt 
als guter Geist der 
Reintalangerhüt-
te; 17 Sommer lang hat er zusammen mit 
Charly Wehrle die Atmosphäre geprägt. We-
niger bekannt war wohl, dass er als fünf-
zehnjähriger Träger für die Everestexpediti-
on gearbeitet hatte, bei der Edmund Hillary 
und Sherpa Tenzing die Erstbesteigung ge-
lang. Selber stand er dreimal am Südcol auf 
fast 8000 Metern.                                           red

Gedenkstein erneuert

Erinnerung lebendig halten
Am 19. Mai 1982 starb Reinhard Karl am Cho 
Oyu in einer Eislawine. Er war bekannt gewor-
den als erster Deutscher auf dem Mount Eve-
rest. Wichtiger für den Alpinismus war sein 
Werk als Fotograf und Schreiber: Reinhard schuf 

ikonische Fotos vom Bergsteigen und der frü-
hen Sportkletterära und vermittelte einem brei-
ten Publikum den „Spirit“ der Aktiven.
Sein Bergsteigerfreund Al Burgess errichtete 
für ihn einen Gedenk-Chörten mit handgemei-

ßelter Tafel. Nach dreißig Jahren war dieser zer-
fallen – und Karls Witwe Eva Altmeier und seine 
Schwester Ilona erneuerten ihn nun mit Hilfe ei-
niger Freunde. Er steht am Weg zum Cho Oyu, 
nahe dem Weiler Gokyo. red
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PEDROC HYBRID JACKET
PROTECTED COMFORT

Leicht, schnell und frei – so fühlst du dich mit der Pedoc Hybrid-Jacke.  

Maximale Atmungsaktivität trotz optimalem Schutz vor Wind und Regen 

machen diese Jacke zum perfekten Begleiter für schnelle Hiker.

salewa.com

OFFICIAL JACKET OF THE

http://www.salewa.com
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Inline alpin in Neu-Ulm

Die Sektion der Weltmeister
„Mit Abstand erfolgreichster Verein der Welt“ 
nennt Bernd Zörlein die DAV-Sektion Neu-Ulm, 
die in der Sportart Inline alpin Serienerfolge ein-
fährt. Inline alpin? Wer die Sportart nicht kennt, 
kann sie als Zukunft des Skifahrens im Zeitalter 
des Klimawandels betrachten: Mit hochwertigen 
Inlineskates stürzen sich die Rennläufer Straßen 
mit acht bis 16 Prozent Gefälle hinab; mit Kipp-
stangen auf 20-Kilo-Stahlplatten sind Slalom- 
oder Riesenslalomkurse gesteckt. Zum Schutz 
vor Verletzungen tragen die Fahrer Helm und 
Schutzkleidung wie Mountainbiker oder Motor-
radfahrer.
Die Sportart entstand vor etwa 20 Jahren als 
Sommertraining für Skirennläufer. In der Skiab-
teilung der DAV-Sektion Neu-Ulm wird sie ne-
ben Ski Alpin und Speed Skating (quasi Langlauf 

auf Rollschuhen) gepflegt; aus intensiver Ju-
gendarbeit erwuchsen eindrucksvolle Erfolge: 
Bei der letztjährigen Weltmeisterschaft hieß es 
laut Presseberichten „Neu-Ulm gegen den Rest 
der Welt“. Die Schwaben setzten sich gegen 200 
Läufer aus zehn Nationen und drei Kontinenten 
durch und gewannen sechs von acht Weltmeis-
tertiteln. Die Gesamtweltcuptitel bei Männern 
und Frauen und einige weitere Medaillen run-
den die Bilanz des Teams um Manuel Zörlein, 
Ann Krystina Wanzke und Marina Seitz ab.
Bernd Zörlein, Leiter der Neu-Ulmer Skiabtei-
lung und Teamchef der DSV-Nationalmann-
schaft, schätzt am Inline-Rennsport die „Ästhe-
tik der Bewegung“ und die Gerechtigkeit: Weil 
Straßen keine Spurrillen bilden wie Schnee, ha-
ben alle Läufer die gleichen Bedingungen. Aber 

es gibt das übliche Leistungssport-Problem: 
Ohne Spon soren (für die Mannschaftsbusse) und 
Unterstützung der Sektion geht es trotz überwie-
gender finanzieller Eigenbeteiligung der Sportler 
nicht. Und 25.000 Kilometer im Teambus, bis zu 
47 Wochenenden im Einsatz zeigen, dass auch 
Spitzensport das Ehrenamt braucht. bz/red

Skigefühl ohne Schneesorgen: Beim Inline alpin 
werden Straßen zu Slalompisten.
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