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Nagelprobe Mobilität?

In dieser Ausgabe werden Sie auf das Thema Mobilität stoßen. Auf die-
sem Editorial ist ein Gutschein der Deutschen Bahn aufgeklebt, den Sie 
bei der nächsten Zugfahrt einlösen können – eine nutzbringende Aktion 
des DAV mit der DB Fernverkehr. Es gibt einige Pkw-Anzeigen, die auto-
mobile Vorzüge herausstellen. Auch im DAV fahren wir häufig mit dem 
Auto. Das ist Realität. Deshalb macht diese Werbung in Panorama auch 
Sinn. Nicht nur, weil sie einen Teil der hohen Kosten für Her- und Zustel-
lung re finanziert. Redaktionell haben wir drei der üblichen Anreise-
optionen zu Bergtouren – Bahn/Bus, Pkw, Camping-Bus – ausprobiert 
und mit den Vorteilen und klimarelevanten Fußabdrücken gegenüber-
gestellt (S. 88f.). Unsere Erfahrung zeigt, dass alle Varianten ihre Be-
rechtigung haben, je nach Ausrichtung und Zweck der Tour.

Ohne Mobilität ist unsere Gesellschaft nicht denkbar. Das gilt auch für die 
DAV-Aktivitäten: Zur Kletterhalle, zum Wander- oder Radweg, zur Hütte 
und zum Berg muss man hinkommen. Wir wissen aber auch um die vom 
Menschen angeheizte Klima-Erwärmung und ihre schädlichen Folgen, 
zu der unser aller Mobilität beiträgt. Wer als DAVler eine lebenswerte 
Welt erhalten will, macht sich längst Gedanken darüber, wie Mobilität  
im Bergsport und Klimaschutz zusammengehen können. Vorreiter sind 
einige engagierte Sektionen, die im Juli gemeinsam Ideen, Maßnahmen 
und Handlungsoptionen diskutiert haben (S. 8). Diese Fäden hat der DAV 
aufgenommen und will sie zu einem viel stärkeren Netz knüpfen.

Und was machen wir als Individuen? Sich zurückzulehnen und darauf zu 
warten, was der Verein/die Politik/die Gesellschaft vorgeben, wird nicht 
reichen. Wir entscheiden doch darüber, wie oft wir womit wohin unter-
wegs sind. Ob wir fliegen. Welches Auto wir wann kaufen. Wie schnell und 
mit wievielen Personen besetzt wir damit fahren. Ob wir das Rad, eine 
Bahncard oder ein Car-Sharing-Angebot nutzen. In der Mobilität ist einiges 
in Bewegung geraten, und je mehr wir uns mit in Bewegung setzen, lieb 
gewonnene Gewohnheiten hinterfragen und neue Konzepte ausprobieren, 
desto eher bewegt sich wirklich etwas. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen mobilen Herbst.
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so gehen
sieger raus!

niL / LuLaKa 
„Überzeugt beim Wandern 

und auf Bergtouren”

Herren-Funktionshose 

Nil ab 79,95 €
Unsere bewährte Funktionshose – 

 mehrfach ausgezeichnet: 
bi-elastisches dryprotec Gewebe für angenehm 

leichtes Tragegefühl, schnelltrocknend und 
mit ausgezeichnetem UV-Schutz 50+.

Alle Infos auf: www.maier-sports.com
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