
erzlich willkommen! 
Die neue Website des 
Deutschen Alpenver

eins präsentiert sich dem Be
sucher in flottem Outfit. An
sprechende Bilder spiegeln 

die Vielfalt des Vereins und 
die Schönheit der Bergwelt 
wider. Grafische Elemente 
wie die Bergsilhouette und 
der Felshintergrund wecken 
Emotionen: Man ist im In
ternet, aber mit einem Bein 
in den Bergen. 

Was macht eigentlich ei
ne gute Web site aus? Ant
worten auf diese Frage sind 
so unterschiedlich wie die 
Inter net nutzer. Das neue  
alpenverein.de versucht das 
Kunststück, gemischte Ziel
gruppen un terschiedli chen 
Alters gleichermaßen anzu
sprechen. Die Devise heißt: 
„form follows function“. Ei
ne schöne Grafik macht noch 
keine gute Website, wenn sie 
die Funktion behindert. Auf 
der neuen Internetpräsenz 
gelangt man durch wenige 
Klicks zu jedem Ziel. Bei der 
Umsetzung wurde auf „Bar
rierefreiheit“ geachtet. Eine  
größere Schrift erleichtert 
das Lesen, knapp ge haltene 
Menüs erlauben zielorien

tiertes Navigieren – ohne 
Kompass und Karte.

Man sieht es gleich: Die 
Struktur ist komplett über
arbeitet, Inhalte wurden 
sinnvoll gebündelt. Die so 
genannten „DAVWelten“, 
über Wegweiser erreichbar, 
richten sich an die unter
schiedlichen Interessen der 
Besucher – von Natur & Um
welt bis zu Wettkampf oder 
Kultur. Wichtige Servicethe

men wie Bergwetter, Sek
tionenSuche oder Tour der 
Woche sind in einem eigenen 
Menü zu finden. Die Top
navigation bietet Informatio
nen rund um den Verein.

Service besser nutzbar ma 
chen: Hierzu dienen so ge 
nannte „Widgets“. Das Wort  

setzt sich zusammen aus 
Window (Fenster) und Gad
get (Gerät). Im Klartext: klei 
ne Helfer für schnellen Zu
griff. So kann man schon 
auf der Startseite von alpen 
verein.de nach einer Hütte,  
Sektion oder Tour suchen. 

Die Services des DAV wur
den ausgebaut, die Klet
teranlagenSuche in den 
Webauftritt integriert. Die 
Anbindung an Google Maps 
ermöglicht es, per Karte ei
ne Sektion oder Kletterhal
le zu finden. Ein neuer Ser
vice ist der DAVKalender: 

Sektionen haben über einen  
eigenen Zugang zum Redak
tionssystem die Möglichkeit,  
Veranstaltungen in ihren 
Hütten und Kletterhallen zu 
bewerben.

Auf alpenverein.de wer
den Informationen anspre
chend verpackt: News und 
InfoTexte erhalten Bilder  
und Fotostrecken und ver
weisen auf weitere passende  
Artikel – ein redaktionelles 
Konzept, das man oft bei 
OnlineZeitungen findet. So  
genannte „TopThemen“ sam 
meln Artikel zu wichtigen, 
aktuellen Themenbereichen. 
Auch DAV Panorama tritt im 

Internet neu auf: mit Touren
tipps, Bildergalerien, Umfra
gen oder Gewinnspielen zu 
jeder Ausgabe unter alpen  
verein.de/panorama. Spezi
elle OnlineRubriken sind in 
Planung.

Surfen im Internet ist im
mer auch spielerisch. Besu
cher möchten überrascht, 
inspiriert werden, auf neue 
Ideen kommen. Diese Auf
gabe übernehmen vor allem 
„Teaser“: Kurze Anreißer 
mit Bild leiten alle Artikel  
ein und wecken Lust auf 
mehr (to tease = sticheln, rei
zen). In der rechten Spalte 
gibt es zusätzlich passende 
Bilder und Videogalerien, 
neue Broschüren oder wich
tige Links. Die Website ist 
immer in Bewegung – und 
bietet viele Möglichkeiten, 
Neues zu entdecken.

Die sozialen Netzwerke – 
auch als „Social Media“ be

zeichnet – bekommen eine 
höhere Bedeutung. Seit Juni  
2011 betreut der DAV einen 
eigenen FacebookAuftritt. 
Dieser wird mit der neuen 
Website eng verknüpft wer
den. Wie mittlerweile üblich, 
können Besucher auch auf  

Berge im Browser
Der neue Online-Auftritt des DAV macht die Berge zum Genuss-Surf-Revier – 
mit mehr Übersicht, ansprechendem Design und schnellem Zugriff auf wichtige 
Services. Das ausgebaute Intranet unterstützt und vernetzt die Sektionen.

Von Jonas Kassner

H

Top-Themen: Artikel-
sammlungen zu wich-

tigen Themen informieren 
den Besucher umfassend.

Soziale Netzwerke: Mit 
Freunden Inhalte teilen 

und sich auf den Social- 
Media-Plattformen des DAV 
vernetzen.

Schneller Zugriff: Wid-
gets machen die Servi- 

ces greifbar – und zwar dort, 
wo sie gebraucht werden.

Neuer Service: Der DAV-
Kalender bietet eine 

Übersicht über Events – auf 
der Münchener Praterinsel  
genauso wie in Kletterhallen 
und auf Alpenvereins-Hütten.

4

6

5

3

Spielerisch: Über die 
Wegweiser-Navigation 

werden die „DAV-Welten“  
zugänglich.

2

Mehr Emotionen: Auf  
der neuen Website  

erhalten Bilder eine höhere 
Bedeutung.

1
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alpenverein.de Inhalte über 
„SocialPlugins“ auf Face
book, Twitter oder Google+ 
teilen und RSSFeeds von 
News und speziellen The
menbereichen abonnieren.

Ganz frisch ist auch das 
passwortgeschützte Intranet  
des DAV. Es befindet sich jetzt  

auf einem eigenen Webauf
tritt, der über die Topnaviga
tion erreichbar ist. Das „Ver
einsintern“ richtet sich an die 
Sektionen und möchte insbe
sondere ehren amtliche Kräf 
te unterstützen. Auch hier 
wird Service großgeschrie
ben. Durch eine übersicht
liche Struktur können Nutzer 
schnell auf wichtige Informa
tionen zugreifen. Im zentra
len „DownloadCenter“ las
sen sich Unterlagen für die 
Sektionsarbeit schnell recher
chieren. Außerdem bieten 
OnlineForen neue Möglich
keiten der Interaktion.

Sieben Jahre hatte die al
te Website des DAV auf dem 
Buckel – in OnlineWelten 
ein Dinosaurier. Es war Zeit, 
den InternetAktivitäten des 
Vereins wieder eine moder
ne Basis zu geben. Ganz im 
Sinne des DAVLeitbilds wur
den zu kunftsfähige Lösun
gen gesucht – und gefunden:  
alpenverein.de steht nun für 
die kommenden Jahre trittsi
cher auf dem Boden. Kontinu 
ier lich gepflegt, hat der Auf 
tritt für die nächsten Jahre 
Bestand. So steht bereits die 
Anpassung von alpen verein.de 
für Smartphones bevor. o

Panorama-Online ab sofort unter  
alpenverein.de/panorama

Service und Vernetzung: 
Mit dem erweiterten  

Intranet wird die Arbeit in 
den Sektionen unterstützt  
und die Kommunikation in-
nerhalb des Vereins gefördert.

4

7
2

5

3
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DAV-Hauptversammlung 2011 in Heilbronn 

Wegweisende Entscheidungen – 
kontroverse Diskussionen
Wegweisende Entscheidungen für die nächsten Jahre  
trafen die Delegierten der DAV-Hauptversammlung 2011,  
die am 28. und 29. Oktober in Heilbronn stattfand.

Von Thomas Urban

Gelebte Demokratie: Die Hauptversammlung ist das höchste Entscheidungs-
gremium des DAV; jede Sektion kann mit ihren Stimmen mit(be-)stimmen.

Schöne Tradition: Hundertjährige Sektionen bekommen vom Bergverlag 
Rother einen kompletten Satz Alpenvereinsführer für die Sektionsbibliothek.
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uf der Tagesordnung 
des höchsten Vereins 
gremiums standen 

Themen, die für die nächste  
Zukunft des DAV große Be
deutung haben: die Novel
lierung des Grundsatzpro
gramms zur umwelt und 
sozialverträglichen Entwick
lung und zum Schutz des Al
penraums; die Richtlinien 
des DAV zur Förderung von 
Baumaßnahmen auf allge
mein zugänglichen Hüt
ten und an Wegen; und die 
Mehrjahresplanung 2012 bis 
2015, samt einer Erhöhung 
des Verbandsbeitrags.

Zahlreiche Sektionen fan
den den Weg nach Heil
bronn: Am Freitag waren 
225 der 355 Sektionen an

wesend, am Samstag so
gar 262. Die Sektion Heil
bronn war recht kurzfristig  
als Ausrichter eingesprun
gen, da der ursprünglich  
vorgesehene Tagungsort 
Koblenz nicht eingehalten 
werden konnte – die Bau
arbeiten an der dortigen 
RheingoldHalle wurden  
nicht rechtzeitig fertiggestellt.  
Der Sek tion Heilbronn  
gelang es gleichwohl, ins
besondere ein außerordent 
lich attraktives Rahmen
programm auf die Beine zu  
stellen, wofür sich die De
legierten mit lang anhal
tendem Applaus bedankten.

Erster inhaltlicher Höhe
punkt der Tagung war am 
Freitag die Dis kussion und  

die Verab schie dung des neu 
 en Na turschutzGrund  satz 
pro  gramms. Das bishe ri ge  
Grundsatzpro gramm stamm 
te aus dem Jahr 1994, seit
dem haben sich die Arbeits
felder des DAV im Bereich 
Naturschutz und alpine 
Raumordnung erheblich ver
ändert. 

Leitlinien
Die Delegierten verab

schiedeten nahezu einstim
mig das neue „Programm 
zum Schutz und zur nach
haltigen Entwicklung des 
Alpenraums und zum um
weltgerechten Bergsport“, 
das nun die Leitlinien für 
die Arbeit des DAV im Be
reich Natur und Umwelt

schutz für die nächsten Jah
re vorgibt. (Mehr dazu lesen 
Sie auf den Seiten 86/87).

Ebenfalls am Freitag 
wurden die Richtlinien zur 
Förderung von Baumaß
nahmen auf Hütten und bei 
Wegen behandelt. Die Neu
fassung dieser Richtlinien 
hatte zum Ziel, zukünf
tig eine möglichst gerechte, 
nachvollziehbare und trans
parente Verteilung der För
dermittel auf der Grund
lage von praktikablen und 
eindeutigen Bewertungs
kriterien zu erreichen. Die 
Delegierten waren offen
sichtlich der Meinung, dass 
dies mit dem vorgelegten 
Werk gut erreicht wird, 
und stimmten dem neu 

A
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en Richtlinientext ebenfalls 
mit großer Mehrheit zu.

Schwerpunkt der Dis
kussionen am Samstag war 
dann der Tagesordnungs
punkt Mehrjahresplanung 
20122015 inklusive einer 
beantragten Erhöhung des 
Verbandsbeitrags; das ist 
der Beitrag, den die Sektio
nen an den Hauptverein 
abführen, um Solidarleis
tungen wie den Unterhalt 
der Hütten und Wege zu fi
nanzieren. Hierzu lag den 
Delegierten ein Antrag des 
Verbandsrats für eine ent
sprechende Planung der 
Aufgaben und Projekte vor, 
verbunden mit einer deut
lichen Erhöhung des Ver
bandsbeitrags.

Diskussionen
Einige Sektionen hatten 

dazu Änderungsanträge ge
stellt. Die Abstimmungen 
nach einer sehr intensiven 
und teilweise kontroversen 
Diskussion zu diesem Punkt 
verliefen dann einigerma
ßen emotional. Nachdem 
zunächst einem Änderungs
antrag mehrheitlich zuge
stimmt wurde, stellte der 
Verbandsrat nach einer Un
terbrechung der Versamm
lung nochmals einen über
arbeiteten Antrag. Diesem 

Antrag stimmte dann zwar 
eine überwältigende Mehr
heit der Sektionen zu, aller
dings bestehen nachträglich  
gewisse Zweifel an der for
malen Gültigkeit des Be
schlusses. Um einen bean
standungsfreien Beschluss 
zu dieser für den gesamten 

DAV so wichtigen Frage zu 
erhalten, wird am 5. Febru
ar 2012 eine außerordent
liche Hauptversammlung in 
Würzburg stattfinden.

Zum Schluss der Veran 
staltung wurde, wie üblich,  
der Punkt Wahlen aufge
rufen. Dabei wurde nahezu  

einstimmig der Erlanger  
Sportwissenschaftler Dr. Gui 
do Köstermeyer als Vizeprä 
sident gewählt. Die Wahl  
Köstermeyers war notwen
dig geworden, nachdem Ta 
mara Schlemmer im Früh
jahr von ihrem Amt zu
rückgetreten war. o 

Ein großer Teil der diesjäh
rigen Mitgliederversamm
lung der europäischen Al
penvereinsvereinigung Club 
Arc Alpin (CAA), die am 
10. September auf Einladung 
des CAI in Bergamo statt
fand, wurde genutzt für ei
ne ausführliche Diskussion 
über das Thema „Makroregi
onale Alpenstrategie“. Eine 
solche Strategie soll im Zuge 
des europäischen Mitein
anders entwickelt werden, 
auch die Gremien der Al
penkonvention setzten sich 
seit 2010 damit auseinander.

Bei dieser Versamm
lung wurde der langjährige 
CAAPräsident Josef Klen
ner verabschiedet, um die 
Doppelbelastung nach sei
ner Wiederwahl zum DAV

Präsidenten zu beenden. 
Klenner war seit 2004 Prä
sident des CAA, hat ihm 
aber schon in den 1990er 
Jahren zeitweise vorgestan
den und seine Anfänge und 
den Aufbau mitgeprägt. Zu 
Klenners Nachfolger wählte 
die Mitgliederversammlung 
KlausJürgen Gran,  (Foto) 
unter anderem ehemaliger 
3. Vorsitzender des DAV, 
Hauptausschussmitglied 
und langjähriger Vorsitzen
der der Sektion Osnabrück, 
der sich nun auch interna
tional für die Interessen der 
Bergsportverbände einset
zen möchte.

Der Club Arc Alpin wur
de 1995 als Dachverband der 
Alpenvereine des Alpen
bogens gegründet, um ge

meinsame Interessen zu 
vertreten und Informatio
nen auszutauschen. Seine  
Mitgliedsverbände vertre
ten Deutschland, Öster

reich, Italien, Südtirol, die 
Schweiz, Slowenien, Frank
reich und Liechtenstein; 
Sitz des CAA ist in Mün
chen auf der Praterinsel. red

Die wichtigsten Entscheidungen
n  Grundsatzprogramm zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des  

Alpenraums und zum umweltgerechten Bergsport.
n  Richtlinien zur Förderung von Baumaßnahmen auf allgemein zugänglichen 

Hütten und zur Förderung der Wegebaumaßnahmen.
n  Änderung der Mustersatzung des DAV für seine Sektionen. Die Muster-

satzung wurde insbesondere an die aktuellen steuerlichen Gegebenheiten 
angepasst.

n  Mitgliederaufnahme durch den Hauptverein für die Sektionen. Zukünftig 
kann man auf der Homepage www.alpenverein.de Mitglied in einer der 
355 Sektionen des DAV werden.

n  Wahlen. Verbandsrat: Alfhart Amberger, S. Traunstein; Dr. Peter Brill,  
Akademische S. München; Barbara Ernst, S. Hannover; Reiner Knäusel,  
S. Oberland; Toni Lamprecht, S. Starnberg; Lars Volker, S. Karlsruhe;  
Rechnungsprüfer: Nicolaus Adora, S. Hanau.
n  Ort der Hauptversammlung 2013. Die Hauptversammlung 2013 findet in 

Neu-Ulm statt.
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Jahrestagung Club Arc Alpin

Neue Führung für Europa

DAV Panorama 1/2012   Namen & Nachrichten

9



Klettern für behinderte Kinder und Jugendliche

Wehe du sicherst mich nicht gut!

Klettern mit Behinderung? 
Warum nicht?! Auch in 
Aachen gibt es eine Kletter
gruppe für behinderte Kin
der und Jugendliche, ange 
 boten von der Aktion Be
hinderung & Projekte e.V. 
(ab&p), initiiert von der So
zialpädagogin Bettina Pon  
ten, die auch Mitglied im 
DAV ist. Bei Bedarf helfen 
DAVTrainer mit.

Die Kinder lernen die 
Grundlagen des Kletterns 
und Sicherns, verfeinern ih
re Koordination und Moto
rik und lernen spielerisch 
Verantwortung zu über
nehmen, was das Selbstbe
wusstsein stärkt. Dabei er
weist sich das Klettern als 
ideal für Menschen mit 
Handicaps; es hilft bei vielen 
Behinderungen. Die Asper
gerAutistin Julia etwa kann 

in anderen Sportarten nicht 
mithalten. Aber am Seil in 
der Kletterhalle blüht die Ju
gendliche regelrecht auf. 

Benjamin, ein ADHS
Kind (Aufmerksamkeits
defizitHyperaktivitätsstö
rung), klettert seit einiger 

Zeit. Eigentlich wirken sei
ne Medikamente ab dem 
Nachmittag nicht mehr. 
Aber sobald er an der Wand 
hängt, wirkt er wie ausge
tauscht. Er wird ruhiger 
und klettert konzentriert. 
Auch beim Sichern kann 

man sich auf ihn verlassen. 
Es braucht aber Zeit, bis das 
nötige Vertrauen aufgebaut 
wird. Vor allem beim Klet
tern im Team mit ande
ren Kindern gilt das Mot
to: „Wenn du mich gut 
sicherst, dann sichere ich 
dich auch gut!“ bp/mp/red

abundp.org.

Am Ende waren die Be
fürchtungen ganz umsonst: 
„Eigentlich habe ich es mir 
sogar noch schwieriger vor
gestellt“, hörten die Leh
rer der Montessorischule 
im oberbayerischen Inning 
von ihren Schülern, als sie 
von ihrer Hochgebirgstour 
zurückgekehrt waren. Zehn 
Tage lang, ohne Eltern, aber 
mit schwerem Gepäck, wa
ren die 13 Jugendlichen im 
Alter zwischen 13 und 16 
Jahren entlang von Albu
la und BerninaBahn ge
wandert, von Thusis nach 
Poschiavo. Bis zu 730 Hö
henmeter absolvierten die 

Jugendlichen jeden Tag, 
fast sieben Stunden dau
erte die längste Etappe – für 
die meisten war die Wan
derung die größte Anstren
gung ihres Lebens. 

Ein ganzes Jahr lang hat
ten sich die Jugendlichen 
auf ihre große Tour vorbe
reitet. In der Schule setzten 
sie sich intensiv mit Geolo
gie, Flora, Fauna und Kul
tur des Alpenraums aus
einander. Sie erarbeiteten 
Referate zu Themen wie 
Gletscher, Landwirtschaft, 
Besiedelung der Alpen oder 
zu „Ötzi“. Das Projekt be
herrschte die Gedanken der 
Jugendlichen über Monate 
hinweg. Unter anderem 
mussten sie sich um ge
eignete Ausrüstung küm
mern: Rucksack, Schlafsack 
und Kleidung, die notfalls 

auch einen Wintereinbruch 
aushalten würde, und na
türlich gute Bergstiefel. 
„Ich habe jedes Teil einzeln 
auf die Küchenwaage ge
legt und nur die leichtesten 
Stücke ausgesucht“, erzählt 
die 13jährige Julia. Den Ju
gendlichen war klar: Jedes 
Gramm zu viel quält, aber 
jedes Stück zu wenig quält 
vielleicht doppelt – wenn 
man nass wird oder friert. 
Doch nach sieben Wander
tagen spürten sie das Ge
wicht kaum noch. sf/mp/red

Mit der Klasse in die Berge

Wandern als Unterrichtsfach

Integrationspreis für JDAV

All(e) inclusive!
Das Angebot „Erlebnis 
Berg inklusiv“ der Al
penvereinsjugend wurde 
beim „Sportinklusions
preis“ der Stadt Mün
chen mit dem 4. Platz 
und 3000 Euro Preis
geld ausgezeichnet. Das 
Projekt (gemeinsam mit 
dem VDK Deutschland) 
bringt Kinder und Ju
gendliche mit und ohne 
Behinderung gemein
sam in die Berge – zu
letzt im Juni 2011 in Bad 
Hindelang, und dieses 
Jahr wieder.  red

Video, Infos und Anmeldung: jdav.de
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150 peaks. 150 teams.
Mammut feiert Geburtstag mit dem größten Gipfelprojekt aller 
Zeiten. 150 Seilschaften besteigen innerhalb eines Jahres 
150 Gipfel weltweit. Ausgerüstet mit der neuen Peaks 
Collection, die für Teamgeist, Solidarität und verlässliche 
Seilschaften in den Bergen steht. Alpinisten aus allen 
Ländern der Erde sind herzlich eingeladen mit uns zu feiern. 
www.mammut.ch

erhältlich bei:

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

Keele Jacket Men Lana WomenAlvier MenBarbeau Jacket Women

Hakensanierung in Thailand

Nicht alles was glänzt ist Gold

Ein Kletterparadies? Zwei 
Schweden klettern eine 
Mehrseillängenroute über 
dem kitschgrünen Wasser 
der Tonsaibucht in Thai
land. Damit es flotter läuft, 
hat der Vorsteiger den ers
ten Haken der nächsten 
Länge schon eingehängt. Als 
der Nachsteiger ankommt 
und sich in den Stand hängt, 
brechen alle drei Bohrha
ken aus; nur der zufällig ge
klippte nächste Haken hält 
das Team im Leben.

Der Unfall Ende der 
1990er Jahre war ein Schock 
für die örtliche Kletterge
meinde. Die spezielle Mi
schung von salzhaltiger Mee

resluft und den Mineralien 
und Säuren, die der Südsee
Regen aus den Felsen und 
ihrem üppigen Pflanzenbe
wuchs auswäscht, macht je
dem normalen Bohrhaken 
in kürzester Zeit den Garaus. 
Selbst glänzende Edelstahl
haken konnten innerlich 
zer rottet sein, der vermeint
liche Klettergenuss in Wirk
lichkeit einem Free Solo 
gleichkommen.

Auf der Suche nach Ha
kenmaterial zur Sanierung  
erwiesen sich selbst die 

bes ten rostfreien Stahlsor 
ten aus dem Schiffbau als  
chancenlos gegen Thai
lands aggressive Umweltbe  
dingun gen. Bis die Lösung 
von Metallurgen von den 
CaymanInseln importiert 
wurde: Titan. 1995 wurden 
die ersten TitanBolts auf 
der Halbinsel Phranang ge
setzt. 

Durch Kooperationen 
konnten die ortsansässigen 
Kletterer den Preis für die 
langlebige Sicherheit von 
35 Dollar pro Haken auf  
mittlerweile 10 Dollar sen
ken, beim Bohren helfen  
auch Kletterer, die Urlaubs
tage opfern. Trotzdem kann  

das „T(ha)itanium Projekt“ 
weitere Unterstützung brau
chen – durch den Kauf von 
TShirts und KletterDVDs 
können Thailandfreunde 
helfen, die Sicherheit zu 
optimieren. 

Einige der wichtigsten 
Sektoren in Tonsai und Um 
gebung sind mittlerweile 
saniert und im Führer do
kumentiert – bis alle 500 
Routen wieder fit sind, 
wird es noch einiges an En
gagement brauchen. red

thaitaniumproject.com
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Ehrenamt – ich bin dabei!

„Der Verein ist eine gute Heimat.“

Stellvertretend für die 
16.700 Ehrenamtlichen, die 
den Deutschen Alpenver-
ein am Laufen halten, stel-
len wir Ihnen in loser Fol-
ge engagierte Menschen 
vor. Für Florian Schmitz ist 
das Klettern lebenserfül-
lende Leidenschaft, Ehren-
amt und Beruf zugleich.

„Papa, fast bis zum Him
mel sind wir geklettert.“ 
Dieser Satz seines damals 
vierjährigen Sohnes Lau
rin nach einer leichten 
Klettertour war für Flori
an Schmitz (51) einer der 
schönsten Momente in sei
nem KletterLeben. Für ihn 
selbst war der Weg nach 
oben auch ein Weg ins Le
ben. Mit 13 Jahren nahm 
ihn ein älterer Cousin mit 
an die Felsen des Rur tals 
in der Eifel, er fand An
schluss in der Jugendgrup
pe der Sektion Köln, und 
schon zwei Jahre später ge
noss der „Heißsporn“ seine 
erste Jugendleiterschulung.

Klettern ist sein roter Ny
lonfaden im Ehrenamt: En
de der 1970er Jahre leitete er 
die Jungmannschaft, 1984 
wurde er Fachübungsleiter  
Hochtouren, 1998 Trainer 
C Sportklettern und 2010 
einer der ersten Trainer B 
Sportklettern Breitensport. 
Er gründete die erste Sport
klettergruppe der Sektion,  
leitete Kletterkurse für Mehr
seillängenrouten und be
treut seit 13 Jahren jeden 
Montag zwei Stunden lang 
die „Kletterkidz“. „Ich hät
te gern, dass die Kids nicht 
nur in die Kletterhalle ge
hen, sondern dass sie in den 
Verein kommen. Ich bin sel

ber dort groß geworden und 
empfinde das als gute Hei
mat“, sagt er – so sitzt er 
auch im Beirat der Sektion 
und ist seit einigen Jahren 
Referent für Schulsport im 
DAVLandesverband Nord
rheinWestfalen.

Auch da schließen sich 
Kreise: „Ich glaube, dass 
ich durch das Ehrenamt als 
Ausbilder meinen Beruf 
als Sonderpädagoge gefun
den habe“, schätzt er. Mit  
seinen Förderschulkindern, 
oft ADHSPatienten, geht 

er selbstverständlich zum 
Klettern – und wenn ei
ner seine Höhenangst dank 
der Begleitung seines Stoff
elefanten „Törori“ über
windet, ist das auch für den 
Lehrer ein großer Moment. 
Dass Florian dieses wich
tige Selbsterfahrungsmedi
um „Klettern im Schul

sport“ mit entwickeln darf, 
freut ihn besonders. Dabei 
steht für ihn das Thema Si
cherheit ganz vorne – sicher 
auch deshalb, weil er mit 
16 Jahren schwerste Unfäl
le von zwei Freunden aus 
nächster Nähe miterleben 
musste.

„Ich werde wohl mit 80 
noch klettern“, hofft er, der 
in den 1980er Jahren das 
Sportklettern in der Eifel 
mit geprägt hat, der Wän
de wie den Walkerpfeiler 
und die Salathe am El Ca
pitan erleben durfte. Um so 
mehr schmerzt es den Hal

lenmuffel, dass seine Klet
terheimat Eifel durch Sper
rungen praktisch verloren 
ist: „Die Sperrung ist öko
logisch hirnrissig und kon
traproduktiv, weil die Leu
te weiter weg fahren. Da 
müsste der Alpenverein 
mehr tun. Die Hoffnung 
stirbt zuletzt.“ red

Zum Basecamp wandern
Außergewöhnliche Jugendreise für 14- 
bis 19-Jährige: durchs Solo Khumbu zum 
Everest Basecamp. Gipfel: Kala Pattar 

(ca. 5600 m). Menschen: nepalische Ju-
gendliche als Begleiter.
mountain-action.de

Dem Bergwald helfen
Eine Woche lang im Bergwald arbeiten:  
Bäumchen pflanzen, Wege pflegen, Na- 
turschutz leben. Frei ab 18, auch für Nicht- 
mitglieder. DAV-Aktion Schutzwald – ge-
meinsam mit den Bayerischen Staatsfors- 
ten und der Bayerischen Forstverwaltung.
natur@alpenverein.de, Tel.: 089/14 00 30

Alpine Sicherheit schaffen
Das will das „Bayerische Kuratorium für 
Alpine Sicherheit“, das letzten Novem-
ber gegründet wurde. Mit dabei: DAV, 
Bergführer- und Skilehrerverband, Poli-
zei, mehrere bayerische Staatsministe-
rien und Landtagsabgeordnete, Univer-
sitätsvertreter und weitere Experten aus 
Wissenschaft und Praxis.
buero@roland-richter.info

Arktis-Bilder erleben
Am 5. Februar in der Muffathalle Mün-
chen: der erste „Arktis-Tag“ von Micha-
el Martin. Vorträge von Thomas Ulrich, 
Christoph Höbenreich, Heinz Zak und 
anderen, Infos von Reisebüros und Aus-
rüstung von Globetrotter.
abenteuererde.com

Rätsel gelöst
Über 4000 Panorama-Leser fanden die Lö-
sung unseres Weihnachts-Gewinnspiels in 
Heft 6/11: „Starke Partner am Berg“ – die 
Gewinner wurden direkt benachrichtigt.

Ticker
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In der Eifel (im Bild 
die Bügeleisenkante 
im Rurtal) prägte 
Florian Schmitz das 
Sportklettern mit; 
für den Pädagogen 
ist es ein wertvolles 
Medium.
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Bergjubiläum: Guido Magnone an Dru und Fitz Roy

Die „Wende im Alpinismus“?

Sehr selbstbewusst urteilte 
Guido Magnone über sei-
ne Erstbegehung der Dru-
Westwand. Sie brachte ein 
neues Denken ins Westal-
pen-Bergsteigen der Nach-
kriegszeit – und war viel-
leicht doch nur ein Schritt 
in die Haken-Sackgasse.

„Ich streichle sanft den 
Granit mit meinen wun
den Fingern ... Diese wuch
tigen, schrecklichen und 
leblosen Felsen, sie sind al
les für uns: Schöpfer un
serer Freundschaft, Schau
platz unserer Taten, Quell 
für das Gefühl, hier unse
re Erfüllung zu finden.“ So 
endet das Buch „Die West
wand der Drus – Wende im 
Alpinismus?“. Von wegen 
Bergsteiger als herz und 
hirnlose, steinharte Drauf
gänger – Magnones Buch ist 
durchdrungen von Roman
tik und Liebe zur Natur.

Am 22. Februar jährt sich 
heuer sein Geburtstag zum 
95. Mal; vor 60 Jahren ge
langen ihm zwei große al
pine Leistungen: die Erst
besteigung des Fitz Roy 
(3406 m, 2.2.) in Patago

nien mit Lionel Terray 
und die Erstbegehung der 
Westwand des Petit Dru 
(3733 m, 1.5. und 16.18.7.) 
in der Montblancgruppe. 
Dort „vereinigen und er
gänzen sich zwei Stilarten 
des Angriffs. Zu den berg
steigerischen Tugenden des  
traditionellen Alpinismus 
musste noch das Virtuo
sentum der Dolomiten
kletterei hinzukom men“, 
schilderte Magnone. Kom
pakte Platten und große 
Überhänge erforder ten fast 
expeditionsmäßige Planung 
von Ausrüstung, Verpfle
gung und Logistik. Fünf Ta
ge war das Team mit Lucien 
Berardini, Adrien Dago

ry und Marcel Lainé in der 
Wand, musste dann nach 
Überwindung der schwers
ten Passagen doch noch 
umdrehen. Zwei Wochen 
später querten sie aus der 
Nordwand in ihre Rou
te zurück und knackten die 
letzten Meter.

Der Erfolg dank Tech
nologie wurde in der Szene  
kontrovers aufgenommen –  
Magnone urteilte, es gehe  
dabei „um den ewigen  
Kampf zwischen Alt und 
Jung, zwischen klassisch 
und modern“. Und erhielt  
Rückendeckung vom Über  
setzer seines Buches, dem  
HimalayaPionier G.O. Dyh  
ren furth: „Ich weiß, dass 

man eine machtvolle Ent
wicklung nicht durch Po
lemik und Moralpredig ten 
unterdrücken kann.“

Ob die DruWestwand  
1952 die beschworene 
„Wen de“ war, mag man 
diskutieren. Schon ein Jahr 
vorher hatte Walter Bo
natti an der Ostwand des 
Grand Capucin (3838 m)  
intensiv technische Hilfs
mittel im Hochgebirge ein
gesetzt; Magnone wieder
holte die Route 1953. Sicher 
scheint, dass solche Er
folge dazu beitrugen, das 
technische Klettern auch 
in den Westalpen zu eta
blieren und damit den Ge
danken an Freikletterei zu 
behindern. Die Aktiven 
verstanden sich als Kom
plettbergsteiger – Magnone 
wiederholte 1952 die Eiger
Nordwand und stand 1955 
auf dem Makalu. 

Das freie Klettern hörte 
für sie an der Sturzgrenze 
auf, was im alpinen Gelän
de und mit der damaligen 
Sicherung sinnvoll war. Für 
die Wende aus dieser Sack
gasse des Hakenkletterns 
brauchte es noch 25 Jahre. red

Heute ist das Technoklettern so „derbröselt“ wie Magnones Markstein am Dru.
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Adrenalin pur – 
Sport & Outdoor auf der f.re.e 2012.

Partnerland 2012

Sport & Outdoor auf der f.re.e 2012.

Neue Messe München / Eingang Ost

22. – 26. 02. 2012
Öffnungszeiten 10 – 18 Uhr 

33% Rabatt auf Online-Tickets unter
free-muenchen.de
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Projektgruppe legt Entwurf zum neuen DAVLeitbild vor

Die Zukunft im Blick

Die Projektgruppe „DAV 
Leitbild“ hat einen Meilen
stein erreicht und den ers
ten Entwurf für das Werk 
vorgelegt, das dem Deut
schen Alpenverein Ori
entierung für die näch
sten zehn Jahre bieten soll. 
Die 14köpfige Gruppe, die 
die Verbandsstruktur re
präsentativ abbildet (siehe 
DAV Panorama 4/2011, S. 
8) stützte sich dafür auf die 
Ergebnisse einer Online
Umfrage unter ehren und 
hauptberuflich Aktiven der 
damals 353 Sektionen.

Einige Kernpunkte der 
Umfrage: Der DAV ist be
kannt, für alle zugänglich 
und modern, umweltbe
wusst und zuverlässig und 
wird in der Öffentlichkeit als 
sportlich, aktiv, leistungs  
fä hig und kompetent wahr
ge nommen. Er soll künftig  
primär als Bergsportverband 
in Erscheinung treten, sich 
aber auch verstärkt für eine  
natur und sozialverträgli
che Entwicklung des Alpen
raums einsetzen und auch 
den Wettkampfsport all  ge  
 mein fördern. Ein fläch 
en deckendes Netz an Klet ter   
hallen darf aber nicht zu  
Lasten der Hütten und Wege 

gehen, die für den DAV wei
terhin eine hohe Bedeutung 
haben.

Auf Basis dieser und wei
terer Aussagen formulierte 
die Projektgruppe ihren 
Textentwurf; in der nächs
ten Phase werden die Sek
tionen diesen diskutieren 
und die Rückmeldungen ih
rer Ehrenamtler in die wei
tere Diskussion einbringen. 

Ziel des LeitbildProzesses, 
der von der Hauptver
sammlung 2010 in Auftrag 
gegeben wurde, ist die For
mulierung der „Mission“ 
des DAV, seines Selbstver
ständnisses, das seine Ziele 
und sein Handeln in einer 
sich wandelnden Gesell
schaft leitet. Es soll von der 
Hauptversammlung 2012 
verabschiedet werden. red

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 -> Versicherungen

Neues für App-inisten
3000er-alpen-gipfel-tourenführer (Routen- 
beschreibungen, 7,99 €, iPhone) *** Klet-
tersteige outdooractive (Routenbeschrei-
bungen, gratis, iPhone) *** hanglage 

(LLB-Merkhilfe, 1,59 €, 
iPhone) *** ortovox berg-
touren (LLB-Merkhilfe, 
gra tis, iPhone) *** run–
tas tic wintersport (Leis-
tungsstatistik, gratis, iPho-
ne) *** ski-tracks gps track 
recorder (Leistungs-Statis-
tik, 0,79 €, iPhone) *** 
Schnee-Fitness-Training 
(Skigymnastik, 1,59 €,  
iPhone) *** anymals (Tier-
beobachtungen eintra-
gen, gratis, iPhone) *** 
Versante Sud (Topos und  
Infos zu Klettergebieten, 
1-5 € pro Fels, iPhone) *** 

apemap – für iPhone, Android, Blackberry,  
J2ME: 50.000 Routen, Schnittstellen zu 
online-Karten, z.B. AV-Karten, 3D-Darstel-
lungen mit Steilheit und Gipfelfinder.

Ticker
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Viele neue Webseiten und 
SmartphoneAnwendungen 
versprechen Bergsportlern 
Hil fe und Information. Be
sonders interessant ist der 
Service von woistwer24.
de – per GPSMobil telefon  
(iPhone, Nokia, Android) 
wird regelmäßig der Stand
ort an Angehörige oder 
Freun de gesendet. Wir 
haben’s mal ausprobiert; un
ser Eindruck: guter GPS
Empfang, marktnahe Ent
wicklung. 
Als neues Skitourenportal 
lie fert skitourengehen.info  
Tou rentipps für Skitouren 
auf Pisten und im freien Ge
lände – mit GPSDaten, Kar

ten und Beschreibungen. Da
zu gibt es aktuelle Infos. red

Digi-Tal auf den Berg
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Ihr DAVAusweis

Die Berg-Mehrwert-Karte

In Kürze wird Ihnen Ihr 
DAVMitgliedsausweis für 
das Jahr 2012 zugestellt. Mit 
diesem können Sie – auch 
über Ihre Sektion hinaus – 
eine Reihe von Mitglieds
vorteilen genießen. Unter  
anderem erhalten Sie in  
etlichen Kletterhallen redu
zierten Eintritt. Den größ
ten Vorteil allerdings ha
ben Sie bei der Nutzung der 
Hütten: deutlich reduzierte 

Übernachtungskonditionen 
und Anspruch auf ein ver
günstigtes Bergsteigeressen  
und Bergsteiger getränk. Au 
ßerdem ist die Nutzung von 
Selbstversorgerhütten und 
von Winter räumen exklu
siv Alpenvereinsmitgliedern 
vorbehalten.

Dank des internatio 
nalen Gegenrechtsabkom
mens gelten diese Vergüns
tigungen nicht nur auf 
den 575 Hütten des DAV, 
des OeAV und des AVS, 
sondern auch auf weite
ren 1300 Hütten von alpi
nen Verbänden, etwa in der 
Schweiz, Italien und Frank 
reich. Das internationale  
Gegenrechtsabkommen re
gelt, dass jedes Mitglied die 
gleichen Rechte wie das 
Mitglied des hüttenbesit

zenden Vereins hat. Sie fin
den das Logo des interna
tionalen Gegenrechts auf 
Ihrem Ausweis rechts ne
ben dem Unterschriftsfeld.

Neben dem internatio
nalen Gegenrecht gibt es 
noch das österreichische Ge
genrecht, in dem österrei
chische Bergsteigerverei ne 
organisiert sind, die nicht 
am internationalen Gegen
rechtsabkommen be teiligt 

sind. Auch auf Hütten die
ser Vereine erhalten DAV
Mitglieder gegen Vorlage 
des Mitgliedsausweises das  
Gegenrecht und die ermä 
ßigten Nächtigungsgebüh 
ren. Die so genannte „Ös
terreichische Hüttenmarke“  
finden Sie rechts neben dem  
Logo des internationalen 
Gegenrechts.

Auf der Ausweisrück
seite finden Sie die wich
tigsten Telefonnummern 
zu den Wetterprognosen 
und Lawinenlageberichten, 
zur Versicherung bei Berg  
unfällen (ASS) und zu  
Alpinen Auskunftsstellen. 
Bei Adressänderungen ver
wenden Sie bitte die Kon
taktdaten Ihrer Sektion auf 
der Vorderseite des Aus
weises.  red

Ihr DAV-Ausweis ist nicht nur das äußere Zeichen einer starken Gemein-
schaft. Die Gegenrechtsmarken sind auf Hütten bares Geld wert.

• Imprägniert Glattleder-Schuhe auf besonders 
eff ektive Weise

• Erhält stützende Eigenschaften und 
Atmungsaktivität des Leders

• Imprägniert sofort: kein vorheriges Trocknen des 
Leders erforderlich

• Wasserbasiert, nicht brennbar und frei von 
Fluorcarbonen, Lösungsmitteln und schädlichen 
organischen Verbindungen (VOCs) 

Die preisgekrönten und 
sicheren Reinigungs- und 
Imprägniermittel von Nikwax® 
sind zu 100% wasserbasiert 
und nicht brennbar. Wir sind 
der einzige Outdoor-Pfl egemittel-
Hersteller, der noch nie Treibgase 
oder Fluorcarbone verwendet hat.

Imprägniert Glattleder-Schuhe auf besonders 

Imprägniert sofort: kein vorheriges Trocknen des 

Fluorcarbonen, Lösungsmitteln und schädlichen 

Weltweit die Nr. 1 unter den 
hochfunktionellen 
Imprägniermitteln 

Sichere, bequeme und sofort 
schützende Imprägnierung für 
Glattlederschuhe

Gewinnen Sie kostenfreies Imprägnierwachsfür Leder!  www.nikwax.de/dav100 
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Die Ehrenbürgerwürde sei
ner Heimatstadt war 2008 
die zivile Würdigung der 
Leis tungen von Bernd  
Arnold. Über 900 Erstbe  
geh   ungen im Elbsand stein
gebir ge machen den energie
geladenen Charismatiker zu 
einem der einflussreichsten 

sächsischen Kletterer; rund 
zwei Jahrzehnte lang stand 
er an der Spitze der Ent
wicklung bis zum zehnten  
Grad. Heute engagiert er sich  
für eine Parallele moder
nerer Kletterkonzepte neben 
dem klassischen sächsischen 
Bergsteigen. Nach 1989 er
schloss er große Routen an 

den schweren Felsbergen 
der Welt wie Trangoturm, 
Paineturm und Fitz Roy. Die 
Erfahrungen eines außer
gewöhnlichen Lebens gibt 
er weiter in seinem Buch 
„Vom Schneckenhaus zum 
Dom“, besonders gern aber 
in intensiven Gesprächen. 
Alles Gute zum 65. Geburts
tag am 28. Februar.

Von 1983 bis 2000 prägte Dr. 
Helmut Zebhauser in eh
renamtlichen Leitungsposi
tionen die Kultur im DAV. 
Mit bergsteigerischer Energie  
und kunstbegeisterter Lei
denschaft gestaltete er das 

Alpinmuseum Kempten und 
dokumentierte im Alpinen  
Museum auf der Münchner  
Praterinsel die „Ideenge
schichte des Alpinismus“. 
Der einstige Extremalpinist 
verewigte sich auch in Al
penvereinsführern, eigenen 
Büchern („Alpinismus im 
Hitlerstaat“, „Vom Unsinn 
des Bergsteigens“) und als 
Herausgeber der DAVBuch
reihe „Alpine Klassiker“. Für 
sein Wirkenerhielt er das 
Bun desverdienstkreuz, die 
Um weltmedaille der Bayer
ischen Staatsregierung und 
die Medaille „München 
leuchtet“. Der Alpenverein 
gratuliert zum 85. Geburts
tag am 2. Februar.

Über 70 Filme hat er ge
dreht, in den schwersten 
Wänden der Alpen, auf dem 
Gipfel des Kantsch (8586 m)  
und bei der Erstbegehung des 

„BaurDachs“ in der Nord
wand der Westlichen Zinne, 
gut fünfzig Filmpreise und 
Auszeichnungen hat er dafür 
bekommen; er hat mit seinen 
Werken Menschen bewegt 
und in Fels und Eis große 
Wände bestiegen – aber sein 
Blick geht nicht zurück. „Ich 
fühle mich nicht so alt, und 
das Klettern macht noch 
wahnsinnig Spaß“, sagt Ger-
hard Baur, der am 18. Fe
bruar seinen 65. Geburtstag 
feiern kann. Vielleicht tut er 
das auf einem schneeum
tosten Gipfel der Allgäuer  
Alpen, wo er für ein neues 
Filmprojekt den Steinböcken  
nachsteigt …„Ich freue mich, 
dass ich jetzt Zeit für die 
kleinen Dinge habe und al
te Ideen realisieren kann.“ 
Echte Bergmenschen leben 
eben für die Gegenwart und 
werden nicht müde. Alles 
Gute dazu!

Am 23. Januar wird Ru-
dolf Rother 85 Jahre alt. 
Mit seinem Namen verbin
det sich untrennbar die le
gendäre Reihe der „Alpen
vereinsführer“ – noch heute 
ein Archetyp der Führerlite
ratur. Von 1969 bis 1990 lei

tete Rother den Verlag, in 
dem diese Führer und viele 
weitere Werke der alpinen 
Hoch und Gebrauchslitera
tur erschienen und den sein 
Vater 1920 gegründet hat
te. Der gelernte Schriftset
zer und Verlagskaufmann 
trug aber auch Eigenes zur 
Bücherwelt bei: Ein groß
zügiger Bildband mit Alpen
panoramen, aufgenommen 
von vielen Gipfeln der Al
pen, dokumentiert Rothers 
Leidenschaft für Berge, Fo
tografie und Bücher.

Mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstor
dens der Bundesrepublik  
Deutschland wurde Dr. 
Richard Goedeke (72) im 
Dezember geehrt. Hundert 
alpine Erstbegehungen, tau
send im Mittelgebirge, gut 
25 Bücher und unzählige Ar
tikel und Aufsätze sind das 
sichtbare Vermächtnis des 
pensionierten Lehrers. Ne

ben Bergen und Beruf war 
er unermüdlich politisch 
und ehrenamtlich tätig: als 
Ratsherr für die Grünen in 
Braunschweig – und im DAV 
unter anderem als Landes
jugendleiter, im Hauptaus
schuss und noch heute als 
Vorsitzender des Bundesaus
schusses Kultur und Wis
senschaft. Vehement enga
gierte er sich für den Erhalt 
der Klettermöglichkeiten in 
den norddeutschen Kletter
gebieten. Der DAV dankt für 
ein großes Lebenswerk und 
wünscht alles Gute. red

Menschen
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n Zum „Berggeist des Jah
res 2011“ kürte die klei
ne Münchner DAVSek
tion Alpenklub Berggeist 
Hans Engl, der als erster 
Deutscher und als Dritter 
Mensch 1978 den Mount 
Everest ohne Hilfssauerstoff 
erreichte und als Bergfüh
rer Achttausender mit Gäs
ten am kurzen Seil bestie
gen hat. n Als „Botschafter 
des modernen Alpinismus“ 
wurden beim Bergführer
tag im November 2011 die  
„Huberbuam“ Thomas und  
Alexander geehrt. n Präsi
dent des Deutschen Berg
führerverbands wurde nach 
heftigen Diskussionen der 
Bergführer und Gutachter  
Dieter Stopper, vorläufig 
für ein Jahr. Stopper leitete 
einige Jahre lang die DAV
Sicherheitsforschung.
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