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Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen der unverbindlichen 
Preisempfehlung des Herstellers. Irrtümer, Druckfehler, Prei-
sänderungen & Liefermöglichkeiten vorbehalten! 
* Gilt nicht an gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg 
in Deutschland. Gilt nicht für Speditionsware und bei Bezahlung 
auf Vorkasse.
1 Mindesteinkaufswert € 99,- nicht mit anderen Rabatten und 
Aktionen kombinierbar, nur ein Gutschein pro Kunde einlösbar, 
nicht auf Versand- und Speditionskosten anrechenbar, keine 
Barauszahlung.
Gutschein gilt nicht für Produkte der Marke Cube.
Gutschein gültig bis 23.07.2017. internetstores GmbH, 
Friedrichstr. 6, 70174 Stuttgart

 
€ 10,- GUTSCHEIN1

Rabattcode: DAVMAI17 

Gutschein gültig bis 23.07.2017
ab einem Einkaufwert von € 99,-

Jetzt online shoppen auf 
campz.de

Versand am gleichen Tag
bei Bestellungen bis 16 Uhr (Mo–Fr)*

FENIX 5 SAPHIR
GPS UHR PERFORMER BUNDLE
Artikel Nr. 628025

€ 769,99  

NIKE DRI-FIT ELEMENT
HALF-ZIP LS SHIRT
Artikel Nr. 470997

€ 55,-   € 44,-

ULTRA FASTPACK II
GTX SHOES
Artikel Nr. 577103 

€ 150,-   € 139,99

GPS UHR PERFORMER BUNDLE

-20%

-6%

Naturschutz
Stellenwert – Wie in unserem neu design
ten Vereinsorgan der Naturschutz abgehan
delt wird, passt nicht mit unserer Rolle als 
anerkannter Naturschutzverband zusammen. 
Vergeblich sucht der Leser im Inhaltsverzeich
nis eine Rubrik „Natur und Umwelt“, wie man 
es von einem Verein, der sich den Naturschutz 
auf die Fahnen geschrieben hat, erwarten 
wür de. Stattdessen findet man die Natur
schutz  themen ab Seite 100 neben Stellenan
zeigen für Hüttenpächter und eingebettet in 
die allgemeine Rubrik „Alpenverein aktuell“. 
Nach dem Motto: Neben vielem anderem ma
chen wir auch noch Naturschutz. Ich wünsche 
mir als Naturschutzreferent, dass dem Natur
schutz wieder eine eigene Rubrik mit vielen 
Informationen eingeräumt wird. Das würde 
ihm in der Außenwirkung den Stellenwert bei
messen, den er vereinsintern hat, und unse
rer Glaubwürdigkeit als anerkannter Natur
schutzverband guttun. Georg Kaiser

Editorial
DAV Panorama 2/2017, S. 3
Prägnanz – Das Editorial im Panorama 2/2017 
zeigt unverzichtbare menschliche Verhaltens
muster auf, an die zu erinnern gerade heutzu
tage besonders wichtig ist. Vielen Dank für die 
prägnante Darstellung.  Anton Schöffler

Der Trend zum E-Bike
DAV Panorama  2/2017, S. 24f.
Flow – Im Artikel „Spannende Zeiten“ schreibt 
der Autor in unverhohlener Begeisterung: 
„Die FreerideIkone Richie Schley peitscht in 
einem Werbetrailer (...) bergauf und bergab 
durch die Moränenlandschaft der Marmola
da. (...) Beeindruckend!“. Prinzipiell nichts ge
gen EBikes – aber: Wie unkritisch darf man 
denn so einen Quatsch gutheißen und per 
Bild illustrieren (Text dazu: „Auf und ab durch 
wildes alpines Gelände: Der Hilfsantrieb 
macht jetzt auch den ‚Uphill Flow‘ möglich“), 
ohne den DAVAnspruch auf ökologische Acht
samkeit gänzlich aufzugeben? Oder ist der 
nur vorgeschützt? Ich hoffe auf künftig we
niger „wilden“ „Uphead Flow“ in den Köpfen 
der Autoren und Redakteure! Norbert Mayer

An den Zielen vorbei – Nicht alles, was kei
nen Auspuff hat, ist gut für die Umwelt. Zurzeit 
liegt der Anteil regenerativer Energie bei der 
Stromerzeugung bei ca. 20 Prozent, d. h. der 
größte Teil des Stromes wird durch das Ver
brennen von Kohle (auch Braunkohle!) und 
Kernenergie erzeugt. Stellt man eine Ökobi
lanz auf, in der auch die Energie für die Erzeu
gung der Akkus mit eingeht, sieht das alles gar 
nicht mehr so gut aus. Wo führt das hin, je
dem Trend nachzulaufen? Natürlich will der 
DAV nicht als antiquierter Wanderklub daste
hen, aber die Unterstützung der EBikeBewe
gung widerspricht eindeutig den umweltpoli
tischen Zielen des DAV. Christian Lindemann

Step by Step mit dem DAV
DAV Panorama 2/2017, S. 28
Es ging auch ohne – Eine beachtliche Leis
tung von Finn Koch. Nur stelle man sich ein
fach einmal vor: Das ging vor über 30 Jahren 
für engagierte DAVMitglieder in der gleichen 
Zeitspanne (19811986) auch ohne Kletterhal
le, ohne DAVFördermaßnahmen, ohne Exped 
Kader und ohne Sponsoren. Also praktisch 
mit Selbstcoaching und Taschengeld. Soll ich 
noch davon anfangen, dass unsere Schuhe 
damals schwerer waren …? Rollo Steffens

Für eine offene, vielfältige und 
tolerante Gesellschaft
DAV Panorama 2/2017, S. 108
Mehrheitsmeinung – Schön, dass sich das 
Präsidium des DAV für Toleranz einsetzt, die 
hoffentlich auch für alle unterschiedlichen 
politischen Standpunkte gilt. Toleranz, die nur 
die herrschende Mehrheitsmeinung toleriert, 
haben wir schon zur Genüge von der Bundes
regierung angewiesen bekommen, persön
lich würde ich gern selbst entscheiden. Dan
keschön. Albert Keller

Werte leben – Herzlichen Dank für eure kla
ren Worte zu einer offenen Gesellschaft. 
Schlimm ist, dass es in unserer Gesellschaft 
überhaupt notwendig ist, solche selbstver
ständlichen Werte betonen zu müssen. In die
sem Sinne – macht bitte weiter so und lebt 
weiterhin diese Werte! Michael Geyer

Gesucht/Gefunden
 › Sonnenbrille am 19.2. am Horlemannskopf in den Lechtaler Alpen gefunden. hof@alk.at
 › Fritschi Harscheisen am 31.3. am Aufstieg vom Hochjoch-Hospiz auf die Mittlere Guslarspitze 
(Ötztaler Alpen) verloren. eberfing@gmx.de

 › Grödel am 15.4. unterhalb des Wendelsteins gefunden. tanjabahrs@web.de
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