
Stellvertretend für die 
16.700 Ehrenamtlichen, die  
den Deutschen Alpenver-
ein am Laufen halten, stel-
len wir Ihnen in loser Folge 
engagierte Menschen vor.  
Der promovierte Biologe 
Christof Thron macht sein 
Fachwissen im Ehrenamt 
nutzbar: als Fachübungs-
leiter, Naturschutzreferent 
und Mitglied im Bundes-
ausschuss Natur- und Um-
weltschutz.

„Wie kann ich mein Wis-
sen aus dem wissenschaft-
lichen Elfenbeinturm he-
raustragen und andere 
Menschen für die Natur und 
ihren Schutz begeistern?“ 
Diese Frage stellte sich 
Chris tof Thron nach seinem 
Biologiestudium. Nachdem 
er für seine Doktorarbeit 
nach München gezogen war, 
fand das bergbegeisterte  
Alpenvereinsmitglied eine 
ideale Antwort darauf: Beim 
Ersten Vorsitzenden seiner  
neuen Sektion Garching 
rannte er offene Türen ein 
– schon ein Jahr später war 
Thron Naturschutzreferent.

Botschaft kommt an
Die ersten Touren mit Er-

klärung von Fauna und Flo-
ra kamen gut an, es entstand 
eine „Umweltgruppe“ in 
der Sektion, zu dritt wech-
selte man sich über die Jah-
re im Amt des Naturschutz-
referenten ab – „es ist schön 
zu spüren: Du bist kein Ein-
zelkämpfer“. Im Lauf der 
Zeit erwuchsen neue Aufga-
ben: Seit der Strukturände-
rung des DAV engagiert sich 
Thron zusätzlich im Bun-

desausschuss Natur- und 
Umweltschutz. Hier kann 
er mit größerer, vereinspoli-
tischer Perspektive daran ar-
beiten, das „Naturschutz-
Bein des Alpenvereins, das 
doch etwas schwächer ist als 
das Bergsport-Bein“ zu stär-
ken und zu trainieren.

Viele seiner jährlich rund 
40 Ehrenamt-Arbeitstage –  

mit Sitzungen, Vorträgen, 
Exkursionen, Veranstaltun-
gen – steckt er aber in die Ba-
sisarbeit. Mittlerweile wird 
fast jede dritte der ausge-
schriebenen Sektionstouren  
mit öffentlichen Verkehrs- 
mitteln durchgeführt – 
Thron wanderte beispiels-
weise mit einer Schnee-
schuhgruppe von Bad Wies- 
see über den Fockenstein 
nach Lenggries. Gemeinsam  
mit der Familiengruppe 
möchte er in diesem Som-
mer eine Aktion wiederho-
len, bei der fünfzehn Mit-
glieder zwischen acht und 

siebzig Jahren in Südtirol 
auf Bergbauernhöfen bei der 
Heuernte halfen (bergbauern 
hilfe.it). Und am Schrankogel  
möchte Thron mit einer Sek-
tionsgruppe neben der Gip-
felbesteigung ein „Gloria“-
Versuchsfeld besuchen, Teil  
einer weltweiten Initiative,  
die die Vegetationsentwick-
lung hochalpiner Gipfelstand-
orte unter dem Klimawandel 
untersucht (gloria.ac.at).

Auch privat hat der ver-
heiratete Qualitätsmanager 
von seinem Ehrenamt pro-
fitiert: Durch die Ausbil-
dung zum Fachübungslei-
ter Bergsteigen fühlt er sich 
nun kompetenter und si-
cherer unterwegs auf High-
lights wie dem Jubiläums-
grat oder für Träume wie 
Watzmann und Großglock-
ner. Und neben Dankbrie-
fen, anregenden Kontakten 
und Freundschaften bleibt 
für den Naturfreund das gu-
te Gefühl, „die Wertschät-
zung für Natur und Um-
welt zu steigern“. red

Ehrenamt – ich bin dabei!

»Das Naturschutz-Bein trainieren«
250.000 Euro für die Natur
Zusammen mit dem Bundesamt für  
Naturschutz lobt der Outdoor-Ausrüster 
Jack Wolfskin den „Deutschen Natur-
schutzpreis“ aus. Mit dem Preisgeld von 
250.000 Euro sollen Projekte von Einzel-
personen, Ehrenamtlern und Instituti-
onen ausgezeichnet werden – in diesem 
Jahr zum Thema „Zukunft Wald – schüt-
zen, erleben, nutzen“. 
www.deutscher-naturschutzpreis.de

Kohle fürs Rausgehen
Jugendliche für Aktivitäten in der Na-
tur begeistern – Organisationen, die das 
versuchen, können sich vom „The North 
Face Explore Fund“ fördern lassen. 
www.explorefund.eu

Virtuelle Höhepunkte
Mount Everest als hochaufgelöstes Ge-
ländemodell im Internet: www.everest-
3d.de *** Routenplanung passend zur 
persönlichen Fitness direkt aufs iPhone: 
www.komoot.de *** „Falk Outdoor App“: 
Fahrrad- und Laufcomputer mit Strecken-
aufzeichnung, Kartenanzeige und Com- 
puterauswertung. www.falk-navigation.
de -> mobile-apps -> falk-outdoor *** 
Was man wann geklettert hat, registrie-
ren – und schauen, was die anderen tun: 
www.happy-climbing.de

Hallengipfel in Bozen
Und wer’s doch lieber handfest analog 
mag, findet bei Schlechtwetter in Arco 
jetzt eine Alternative: In Bozen eröffnete 

der „Salewa Cube“: 2000 Quadratme-
ter Kletterfläche, 180 Routen bis 18 Me-
ter Höhe. Gleich bei der Autobahnaus-
fahrt Bozen Süd.
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Christof Thron: Beim Bergsport Natur erleben – und sie auch verstehen
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