
Überheblich
Zum Beitrag „Die ‚Wende im Alpinis-
mus‘?“ in DAV Panorama 1/2012, S. 13
Mit großem Interesse habe ich Ihren 
Beitrag über Guido Magnone und seine 
Erstbegehung der Westwand des Pe-
tit Dru gelesen. In dem Artikel schrei-
ben Sie: „Heute ist das Technoklettern 
so derbröselt wie Magnones Markstein 
am Dru“. Daneben schreiben Sie, dass 
Hakenklettern in eine Sackgasse führt. 
Aus Sicht des leistungsorientierten 
Sportkletterns ja, aber hier bleibt Fol-
gendes anzumerken: Es gibt auch heu-
te noch Leute, die gerne technisch 
klettern, zum einen, weil es Spaß und 
Freude macht und daneben noch ei-
nen Hauch Abenteuer vermittelt. Ich 
selbst gehöre auch dazu. Zum anderen 
kann man durch klassisches Klettern, 
also überwiegend Freikletterei kombi-
niert mit etwas technischer Kletterei, 
herrliche klassische Routen begehen, 
man denke nur an Walter Pauses „Im 
extremen Fels“, auch wenn man be-
ruflich bedingt unter der Woche nicht 
mehr dreimal zum Klettern oder Trai-
nieren kommt. Darüber hinaus besteht 
die königliche Freiheit des Bergsports 
darin, dass jeder seinen Begehungsstil 
einer Route selbst wählen kann. Daher 
gehört auch das technische Klettern 
in die Palette der Spielformen des Al-
pinismus. Man sollte daher jedem sei-
ne Freude und seinen Stil lassen, auch 
am technischen Klettern, und es nicht 
überheblich mit „derbröselt“ abtun. 
 Matthias Stahl 

Glücklich!
Zum Beitrag „Alles nachhaltig oder was?“ 
in DAV Panorama 1/2012, S. 58ff.
Das aktuelle Heft hat einen viel grö-
ßeren Eindruck hinterlassen als sonst: 
Es hat mich glücklich gemacht! Und 
zwar konkret der Nachhaltigkeits-Ar-
tikel. Als Rheinländer versuche ich 
die Alpenferne durch überdimensio-
nierte Beschäftigung mit meiner Aus-
rüstungsoptimierung zu kompensie-
ren. Gequält hat mich in den letzten 
Wochen die Rabattschlacht bei der 
Bekleidung. Meine schon lange um-
schlichene, unfassbar teure, dabei 
ebenso unfassbar leichte kanadische 
Hardshelljacke: überall für mindes-

tens 30 Prozent billiger. Zuschlagen! 
Wenn nicht jetzt, wann sonst? Und 
schon läuft die Rechtfertigungs- und 
Schönrechenmaschine heiß. Einfach 
unvorstellbar, die vor gut zehn Jah-
ren gekaufte, verboten schwere, da-
mals schon teure Mammut-Jacke, an 
der nicht ein einziges Fädchen locker 
hängt, die trotz der vielen Einsätze 
aussieht – und vor allem funktioniert 
– wie neu, überhaupt noch in Erwä-
gung zu ziehen. Und außerdem ist der 
Rucksack halb voll, wenn sie drin ist. 
Und dann dieser Artikel! Ich möch-
te mich dafür noch mal ausdrück-
lich bedanken! Ich werde meine Ja-
cke weiterhin lieben wie am Anfang, 
werde trocken und warm sein wie in 
den letzten zehn Jahren, und das Bes-
te: Ich habe Geld im Wert von etwa 
sechs Hüttenübernachtungen inklu-
sive Bier gespart! Die Karnevalsski-
tour kann kommen! Martin Erdmann

Abwertend
Zum Beitrag „Wehe du sicherst mich nicht 
gut“ in DAV Panorama 1/2012, S. 10
Sie haben in der Ausgabe im Febru-
ar einen Artikel über Klettern für 
Kinder und Jugendliche mit Behin-
derung verfasst. Mir ist Ihre Betite-
lung aufgefallen, Sie haben geschrie-
ben „Klettern für behinderte Kinder 
und Jugendliche“. Das ist eine abwer-
tende Form für die Menschen mit Be-
hinderung. Die Menschen haben kör-
perliche oder geistige Differenzen 
und sind nicht behindert. Es würde 
mich und gewiss noch sehr viele an-
dere Menschen freuen, wenn Sie bei 
nächs ten Artikeln die Bezeichnung 
„Kinder und Jugendliche mit Behin-
derung“ verwenden. Sindy Jacob

Nachhaltig
Zum JDAV Knotenpunkt „Nachhaltigkeit“ 
in DAV  Panorama 6/2011, S. 71ff.
Ein ganz großes Lob an die junge  
Knotenpunkt-Redaktion! Ich finde es  
sehr erfreulich, dass sich die Jugend 
des Deutschen Alpenvereins mit ei-
nem ganzen Magazin dem Thema 
„Nachhaltigkeit“ widmet – mit Witz 
und Pfiff und trotzdem fundiert. Bra-
vo! Hoffentlich hat das auch einen  
„nachhaltigen“ Eindruck bei mög-
lichst vielen Lesern hinterlassen. In 
diesem Zusammenhang möchte ich 
lobend erwähnen, dass „Panorama“ 
auf 100 % Recycling-Papier gedruckt 
ist. Leider gibt es DAV-Sektionen, 
die es mit der Nachhaltigkeit nicht so  
genau nehmen und ihr Magazin auf 
Frischfaser-Papier (immerhin FSC-
zer tifiziertes) drucken. Dieses ist dem 
Recycling-Papier sowohl in Wasser- 
und Energieverbrauch als auch beim 
Chemieeinsatz (einschließlich Entfer-
nen der Druckfarbe) ökologisch ein-
deutig unterlegen. Ingrid Althoff

Umweltbewusst?
Zum Beitrag „Besser werden für die Berge“ 
in DAV Panorama 1/2012, S. 26
Yvonne Koch ist nur der Anlass, nicht 
die Ursache: Ich lese gerne Porträts 
von Menschen und ihren Lebenswe-
gen - und gleichzeitig ärgere ich mich 
oft. Soll das ein gutes Beispiel sein, 
dass jemand mit zwanzig schon im 
Himalaya, in Bolivien oder einem an-
deren Kletterparadies gewesen ist und 
jeden Monat um die halbe Welt reist, 
so, als wäre das Fliegen die umwelt-
freundlichste Art zu reisen und un-
ser Klima kein Thema? Es wäre mal 
interessant, ob es junge Kletterer gibt, 
die ganz bewusst nur in den Alpen 
klettern, weil sie da halt am nächsten 
dran wohnen. Umweltschutz hat im-
mer etwas mit Verzicht zu tun - auch 
wenn dann oft ein Gewinn heraus-
kommt. Regina Fiedler

Außergewöhnlich
Das Panorama 6/2011 fand ich wirk-
lich außergewöhnlich interessant, ab-
wechslungsreich, informativ, gut ge-
schrieben, zum Nachdenken anregend. 
Danke und weiter so! Beatrix Voigt

Leserpost

Berichtigung:
In Panorama Ausgabe 1/2012 
haben wir auf S. 84 aus der Sek-
tion Allgäu-Immenstadt verse-
hentlich die Sektion Sonthofen 
gemacht. Eine Sektion Sontho-
fen gibt es nicht, es ist natürlich 
die Sektion Allgäu-Immen-
stadt, die das Kletterzentrum 
Sonthofen eröffnet hat.
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