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Als große Geburtsstunde des Alpinismus und 
mithin als Startschuss zu den großen Bestei-
gungen, die wir alle bewundern, gilt allgemein 
die Erstbesteigung des Mont Blanc im Jahre 
1786. Aber so richtig stimmt das nicht. Der 
Arzt Michel Paccard, treibende Kraft bei dieser 

Aktion, rechtfertigte den enormen Aufwand der 
vielen Träger, Leitern und Versuche mit wissen-
schaftlichen Messungen am Gipfel. Bergsteigen 
aber ist Selbstzweck, schöner formuliert: die 
„Eroberung des Nutzlosen“ (wie es der Franzo-
se Lionel Terray ausdrückte).
Bergtouren unternehmen wir nicht, obwohl sie 
manchmal gefährlich, meistens anstrengend 
und in jedem Fall vollkommen nutzlos sind, 
sondern gerade deswegen. Weil wir etwas er-
leben wollen, weil wir in Industriegesellschaf-

ten leben, aus denen heraus wir die Auseinan-
dersetzung mit den Elementen suchen und 
benötigen. Das dürfen wir im Großen und 
Ganzen getrost als gesunde Reaktion auf eine, 
nun ja, immer ungesundere Gesellschaft be-
trachten. Gleichzeitig standen und stehen wir 

Bergsteiger nie für eine andere, bessere Welt, 
herausgehoben von den Niederungen der nicht 
bergsteigenden Gesellschaft. 

Berggeist spiegelt Zeitgeist
Alpinismus war immer eine Reaktion auf die 
gesellschaftlichen Umstände, immer Kind sei-
ner Zeit. Reflexe auf die Industrialisierung des 
19. Jahrhunderts, auf die Wirtschaftskrise der 
1920er Jahre, auf die Flower-Power-Bewe-
gung führten zu großartigen Besteigungen, die 

die Zeitgenossen inspirierten und die Alpinge-
schichte beeinflussten. 
Nicht die bekanntesten und spektakulärsten Be-
steigungen will ich in dieser Reihe aufführen, 
sondern diejenigen, die den Alpinismus verän-
derten, Tore zu neuen Epochen öffneten. Visi-

onäre Unternehmungen, die von den Aktiven 
nicht nur forderten, dass die dort irgendwo hi-
naufkämen – sondern die ihnen auch die oftmals 
revolutionäre Vorstellungskraft abverlangten, 
dass dies überhaupt möglich sei. Berühmtestes 
Beispiel war die erste Besteigung des Mount 
Eve rest ohne Flaschensauerstoff durch Reinhold 
Messner und Peter Habeler 1978, eine wunder-
bare, märchenhaft schöne Tat. Unmöglich, 
sagten die einen. Die anderen: möglich vielleicht, 
aber dann kommt ihr mit einem Hirnschaden 
wieder runter. Messner und Habeler aber konn-
ten sich vorstellen, dass es gut gehen könnte 
– und als große Sieger kehrten sie zurück. –

Neue Serie: „Wendepunkte“

Danach war nichts mehr wie zuvor
In seiner Kolumne „Wendepunkte“ schildert der Alpinist und Alpinjournalist Malte Roeper große Besteigungen, 
die den Alpinismus verändert haben. Eine neue Serie in DAV Panorama.

Nach oben! Der natürliche Bewegungs- und Aufwärtsdrang 
des Menschen befeuert den Alpinismus – und erhielt immer 

wieder Inspiration durch kreative Taten.
Neue Serie
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Jetzt war schon wieder was passiert. Der vornehme Fürstbischof Franz II. Xaver von Salm-Reif-
ferscheidt-Krautheim hatte den vornehmen Freiherrn Franz Xaver von Wulfen und den Geist-
lichen Sigismund Ernst Hohenwart beauftragt, ihm doch bitteschön die Besteigung des Groß-
glockner zu organisieren. Die vornehmen Leute hatten seltsame Ideen. In Frankreich hatten 
sie so etwas schon vor über zwanzig Jahren gemacht, am höchsten Berg Europas. Der höchste 
Berg von Österreich war nun einfach fällig. Und irgendwo in dem Tross von zweiundsechzig 
Personen, die sich im Sommer 1800 von später nicht einmal namentlich genannten (!) Einhei-
mischen auf den heute höchsten Berg von Österreich führen ließen, befand sich der damals 
sechsundzwanzigjährige Theologiestudent Valentin Stanič.
Er ist keiner der Freiherren und Fürsten, die vor Langeweile nicht wissen, wie sie den Tag he-
rumbringen – er stammt von einem Bauernhof in Kärnten. Aber ihm gefällt es in den Bergen 

so gut, dass er kurz darauf mit nur fünf Begleitern aufbricht, um den Watzmann zu besteigen. 
Einfach so. Und nicht bis irgendwo an den Grat, sondern ganz nach oben: „Diesen sicher noch 
von keinem menschlichen Fusse betrettenen Spiz entschloss ich mich zu ersteigen. Siegesge-
wohnt wollte ich auch dieses stolze Horn entkränzen ...“ Ohne die besorgten Begleiter geht er 
allein weiter, und weil ihm das alles so viel Freude macht, steigt er wenige Tage später auf den 
Hohen Göll, gleich ganz allein.
Zwar hat er ein paar Geräte dabei und stellt pflichtschuldig ein paar Messungen an, aber der 
eigentliche Grund, warum er da hinaufsteigt, ist ganz klar das Erlebnis. Geistig ist er damit 
seiner Zeit weit voraus: einen Berg zum Selbstzweck besteigen, einfach „weil er da ist“, wie es 
über hundert Jahre später der Engländer George Mallory mürrisch über den Everest formulier-
te – das war radikal neu. Und es sollte die beeinflussen, die nach ihm kamen. Was wurde aus 
Stanič? Er wurde Priester, bestieg noch einige leichtere Gipfel und lebte bis zu seinem Tod als 
Domherr in Görz an der italienisch-slowenischen Grenze.

AlPEnVErEIn AKtuEll

Malte Roeper (*1962) studierte 
Geschichte und Geografie in Freiburg, 
machte sich einen Namen als Berg- 
steiger und als Autor von Artikeln und 
Büchern, Drehbüchern und Filmen.

Nächster Wendepunkt: Bergsteigen und der britische Sportsgeist
Die Brenvaflanke am Mont Blanc (1862)

Valentin Stanič (1774 - 1847), Geistlicher, Lehrer und Humanist, stieg auf den Watzmann  
aus reiner Lust am Tun – so wie wir heute.

Valentin Stanič   – Erster auf dem Watzmann (1800)

„Dieses stolze Horn entkränzen“
Die Erstbesteigung des Watzmann geschah aus Jux und Dollerei – jedenfalls aus  
leidenschaft statt zu höheren nationalen oder wissenschaftlichen Zwecken.

1800

Auf drei Höhenlagen erwartet Sie Deutschlands 
einzigartiges Weitwanderwegenetz. Erleben Sie das 
Allgäu durch seine atemberaubenden Landschaften 
und die spannenden Geschichten dahinter auf der 

Wiesengänger, Wasserläufer und Himmelsstürmer Route.
Weitere Infos: www.wandertrilogie-allgaeu.de

Willkommen zur 
Wandertrilogie Allgäu. 
Im Dreiklang mit der Natur.

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
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Blind auf Skitour: Verena Bentele

„Gemeinsames Erleben baut  
Berührungsängste ab“
Verena Bentele, von Geburt an blind, gewann 
im Biathlon und Skilanglauf viermal bei Welt-
meisterschaften und zwölfmal bei Paralym-
pics. Michael Munkler interviewte sie nach 
ihrer ersten Skitour mit der JDAV.
Besuch aus Berlin in der Jugendbildungsstätte 
des Deutschen Alpenvereins in Bad Hindelang 
im Allgäu: Verena Bentele, nach Ende ihrer 
Sportkarriere seit 2014 Behindertenbeauf-
tragte der Bundesregierung, nahm zwei Tage 

lang an einem No-Limits-Kurs teil: Zusammen 
mit 14 behinderten und nicht behinderten jun-
gen Erwachsenen ging sie in die Tannheimer 
Berge, unter anderem auf Schneeschuhtour. 
Angeleitet vom Bergführer Thomas Listle er-
lebte sie auch ihre erste Skitour.

Sie sind Behindertenbeauftragte der 
Bundesregierung. Was tun Sie da?
Ich berate die Bundesregierung in allen Belan-
gen, bei denen es um Menschen mit einer Be-
hinderung geht. Das heißt: Ich begleite Gesetz-

gebungsverfahren, berate Minister oder auch 
die Bundeskanzlerin. Aber vor allem spreche 
ich mit den Menschen mit Behinderungen, mit 
Verbänden und Vereinigungen. Nur so erfahre 
ich von den Problemen und Herausforderun-
gen der Menschen und kann diese weiterge-
ben. Ich besuche auch spannende Einrichtun-
gen und Projekte, und ein solches ist auch das 
No-Limits-Programm des Alpenvereins, an 
dem ich zu meiner Freude teilnehmen konnte.

Welchen Eindruck haben Sie vom no-limits- 
Programm?
Das Projekt überzeugt sehr: Jugendliche mit und 
ohne Behinderung und Jugendleiter verbringen 
gemeinsam eine sportliche Woche. Solche Frei-
zeitangebote sind für Menschen mit Behinde-
rung wichtig, sie helfen aber auch der Inklusion 
weiter, denn das gemeinsame Erleben baut Be-
rührungsängste ab.
Können Blinde eine Skitour machen?
Ja, das geht, und mir hat die Skitour richtig viel 
Spaß gemacht. Wichtig ist, dass wir uns oft 

nicht Gedanken machen sollten, ob etwas geht, 
sondern nur, wie wir es organisieren müssen. 
Das gilt auch für andere Belange von Menschen 
mit Behinderungen. Die gemeinsame Suche 
nach Lösungen ist entscheidend für das Gelin-
gen von Projekten.
Sind Sie früher schon alpin Ski gefahren?
Ja, als Kind war ich mit meinen Eltern unter-
wegs. Heute komme ich aufgrund meiner be-
ruflichen Tätigkeit nicht mehr so oft dazu. Und 
ich brauche ja immer jemanden, der mich be-
gleitet.
Heute waren Sie zum ersten Mal auf Skitour. 
Wie war es?
Es hat super Spaß gemacht. Das ist die perfek-
te Kombination von Skilanglauf und alpinem 
Skifahren. Mit Thomas, meinem Bergführer, 
habe ich mich angeregt unterhalten. Und ich 
habe einiges gelernt über Wetter, Schnee und 
Lawinen. Das war mit Sicherheit nicht meine 
letzte Skitour. Bei Thomas und dem Alpenver-
ein habe ich mich in besten Händen gefühlt.
War es anstrengend?
Nein, die erste Tour war eher zum Kennen-
lernen des Materials. Aber ich plane schon die 
nächste längere Tour, die wird dann sicher an-
strengend.
Wie war die Abfahrt?
Der Bergführer ist neben oder hinter mir ge-
fahren und hat mir Kommandos gegeben. Das 
hat gut geklappt.
Sind Sie mal hingefallen?
(lachend): Nein, aber wenn, dann hätte ich das 
Bad im Schnee genossen.
Hatten Sie Angst?
Nein. Ich hatte volles Vertrauen in den Bergfüh-
rer. Das war auch bei der Schneeschuhtour mit 
der No-Limits-Gruppe so, die jungen Erwach-
senen waren ein tolles Team, in dem jeder seine 
Fähigkeiten zeigen konnte. –

„Nicht überlegen, 
ob etwas geht, 
sondern wie wir es 
organisieren.“ Mit 
diesem Motto war 
Verena Benteles erste 
Skitour kein Problem.
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„Klettern mit Flüchtlingen“  
in Konstanz

Alle halfen mit
„Ohne Engagement der Mitglieder wären solche 
Aktionen nicht möglich“, sagt Bernd Teufel, Zwei-
ter Vorsitzender der DAV-Sektion Konstanz, nach 
vier erfolgreichen Klettertreffen für Flüchtlinge. 
Ein Vereinsmitglied, Timo Eckhard, hatte das En-

gagement angeregt und die Organisation in die Hand genommen; ein an-
deres, Daniel Oppold, stellte die Verbindung zum katholischen Cusa-
nuswerk als Geldgeber her. Ungefähr acht ehrenamtliche Helfer und 
Jugendleiter pro Termin kümmerten sich um die jeweils rund 15 Flücht-
linge aus Ländern wie Afghanistan, Iran oder dem Irak, die durch Vermitt-
lung der privaten Organisation Save-me angesprochen wurden; Save-me 
finanzierte auch den Transport von den Unterkünften zur Kletterhalle der 
Sektion in Radolfzell. Und der Hallenbetreiber Georg Fleischmann stellte 
Leihmaterial und kostenlose Verpflegung. Nach einem umfangreichen 
Bericht in der Lokalpresse unterstützten auch Sektionsmitglieder durch 
Spenden weitere Termine. 
So wurde das gemeinsame Klettern zum spannenden, positiven Erlebnis: 
„Es macht richtig Spaß, ist aber wirklich anstrengend“, sagte etwa Irfan 
Attar aus dem Irak. Und der Sektionsvize Bernd Teufel zieht sein Fazit: „Wir 
sehen diese Maßnahme nicht nur als sportliche Herausforderung für die 
Geflohenen für ein paar Stunden außerhalb des normalen ‘Ghettos‘. Sie 
führte auch dazu, dass Helfer und Geflüchtete sich menschlich näher ka-
men. Der Klettersport ist hierfür ideal, da er auf Vertrauen basiert, und als 
e.V. haben wir auch eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft.“ bt/red

„Klettern mit Flüchtlingen“  
in Mülheim/Ruhr

Fast schon Tradition
Geflüchtete Menschen auch dauerhaft ins Ver-
einsleben zu integrieren, ist eine besonders an-
spruchsvolle Aufgabe für DAV-Sektionen. In 
Mülheim ist man damit schon große Schritte 
weit gekommen: Seit neun Monaten gibt es dort 
jeden zweiten Sonntagnachmittag einen Klet-
tertreff für Flüchtlinge. 15 bis 30 Menschen zwi-
schen 12 und 30 Jahren unterschiedlicher Her-
kunft können in der privaten Kletterhalle Neoliet 
für ein paar Stunden die Erlebnisse ihrer Flucht 
hinter sich lassen. Motiviert und begeistert ler-
nen sie Knoten, Sicherungs- und Klettertech-
niken und wachsen in der Vertikalen schnell über 
sich hinaus. Angeleitet werden sie von einem 
ehrenamtlichen Team um Luise Eberhard vom 
Kletterzentrum. Die ersten haben schon den 
Kletterschein bestanden und sichern mit,  
gleichzeitig lernen sie 
Deutsch und machen 
sich mit Gepflogen-
heiten und Umgangs-
formen vertraut. Der 
Mülheimer Sportbund 
und der Landessport-
bund Nordrhein-West-
falen unterstützen das 
Projekt. mc/red

Sabotageanschlag gegen Radler

Jetzt wird’s kriminell!
Wie weit Vorurteile gegen Radfahrer manche „Mitmenschen“ treiben können, musste das DAV-Mit-
glied Stefan Dirr im April feststellen. Im Umland von München fuhr er mit zwei Freunden einen nicht 
verbotenen Trail („wo Verbotsschilder stehen, fahren wir nicht“) und wunderte sich schon, dass stän-
dig Dinge im Weg lagen („ein Stück Zaun, ein kleiner Baumstamm“) – da waren nach einem kleinen 
Bachlauf plötzlich drei Reifen platt. Bei Untersuchung der Furt zog einer der Radler einen Holzbalken 
heraus, der mit einem langen Nagel im Boden fixiert war; eine Reihe kurzer Nägel zeigte nach oben, 
die Spitzen waren offensichtlich mit einem Gasbrenner extra gehärtet worden. Nach Reparatur der 
Reifen erstatteten die Freizeitsportler Anzeige wegen „gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“. 
Dieser Tatbestand gilt für alle Verkehrswege und kann bis zu fünf Jahre Haft bringen. red

Ein Nagel für den Boden, acht für die Reifen:  
So wird Radler-Hass zum Verbrechen.

Konstanz: Die erste 
gemeinsame Kletter-
Aktion soll nicht die 
letzte bleiben.

Mülheim: eine 
„Danke“-Collage 
für neun Monate 
Kletterspaß

Fo
to

s: 
DA

V 
Ko

ns
ta

nz
, D

AV
 M

ül
he

im
, S

te
fa

n 
Di

rr



LEICHT
 TRAGEN

AIRCONTACT 65+10

SERIE TREKKING

„SARDINIEN MAL ANDERS“
Jetzt mitmachen und gewinnen!

Broschüre schon weg? Macht nichts! 
Einfach direkt bei Deuter anfordern oder
auf www.deuter.com mitmachen 
und alles über die Deuter Trekkingtour 
auf Sardinien erfahren.

http://www.deuter.com
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RWE und Deutsche Bank beteiligt an Naturzerstörung

Geköpfte Berge – mit deutschem Geld
Die Appalachen sind eines der ältesten und 
schönsten Gebirge der USA. Doch ein Teil des 
Naturparadieses wird für den Kohle-Bergbau 
geopfert. Und die Deutsche Bank und der Strom - 
konzern RWE sind daran beteiligt.
„Stellen Sie sich vor, die Zugspitze würde ge-
sprengt und der Abraum einfach in benachbarte 
Täler verklappt.“ Das Szenario, das der Umwelt-
aktivist Bob Kincaid auf der Aktionärsversamm-
lung der Deutschen Bank 2012 gemalt hat, ist 
noch heute brutale Realität in einem der arten-
reichsten Mittelgebirge der USA.
MTR, Mountaintop Removal (Bergspitzen-Ent-
fernung) heißt diese ökologische Super gau-
Technologie: Um den Klimakiller Kohle zu för-
dern, entwalden und sprengen Minenkonzerne 
ganze Bergspitzen – das ist billiger als im Un-
tertage-Bergbau. Millionen Tonnen Gesteins-
schutt kippen sie in angrenzende Täler. Ein öko-
logisches Desaster: Gipfel sind verschwunden, 
Täler mit giftigem Abraum zugeschüttet, Flüsse 
und Bäche zerstört und mit ausgewaschenen 
Schwermetallen belastet. Leidtragende des 
MTR-Kohlebergbaus sind auch die rund drei 
Millionen Menschen im Umkreis der Minen. Fast 
1500 zusätzliche Todesfälle, etwa durch Herz-, 
Lungen- und Nierenerkrankungen, verursachen 
die Bergbaufirmen. Das hat Michael Hendryx 
herausgefunden, Professor für Medizin an der 
University of Indiana. Und: Mütter, die während 
der Schwangerschaft nahe an den Kohleabbau-
gebieten lebten, haben ein fast dreifaches Risi-
ko, ein Baby mit Herzfehler zu gebären.
Als vor einigen Jahren die Kohleindustrie in den 
USA Absatzprobleme bekam, waren es ausge-
rechnet Stromkonzerne aus Deutschland, dem 
Land der Energiewende, die große Mengen 
Kohle aufkauften. Wegen der Verschwiegenheit 
der verantwortlichen Konzerne bleibt vieles im 
Dunklen. Doch die Nichtregierungs-Organisati-
onen urgewald und Rainforest Action Network 
konnten inzwischen eindeutige Verbindungen 
nachweisen. So hält RWE über seine Tochter-

firma RWE Trading Americas aktuell zehn Pro-
zent der Anteile an Blackhawk Mining LLC, dem 
derzeit größten Produzenten von MTR-Kohle. 
Der angekündigte „grüne“ Umbau des Essener  
Energiekonzerns wirkt vor diesem Hintergrund 
vollkommen unglaubwürdig.
Blackhawk konnte auch auf die Deutsche Bank 
zählen. Deutschlands größtes Geldhaus ver-
gab zwischen 2012 und 2015 mehrfach  
Kredite an den kräftig expandierenden Berg-
baukonzern – während andere europäische 
Banken solche Firmen schon seit Jahren äch-
ten. Mitte März hat die Deutsche Bank erst-
mals angekündigt, sie ziehe sich „schrittweise 
aus der Vergabe von Krediten an (…) Bergbau-
unternehmen zurück, sofern diese wesentlich 
zur Kohleproduktion durch MTR-Verfahren in 
den USA beitragen.“ Kritische NGOs wie urge-
wald bezeichnen das als „sehr vage“ und „nur 
Trippelschritte in die richtige Richtung“. Denn 
der Tod der Berge sei kein Geschäft, sondern 
eine Schande. Dies müssten auch RWE und 
Deutsche Bank endlich verstehen. sr/ms/red

|  urgewald.org,  urgewald.pageflow.io/mtr |

DEr DEutScHE nAcHHAltIGKEItSrAt, 
eine Initiative der Kanzlerin, hat den 
DAV-Partner Vaude für sein „Second Use 
Programm“ mit dem Qualitätssiegel 
„Werkstatt N“ ausgezeichnet. Über eBay 
fördert Vaude den Weiterverkauf ge-
brauchter Bergsportausrüstung. Und vom 
Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik 
erhielt die Tettnanger Firma den Preis für 
Unternehmensethik.  vaude.com
SEInEn 10. AuSBIlDunGSKurS „Klettern 
in der Psychotherapie, Indoor“ bietet der 
Münchner Kletterer und Psychologe Dr. 
Thomas Lukowski vom 21.-23.10. in 
Simbach/Inn an.  dr-lukowski.com
KrEBSPAtIEntEn lEBEnSfrEuDE 
GEBEn: Das will Petra Thaller mit ihrer 
Initiative „Outdoor against cancer“. Einmal 
pro Woche gemeinsam trainieren, 
Skifahren in Kitzbühel, für den Sommer 
sind Bergtouren geplant. Wer die Organi-
sation unterstützen will, kann für 20 Euro  
eine Mütze von Buff kaufen.  

 outdooragainstcancer.de – > Shop
DIE KunSt DES BIWAKIErEnS möchte 
der Schlafsack-Spezialist Mountain 
Equipment fördern, mit seiner „WildNight“: 
Wer im Juni ein Bild von einer Nacht im 
Freien postet, kann einen Schlafsack 
gewinnen – die ersten 500 Einsender 
bekommen ein T-Shirt.  

 mountain-equipment.de/wildnight

SInD SIE ...
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?
HABEn SIE ...
>  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
> eine neue 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 Sicher-
heits-Service (ASS) finden Sie ausführlich 
unter  alpenverein.de/DAV-Services/
Versicherungen

Weil dieser Gipfel einen Friedhof trägt, 
blieb er von der Sprengung verschont.
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Pitz- und Ötztal planen riesiges Gletscherskigebiet

Es war einmal ein Notweg …
Ende 2015 erst war es, dass die Behörden 
grünes Licht für den großen Zusammenschluss 
zwischen St. Anton/Rendl und Kappl im Paz-
nauntal gaben. Auch 2016 steht ein monströ-
ser Erschließungsplan an: Die Skigebiete Pitz-
taler Gletscher und Sölden wollen sich zum 
größten Gletscherskigebiet der Alpen zusam-
menschließen.

Alles begann mit einem so genannten „Not-
weg“: Angeblich um bei Störungen bei der Pitz-
taler Gletscherbahn die Skigäste ins Tal brin-
gen zu können, legten die Skigebietsbetreiber 
2006 rechtswidrig einen Weg zur Talstation an, 
sprengten ihn teilweise in den Fels. Vielleicht 
war das schon ein bewusster erster Schritt für 
das eigentliche Großprojekt: Zusammen-

schluss und skitechnische Erschließung des 
Linken Fernerkogels (3277 m).
Dieser „Zusammenschluss“ ist viel eher der 
Neubau eines Skigebiets mit vier großen Gon-
delbahnen und mehr als zwölf Kilometer Pisten: 
Zwischen Karlesferner und Mittelbergferner soll 
ein neues Seilbahn- und Gastronomiezentrum 
entstehen – mit drei Bergstationen: für die 
3S-Umlaufbahn von Mittelberg; über den Lin-
ken Fernerkogel nach Sölden; und ins Pitztaler 
Gletscherskigebiet. Rund 1,6 Quadratkilometer 
Gletscher würden in präparierte Pisten umge-
wandelt und technisch beschneit werden.
Die geplante Bebauung des Gletschers bedroht 
nicht nur die alpine Natur und Landschaft, eine 
der größten zusammenhängenden Gletscher-
flächen der Ostalpen, sie wird sich auch deut-
lich negativ auf den Bergsport rund um die 
Braunschweiger Hütte des DAV auswirken. 
Diese ist Etappenpunkt des Weitwanderwegs 
E5 und bedeutender Stützpunkt für Ausbil-
dungskurse und Hochtouren, mit jährlich rund 
9000 Nächtigungen. Das klassische, naturna-
he und nachhaltige Bergsteigen dort wäre an-
gesichts von Pisten, Drahtseilen und Beton-
stationen ein Witz.
Die Seilbahnbetreiber wollen ihre Pläne zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung noch in diesem 
Frühjahr einreichen und das offizielle Genehmi-
gungsverfahren bis zum Herbst starten. Dabei 
verbietet das Tiroler Naturschutzgesetz ei-
gentlich Erschließungsmaßnahmen auf Glet-
schern – nur sind Mittelberg- und Karlesferner 
im Raumordnungsprogramm als potenzielle 
Erweiterungsfläche ausgewiesen und somit 
vom Gletscherschutz ausgenommen … th/red

Mit dem „Notweg“ – einer praktisch 
vollwertigen Piste – fing an, was nun 
in der Erschließung der Gletscher  
durch vier Seilbahnen kulminieren soll.

1

2
4

3

Ruhegebiete Ötztaler Alpen
Skigebiete heute
geplante Skigebiete
geplante Seilbahnen
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Trend: 24-Stunden-Wanderungen

Bis die Füße qualmen
24 Stunden Wandern am Stück? Das kann doch 
nur was für komplett verrückte Konditionstiere 
sein? Stimmt nicht ganz: Es ist geradezu ein neuer 
Trend, in den Alpen und fern davon einen ganzen 
Tag und eine Nacht lang zu marschieren. Blasen zu 
ignorieren, der Müdigkeit zu widerstehen, sich 
trotz Erschöpfung zu motivieren – und mit einem 
absolut plattgemachten inneren Schweinehund 
stolz im Ziel einzulaufen. Die Gäste von Hans Kam-
merlander (15./16.7., Villnösstal) zahlen dafür 390 

Euro, Termine in Rheinland-Pfalz und im Schwarzwald sind schon ausge-
bucht, für den Klassiker „24 Stunden von Bayern“ wurden am 4.4. genau 
444 Startlizenzen verlost. Die Columbia Sportswear Company veranstaltet 
eine Serie von drei Events; die von Biolectra gesponserte „24 h Trophy“ 
umfasst fünf Langwanderungen; es gibt Touren von der Nordsee (Hoch-
wachter Bucht, Kiel) bis in die Steiermark (Lippizanergestüt Piber bei Bärn-
bach). Auf der Panorama-Website haben wir ein gutes Dutzend Termine 
zwischen Juni und September zusammengestellt – wer schnell ist, hat 
vielleicht noch eine Chance auf die meist limitierten und oft lange vor dem 
Event ausgebuchten Plätze. Sich quälen scheint begehrt zu sein. red

|  alpenverein.de/panorama/24h |

Mobilität modern in den Hohen Tauern

Urlaub vom eigenen Auto
Der Nationalpark Hohe Tauern ist auch ein Ziel für Wanderer 
und Bergsteiger, die Urlaub vom Auto machen möchten. Denn 
in der „Fahrtziel Natur“-Region sind umweltfreundliche Anreise 
und die Mobilität vor Ort besonders einfach. Am Inter city-
Bahnhof Mallnitz-Obervellach halten täglich mehrere Direkt-
verbindungen aus Deutschland. Bahnhofs-Shuttles bringen 
Gäste direkt zur gewünschten Unterkunft – je nach Herberge 
bei Voranmeldung sogar umsonst. Mit dem „Mobilitäts-Pass“ 
(ab 38 Euro) sind alle Nationalpark-Wanderbusse, Bikeverleih 
und manches mehr gratis. DAV-Mitglieder erhalten auf den Pass 
zehn Prozent Ermäßigung. Zwischen Mitte Juni und Mitte September 
fahren die Nationalpark-Wandertaxis zu allen wichtigen Berg zielen der 
Region. Auch der beliebte Tauernhöhenweg ist bestens per Bahn und 
Pendelbus erschlossen. mw/red

| Das AV-Tourenportal  alpenvereinaktiv.com hat eine Auswahl der besten 
Touren aufbereitet und gebündelt:  bit.ly/wandertaxi-hohe-tauern |
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leisten die 25.100 ehrenamtlich im 
DAV tätigen Frauen und Männer für 
den Verein, das entspricht einer 
volkswirtschaftlichen Wertschöp-
fung von fast 27 Millionen Euro.  
Erfreulich: Die Zahl der Ehrenamt-
lichen steigt regelmäßig. Die meisten 
Stunden werden im Berg sport, der 
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 

geleistet.

Clever mobil: Die 
Tauern-Wandertaxis 
fahren zu den 
wichtigen Bergzielen.

Bundesfachtagung Ausbildung 2016

Wissen + Weitergeben
Weit über hundert Ausbildungsreferentinnen 
und Sportreferenten, Vorsitzende und Vor-
standsmitglieder der DAV-Sektionen hatten 
2014 die erste DAV-Bundesfachtagung Aus-
bildung besucht und sich begeistert eine Wie-
derholung gewünscht. Am 23./24. September 
wird dieser Wunsch wahr: Im Hotel Esperanto 
in Fulda bietet sich allen, die im Verein für Aus-
bildung und Bildung aktiv sind, eine reiche Aus-

wahl an Informationsforen – zu Themen wie 
Risiko, Sicherung, Krisenmanagement, Talent-
förderung, Ehrenamt oder Klimawandel – und 
Möglichkeit zum Austausch.
| Info und Anmeldung unter:  

 alpenverein.de/bundesfachtagung-ausbildung |

1.800.000
Arbeitsstunden

http://www.alpenverein.de/panorama/24h
http://www.alpenvereinaktiv.com
http://bit.ly/wandertaxi-hohe-tauern
http://www.alpenverein.de/bundesfachtagung-ausbildung
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Findige können gewinnen
Seit über zehn Jahren ist der Outdoor-Ausrüster Vaude Partner des 
DAV. Eine erfolgreiche Seilschaft: So wie der DAV sich um den Aus-
gleich zwischen Naturnutzung und Naturschutz bemüht, hat sich Vau-
de der Nachhaltigkeit verpflichtet und liefert Bergsportlern gute, mög-
lichst umweltfreundlich hergestellte Ausrüstung. Mittlerweile haben 
über 80 Prozent der Bekleidung die Green-Shape-Garantie.
Vaude rüstet die Ausbilderprofis der DAV-Lehrteams aus, und viele 
Sektionen entscheiden sich bewusst für eine Ausstattung ihrer ehren-
amtlichen Teams mit Vaude-Produkten. Nun kann sich die Partner-
schaft auch für Sie lohnen: Um einen von drei attraktiven Preisen zu 
gewinnen, müssen Sie nur dieses Heft aufmerksam lesen und folgen-
de Frage richtig beantworten:

PrEisFrAGE
In welchem Jahr wurde der Watzmann erstbestiegen?

Und das können Sie gewinnen:

GEWInnSPIEl mit dem DAV-Partner Vaude

Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 10. Juni an gewinnspiel@alpenverein.de 
oder DAV, Redaktion Panorama, Von-Kahr-Straße 2-4, 80997 München. 
Keine Teilnahme über Gewinnspielorganisationen und für Mitarbeiter der 

DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1. Preis:  
Scopi SYN Jacket,  
Wert € 150,-

2. Preis:  
Wander-Leicht- 
rucksack Citus 24 LW,  
Wert € 100,-

3. Preis:  
Roseg Half Zip Shirt II,  
Wert € 50,-

DIE CL FAMILIE
DABEI SEIN
IST ALLES
Reisen in ferne Länder, der Ausfl ug ins Grüne oder die 
herausfordernde Wanderung in den Bergen eröffnen Ihnen eine Welt 
jenseits des Alltäglichen, die Sie immer wieder in Erstaunen versetzt. 
Gut, wenn Sie in solchen Momenten von einem kompakten und 
leichten Fernglas der CL Familie begleitet werden, das sich nicht 
nur ganz einfach in jeder Tasche verstauen lässt, sondern auch 
durch kompromisslosen Sehkomfort überzeugt. Erleben Sie 
große wie kleine Entdeckungen noch intensiver und Ihre 
Begegnungen mit der Natur noch packender. Denn die Welt 
gehört dem, der das Schöne sieht – mit SWAROVSKI OPTIK.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

FINDEN SIE UNSERE PRODUKTE 
IM EXKLUSIVEN FACHHANDEL 
UND ONLINE AUF 
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

L01_DAVPan_100x270_DE.indd   1 08.04.16   10:25

mailto:gewinnspiel@alpenverein.de
http://www.swarovskioptik.com
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Am 1. April feierte 
franz Baumann sei-
nen 75. Geburtstag. 
Insider kennen ihn 
unter dem Namen 
„Karwendel-Franze“, 
denn er zählte dort 
in den 1980er Jahren 

zu den aktivsten Kletterern, mit Wiederho-
lungen aller namhaften Touren, aber auch 
großen Erstbegehungen. Neben etlichen frü-
hen Wiederholungen blickt er auch auf 95 
Routen aus dem „Extrempause“ zurück. Nach 
diversen Unfällen, vor allem bei der Heimar-
beit, kann er „nur noch“ bis zum vierten Grad 
klettern, tut dies aber mit Freude in seinem 
heimatlichen Blautal. Beste Wünsche!

 „Mit Frack und Chapeau Clacque“ (170 m, 
VII+) war eine typische der rund 300 Erstbe-
gehungen von Darshano l. rieser: Der Name 
steht für seine unkonventionelle Kletterklei-
dung (gelber Frack und Zylinder), in der er 
ebensolche Touren durchzog: ohne Vorerkun-
dung, von unten, in flottem Tempo, freier 
Kletterei und oft nur mit Klemmkeilen und 
-geräten gesichert. So etablierte er in den Al-
penwänden die ersten bohrhakenfreien Rou-
ten im achten („Mephisto", 1979), neunten 
(„Odyssee", 1984) 
und zehnten Grad 
(„Steps across the 
border/Senkrecht ins 
Tao", 1995). Und er 
gibt auch im ehren-
vollen Alter von 60 
Jahren keinerlei 
Ruhe, das er am 17. Mai vollendete und zu 
dem wir alles Gute wünschen.

Der Piolet d’or 2011 für seine Lebensleistung 
ehrte ihn als einen der bedeutendsten Berg-
steiger aller Zeiten: Doug Scott, der am 29. 

Mai 75 Jahre alt wird. Zu seinen Erstbestei-
gungen und -begehungen zählen: Changa-
bang (6864 m), Everest (8850 m) – Südwest-
wand (mit Sauerstoff), Ogre (7285 m), Kang - 
chendzönga (8586 m) – Nordgrat (Alpinstil), 

Nuptse (7861 m) –
Nordwand, Shivling 
(6543 m) – Ostgrat, 
Shisha Pangma 
(8027 m) – Südwand 
(Alpinstil). Meist war 
er in kleinen Teams 
mit minimaler Aus-

rüstung und maximalem Commitment unter-
wegs. Dafür wurde er „Comman der of the Or-
der of the British Empire“ und von der Royal 
Geographical Society ausgezeichnet. In seiner 
Stiftung „Community Action Nepal“ setzt er 
sich für die Bergbevölkerung von Nepal ein.

70 Jahre Mitglied-
schaft im Deut-
schen Alpenverein 
sind ein seltenes 
Jubiläum; für lenz 
Willberger aus Tei-
sendorf waren 
darunter auch 23 
Jahre als Zweiter und Erster Vorsitzender 
und weiteres ehrenamtliches Engagement 
als Tourenwart und -leiter oder als begabter 
Handwerker, unter anderem beim Ausbau 
des Vereinsheims in der örtlichen Turnhalle.

„Man muss mit den Menschen reden, damit 
sie am gleichen Strick ziehen“: Wer nikolaus 
„niki“ Adora kennt, versteht das Erfolgsre-
zept des herzlichen Hessen. Ein Jahr nach 
dem Wechsel in die DAV-Sektion Hanau 1997 
war er ihr Erster Vorsitzender – zehn Jahre 
lang, heute ist er Ehrenvorsitzender. In enger 
Zusammenarbeit mit Politikern initiierte er 
die Wegegemeinschaft Lechtal – Allgäuer  

Alpen. Dem DAV- 
Bundesausschuss 
Hütten – Wege –  
Kletteranlagen saß 
er von 2005 bis 
2010 vor; von Juli 
bis November 2010 
engagierte er sich 
im DAV-Präsidium. Wir gratulieren herzlich 
zum 80. Geburtstag am 27. Juni! 
 

Im 86. Lebensjahr 
starb am 22. Januar 
Willi Scheithauer, 
ein Mensch, der mit 
seiner Sektion 
Landshut geradezu 
verwachsen war: 
durch 62 Jahre Mit-

gliedschaft und 44 Jahre als Schatzmeister 
bis 2004. Er kümmerte sich aber nicht nur um 
Mitgliederverwaltung und Rechnungswesen, 
auch Ausbau und Modernisierung der Sek-
tionshütten trieb er zielstrebig voran.

Weniger für absolute Topleistungen war  
rudolf Borschert bekannt, der am 8. Okto-
ber 2015 starb, obwohl er bei der sechsten 
Begehung der Hasse-Brandler (Große Zinne) 
als Erster ohne Bi-
wak durchkam – 
und sie dreißig Jah-
re später Rotpunkt 
durchstieg. Viel-
mehr war „Rudl“ 
ein Beispiel dafür, 
dass Klettern kein 
Alter kennt. Erst mit 47 Jahren stieg er sei-
nen ersten Achter, mit 54 eröffnete er „Hart 
Neun“ (X-/X) am Student, und noch mit  
Mitte sechzig kletterte er im neunten Grad.  
Sein Motto dazu war: „Wie alt du bist, daran 
denkst du am besten gar nicht!“.

Menschen
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100% 

Frucht-Püree

 Für große 
       Berge.
Und kleine 
  Pausen.

hipp.de/sport

 DEUTSCHER RUDERVERBAND

OlympiastützpunktOlympiastützpunktOlympiastützpunktOlympiastützpunktOlympiastützpunkt
      Bayern

Olympiastützpunkt

Immer mehr Aktiv-Sportler 
setzen auf den HiPP Früchte-Spaß.

HiPP Produkte eignen sich besonders 
als gesunde Zwischenmahlzeit und 
als schneller Energielieferant. Denn 
sie sind extrem bekömmlich und 
enthalten nur Früchte und Getreide 
in bester Bio-Qualität. Ohne Farb-, 
Aroma und Konservierungsstoffe.

HiPP ist offi zieller Ernährungspartner 
des Olympiastützpunktes Bayern 
und des Deutschen Ruderverbandes. 
Deren Profi sportler, Sportärzte und 
Ernährungsberater sind von HiPP 
überzeugt.

http://www.hipp.de/sport

