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„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich ein-
gehen.“ Auch wenn man nur „dem Himmel ganz nah“ sein will, in den Bergen, 
ist eine gewisse Kindlichkeit eine weise Empfehlung. Wenn wir schon das Un-
nütze erobern, wie es der französische Bergsteiger Lionel Terray formuliert hat, 
dann passt tierischer Ernst nicht so recht dazu. Mit mentaler Lockerheit, Lässig-
keit, Geschmeidigkeit lässt sich entspannter genießen — und auch leichter um-
planen oder umdrehen, wenn es sinnvoll ist.
Deshalb hüpft Ihnen auf dem Titel der aktuellen Ausgabe von DAV Panorama 
ein fröhliches Kind entgegen. Und den Themenschwerpunkt „Kind und Berg“ 
(S. 20, 38, 63) beleuchten wir nicht nur unter dem Aspekt „was geht mit den 
Kleinen?“ — wir wollen Sie auch einladen, mit Ihren Kindern als Partner die 
Berge neu zu erleben: vielfältig, neugierig, spielerisch.
Auch wenn Sie ohne Kinder unterwegs sind, bietet ein spielerischer Zugang 
viele Möglichkeiten. Denn es gibt ja entspannte und ernstere Spiele. Was etwa 
Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits (S. 58) an den höchsten Bergen 
der Welt anstellen, fordert vollen Einsatz, auch wenn die beiden es als Freude 
empfinden. Und im legendären Klettergebiet des Wilden Kaisers (S. 48) zeigt 
sich, wie sich Spielregeln im Lauf der Zeit verändern können.
Kinder können sich und ihre Umwelt völlig vergessen im Spiel. Das sollte 
einem in den Bergen bei aller Begeisterung nicht passieren. Man muss nicht 
gleich versteinert vor „Angst und Schrecken“ (S. 71) auf die alpinen Gefahren 
starren wie das Kaninchen auf die Schlange. Eher die Risiken aufmerksam 
wahrnehmen, ihnen mutig ins Auge blicken und mit kühlem Kalkül begegnen 
— für die große alpine Gefahr Lawinen geben die Experten des Tiroler Warn-
dienstes ab Seite 84 gute Tipps.
„Bergsteigen ist Sport. Wer nicht raufkommt, hat verloren“, hat Geoffrey Winth-
rop Young geschrieben, der große englische Bergsteiger der vorletzten Jahrhun-
dertwende. Der sportliche Wunsch zu gewinnen treibt auch den leidenschaft-
lichen Spieler — aber nur wer auch verlieren kann, zeigt wahre Größe. Das ist 
auch die Kunst am Berg: sich mit Energie reinhängen und rausholen, was geht 
und gefällt — aber rechtzeitig bremsen, bevor es ins Negative kippt. Also ge-
fährlich wird oder der Natur schadet. Dafür wünsche ich Ihnen jederzeit eine  
gelungene Balance; egal, ob Sie mit Kindern unterwegs sind oder nur für sich.

Ihr

Andi Dick
Redaktion DAV Panorama

PS: Und ob Sie auf den erreichten Gipfeln Ihre Freude mit „Berg Heil!“ aus-
drücken oder auf andere Art, dazu haben wir Ihnen auf den Seiten 98/99 noch 
einmal Anregung aus der Fülle der Zuschriften zusammengestellt.

Spiel mit!
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               verschlafen
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