
autes Getrappel in den  
weitläufigen Gängen,  
überall fröhlich lär-

mende Kinder und eine 
freundlich verzweifelte An-
sage aus dem Lautsprecher, 
den Aufzug doch bitte nicht 
zum Spielen zu benutzen. 
Dazwischen gut gelaunte 
und engagierte Erwachse-
ne, bei jeder Gelegenheit 
angeregt in Gespräche ver-
tieft. Wenn der DAV zur 
Fachtagung Familienberg-
steigen lädt, dann ist einiges 
los im Würzburger Jugend-
gästehaus, wo die Veranstal-
tung alle drei Jahre stattfin-
det. Das Konzept, Kinder 
ganz im Sinn eines famili-
enfreundlichen Vereins mit  
einzubeziehen, bei der Ta-
gung wie auch bei anderen 
Aus- und Fortbildungen 
in der Familienarbeit, ist 
einzigartig unter den im 
DOSB organisierten Sport-
verbänden. 

Das Prinzip hat sich be-
währt und trägt Früch-
te: Kinder, die schon vor 
zwanzig Jahren mit dabei 
waren, kümmern sich heu-
te als Betreuer mit Spielen 
und Ausflügen um die Klei-
nen von heute, während die 
Eltern in den Arbeitsgrup-
pen und Vorträgen sitzen. 
Aber auch altgediente Eh-
renamtliche wie Ulrike Sei-
fert, die das Familienberg-
steigen von 1999 bis 2008 
als Bundesausschussvorsit- 
zende gelenkt hat, oder 
Klaus Umbach, Ex-Bundes-
jugendleiter und Moderator 
bei der Tagung, sind nach 
wie vor zusammen mit den 
anderen Mitgliedern der 
Kommission und des Lehr-
teams Familienbergsteigen 
unermüdlich im Einsatz für 
diesen Großevent.

Entsprechend beeindruckt  
von der engagierten Famili-
enarbeit im DAV zeigte sich  

am Eröffnungsabend die 
Präsidentin des Bayerischen 
Landtags, Barbara Stamm, 
die in ihrem Grußwort er-
klärte: „Kinder brauchen 
Menschen, die ihnen Wer-
te und Überzeugungen vor-
leben.“ Sie betonte außer-
dem, dass ohne die Arbeit 
der haupt- und vielen ehren-
amtlichen Mitarbeiter die 
wichtige Aufgabe der Inte-
gration und Förderung von 
Familien nicht lösbar wäre. 

„Erfolgsgeschichte“
Der DAV-Vizepräsident 

Ludwig Wucherpfennig be-
zeichnete die Familienarbeit 
im DAV als „tolle Erfolgsge-
schichte“; Kinder, Jugend-
liche und Familien verur- 

sachten auch einen Groß-
teil des rasanten Mitglie-
derzuwachses im Verein. 
In seiner Dreijahresbilanz 
verdeutlichte Klaus Nees-
Brand, Vorsitzender der 
Kommission Familienberg-
steigen, den Erfolg in kon-
kreten Zahlen: 228 neue Fa-
miliengruppenleiterinnen 
und -leiter, davon 57 Pro-
zent Frauen, die eingeführte 
C-Mitgliedschaft für Kinder 
und Jugendliche, das neue 
Kursangebot Kletterbetreu-
er und die verkürzte Wan-
derleiterausbildung für Fa-
miliengruppenleiterinnen 
und -leiter.

Denkanstöße zur Werte-
bildung in der Kinder- und 
Familienarbeit kamen von 

Dr. Richard Münchmeier,  
dem wissenschaftlichen Lei-
ter zweier Shell-Jugendstu-
dien; sie wirkten bis in die 
anschließende Gruppenar-
beit nach. Eine seiner Kern-
aussagen: Formelle Lern- 

Fachtagung Familienbergsteigen

Bunt und munter
Bei der 9. Fachtagung Familienbergsteigen Ende März in Würzburg brachten rund 
hundert Erwachsene und noch einmal so viele Kinder getreu dem Leitspruch der  
ersten Tagung von 1988 ordentlich „Leben in die Bude“. Unter dem Motto „Familie 
im Wandel“ ging es um gesellschaftliche Veränderungen und ihren Einfluss auf  
das Familienleben und die Familienarbeit im DAV.

Von Christine Frühholz

Mehr Bergferien 
für Familien
Zwei zusätzliche Angebote 
gibt es im DAV-Programm 
„Bergferien für Familien“:

3.–8.7.: Berg- und Skiheim 
Brixen im Thale, mit Kin-
dern von 6-12

15.–19.8.: Tölzer Hütte, mit 
Kindern von 8-12

Info: www.alpenverein.de -> Familie

L
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orte wie die Schule reichten 
längst nicht aus, um echte 
Bildung zu vermitteln.

In den fünf Workshops  
ging es um ebendiese Wer-
tebildung, um ein geschick- 
tes Familienzeitmanagement  
und um den veränderten 
Zugang von Kindern zur Na-
tur: Sie werden durch Fern-
seher und Computer abge-
lenkt, Spielflächen im Freien 
werden rarer, aber auch viele 
Eltern sind weniger moti-
viert, ihre Kinder Natur und 
Freiheit erleben zu lassen, 
teils aus Angst vor Unfällen 
oder rechtlichen Auseinan-
dersetzungen. 

Dieses Thema beschäf-
tigte die meisten Teilnehmer 
für ihre Arbeit in den Sekti-
onen, weshalb dazu gleich 
zwei Workshops zustande 
kamen. Dabei wurde über 
Nachhaltigkeit bei der Mobi-
lität, Verpflegung und Aus-
rüstung diskutiert, aber auch 
über den hohen Wert der 
„kostenlosen“ Naturerfah-
rung jenseits eines vorgefer-

tigten Abenteuerkonsums 
mit Familiengruppenleitern 
als Animationsfiguren. 

Verein für Familien
Ein weiterer Workshop  

befasste sich mit dem  
„familienfreundlichen Ver-
ein“: Wie bleibt der DAV 
auch unter veränderten ge-
sellschaftlichen Rahmen-
bedingungen für Familien 
attraktiv, und wie lassen 
sich Familien zu ehrenamt-
lichem Engagement moti- 
vieren? Die Workshop-
Gruppe war sich einig: Die 
Vereinsführung muss sich 
zur Familienarbeit beken-
nen, vor allem aber auch 
Wertschätzung durch prak-
tische Erleichterungen aus-
drücken – etwa vergüns- 
tigte Beiträge für Familien,  
eine optimale Ausbildung  
der Gruppenleiterinnen und 
-leiter und eine familien-
freundliche Infrastruktur 
mit bezahlbaren Angebo-
ten auf Hütten und in Klet-
terhallen.

Auch praktische Famili-
enarbeit gab es auf der Ta-
gung: Zusammen mit den 
Kindern ging es zur Burg-
besichtigung, auf Foto-
Tour, zum Frisbee-Golf, 
Holzschnitzen oder auf die 
Slackline. Hauptsache raus! 
Ganz im Sinn der Biolo-
gin und Erlebnispädagogin 
Sybille Kalas, die zum Ab-
schluss der Veranstaltung 
noch einmal ein eindrück-
liches Plädoyer dafür hielt, 
was Kinder dürfen sollten: 
draußen zu Hause sein, 
sich dreckig machen und in 
Ruhe in ihrem natürlichen 
Lebensraum ankommen. o

Die Fachtagung wurde gefördert 
vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. Die 
Ergebnisse werden in einer Doku-
mentation aufbereitet (ab Herbst 
erhältlich) und in die Gremienarbeit 
einfließen.

Jung und Alt unter einer Decke:  
In Workshops und im Spiel  
mit den Kindern arbeiteten die
Tagungsteilnehmer an der Zu-
kunft des DAV als Familienverein.
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WIEDER FREUDE AN BEWEGUNG

Der beste 
Begleiter
auf den 
schlimmsten 
Wegen

Voltaren® Spray 40 mg/g Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung (Wirkstoff: Diclofenac-Natrium). 
Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßigen Schmerzen u. Entzündungen 
nach akuten stumpfen Verletzungen kleiner u. mittelgroßer Gelenke u. der gelenknahen Strukturen. 
Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Referenz: VOL6-E01. 
Novartis Consumer Health GmbH, 81366 München

Voltaren Spray 
Hochkonzentriert wirkt es effektiv 
bei Verstauchungen, Prellungen und 
Zerrungen. Geht schnell durch die 
Haut und direkt zum Schmerz.
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Alpenvereins-Jahrbuch im Paket-Angebot

Sechs Jahre Berge

Gewinnspiel von DB Regio Bayern und DAV

Wandern, punkten, gewinnen

Das Alpenvereinsjahrbuch 
ist das Medium der tiefen 
gedanklichen Auseinander- 
setzung mit allen Themen 
rund um die Berge. Wis-
senschaftler, Profijournalis- 
ten und alpine Protago-
nisten berichten darin von 
ihrem Tun und Denken, 
liefern Hintergründe und 
stellen provokante Fragen. 

Wer es nicht kennt, kann 
jetzt diese Lücke füllen mit  
einem außergewöhnlichen  
Angebot: Die letzten sechs 
Jahrgänge zu ungefähr einem 
Drittel des Normalpreises –  
39,80 Euro (statt 94,80), für  
Nichtmitglieder 49,80 statt 

137,40 Euro. Das kosten nor-
malerweise fast schon die 
sechs beigelegten Alpen-
vereinskarten (Tegernsee/
Schliersee, Schobergruppe, 
Großglockner, Sella/Lang-
kofel, Wetterstein, Tuxer Al-
pen). Und neben Beiträgen 
zu den Kartenregionen, zu 
Alpinismus, Natur und Kul-
tur gibt es jeweils ein span-

nendes Top-Thema: Glet-
scher; Sicherheit und Risiko; 
Hütten und Wege; Der Berg: 
Natur – Kulisse – Inszenie-
rung; Ausbildung-Ausrüs- 
tung; Lebensraum Alpen 
im Wandel. red

Bestelladresse: Deutscher Alpenver-
ein, DAV-Shop, Postfach 500 220, 
80972 München; Fax: 089/14 00 39 11,  
dav-shop@alpenverein.de,  
www.dav-shop.de

Wanderers schönster Lohn 
sind Gipfelblick und Natur- 
erlebnis? Klar, aber viel-
leicht obendrein noch ein 
Gewinn – wenn Sie näm-
lich am Gewinnspiel der 
DB Regio Bayern mit dem 
DAV teilnehmen.

So geht’s, wenn Sie Ih-
re Wanderfreuden um Ge-
winnchancen erweitern wol- 
len: Besorgen Sie sich die 

Wanderbroschüre zum Spiel 
– bei Ihrer DAV-Sektion, am 
Bahnschalter oder einfach 
als PDF-Download auf al-
penverein.de oder bahn.
de/wandern. Darin fin- 
den Sie viele Wandervor-
schläge, die mit Bahnanrei-
se realisierbar sind, die Infos 
zum Gewinnspiel und die 
teilnehmenden Hütten. Auf 
diesen Hütten bekommen 

Sie Wandermarken zum 
Einkleben in die Broschüre 
– und wenn Sie mindestens 
drei Marken gesammelt ha-
ben, schicken Sie sie ein. Mit 
etwas Glück zählen Sie dann 
zu den Gewinnern.

Sie können übrigens auch  
mitspielen und -gewinnen,  
wenn Sie nicht mit der 
Bahn anreisen. Aber warum  
eigentlich nicht? Zug und  
Bus erlauben Überschreitun- 
gen mit unterschiedlichem 
Start- und Zielpunkt – und 
entspannt, klimafreundlich 
und kostengünstig sind Sie 
obendrein unterwegs. Mit 
dem Bayern-Ticket zum 
Beispiel können fünf Per-
sonen für nur 29 Euro ge-
meinsam Bahn fahren. 
Für eine Person gibt es das  
Bayern-Ticket Single für 21 
Euro. red

Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/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 Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter  
www.alpenverein.de -> Versicherungen

Alpinkids auf Video
Seit zwei Jahren gibt es bei der JDAV  
die Alpinkids. Jetzt kann man dazu 
zwei neue Videoclips anschauen: „Hüt-
tenabenteuer“ und „Bergabenteuer“. 
Unter dem Motto „Raus in die Natur – 
rauf auf den Berg“ lernen Kinder zwi-
schen 6 und 14 Jahren bei den Alpinkids 
der JDAV auf spielerische Art und Wei-
se die Bergnatur kennen, indem sie die 
drei Alpinkids-Abzeichen „Salamander“, 
„Gämse“ und „Adler“ erwerben.
www.alpinkids.de

Auf Umwelt- oder E-Papier 
DAV Panorama, mit über 540.000 Ex-
emplaren die größte Bergzeitschrift der 
Welt, ist ab dieser Ausgabe noch um-
weltfreundlicher: Statt des bisher ein-
gesetzten Recyclingpapiers wird der 
Innenteil nun auf „Steinbeis Charis-
ma silk“ gedruckt – ausgezeichnet mit 
dem Blauen Engel. Und für unterwegs 
gibt’s Panorama als E-Paper im Internet:  
alpenverein.de -> Publikationen -> DAV 
Panorama -> aktuelles Heft. Schauen 
Sie mal rein!

Ticker
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Wechsel im DAV-Präsidium

Vorstiegswechsel

Mitte Februar trat Tamara  
Schlemmer (45) von ihrem 
Amt als DAV-Vizepräsiden- 
tin zurück, weil sie eine Be-
rufstätigkeit bei der Firma  
Invia angetreten hatte, mit  
der der DAV partnerschaft-
lich verbunden ist. Die 
DAV-Satzung legt fest, 
dass das Amt nicht ausge-
übt werden darf, wenn Inte-
ressenkollisionen zwischen 
der ehrenamtlichen und 
der beruflichen Tätigkeit zu 
befürchten sind. Mit ihrer 
konsequenten Haltung be-
endete Schlemmer 14 Jah-

re ehrenamtliches Engage-
ment für den Deutschen 
Alpenverein: als Beauftragte 
für Sport- und Wettkampf-
klettern, als Vorsitzende des 
Bundesausschusses Spitzen-
bergsport und seit 2007 als 
Vizepräsidentin. 

Das wohl wichtigste Er-
gebnis ihrer Amtszeit ist 
der Sportentwicklungsplan, 
den sie mit viel Engagement 
vorangetrieben hat. Er ist 
die Richtschnur für die er-
folgreiche Entwicklung der 
Wettkampfsportarten im 
DAV. Tamara Schlemmer ist 
Architektin und ehemalige 
Wettkampfkletterin, Welt-
meisterin im Skijöring und 

Bergsteigerin mit Erfolgen 
wie der Ama Dablam (6856 
m) und dem Schweizerweg 
(IX-) an der Nordwand der 
Westlichen Zinne.

Zu ihrem Nachfolger –  
vorerst bis zur Hauptver-
sammlung im Oktober – 
wählte der Verbandsrat im 
März, laut Satzung „aus 
seiner Mitte“, Dr. Guido  
Köstermayer (43), den bis- 
herigen Vorsitzenden des 
Bundesausschusses Berg-
sport. Der Leiter des Hoch-
schulsports und Dozent an  
der Uni Erlangen wird wie 

Schlemmer im Präsidium  
den Bereich Bergsport kom-
petent vertreten. 

Köstermeyer war Drit- 
ter der Kletter-Weltmeister- 
schaft 1991, konnte als erster  
Deutscher einen Kletter- 
weltcup gewinnen und 1995  
mit „Shangrila“ (XI-/XI) 
eine der damals schwers-
ten Routen Deutschlands 
erstbegehen. Aus seiner 
Arbeit an der Uni und im 
DAV-Lehrteam Sportklet-
tern sind ihm aber auch 
Ausbildung und Breiten-
sport gut vertraut. Als große  
Zukunftsaufgabe sieht er 
den Spagat zwischen Sport 
und Natur. red

Zwei starke Bergsport-Persönlichkeiten: Tamara Schlemmer (links) verab-
schiedet sich aus dem DAV-Präsidium, Dr. Guido Köstermeyer kommt.
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Seil-Testreihe.
Zwischen Himmel und Erde. Sicherer Halt auf Verlangen. 
30 internationale Kletterathleten stellten am Klausenpass 
die hohe Kompetenz der technischen Klettermarke Mammut 
unter Beweis. Mit Erfolg: Optimal ausgerüstet mit der 
neuesten Technical Hardware und den Klettergurten von 
Mammut durchsteigst du jede Wand mit Leidenschaft. 
www.mammut.ch

Rules on the CD Manual

The logo should be shown 
against a black background

Logo:
grösse 15 - 40 mm
For sizes 15 – 40 mm

Mammut Store Bad Tölz  |  Marktstrasse 55  |  83646 Bad Tölz 
Mammut Store Berlin  |  Dircksenstrasse 98  |  10178 Berlin 
Mammut Store Kempten  |  Bahnhofstrasse 9  |  87435 Kempten 
Mammut Store Köln  |  Breite Strasse 159  |  50667 Köln
Mammut Store München  |  Frauenstraße16  |  80469 München
Mammut Store Nürnberg  |  Josephsplatz 18  |  90403 Nürnberg
Mammut Store Regensburg  |  Ludwigstrasse 3  |  93047 Regensburg 

erhältlich bei:

Weitere Mammut Händler fi nden Sie unter 
www.mammut.ch



Die Ehrenamtler-Familie

„Ein gutes Gefühl“

Neue Globetrotter-Filiale in München

Künstliche Berge und Berge an Ausrüstung

Gaby (60), Manfred (61), 
Rajko (31) und Nikolai (30) 
Rost sind seit 2005 als Fach-
übungsleiter Mountainbike 
für ihre Sektion Schorndorf 
tätig. Die Idee dazu kam Ga-
by (Buchhalterin) und Man-
fred (Immobilien- und Ver-
mögensverwalter), die seit 
ihrem ersten Alpencross 
1998 DAV-Mitglieder sind 
und schon in ihrer Jugend 
ehrenamtlich im Sport en-
gagiert waren, durch eine 
Information in DAV Pano-
rama über die Fachübungs-
leiter-Ausbildung. Manfred  
hatte nach langer Pause wie-

der Lust auf ein Ehrenamt 
und startete mit Gaby und 
dem Sektionsvorstand ei-
ne Bikegruppe, die Söhne 
ließen sich von der „Idee 
der Eltern“ (Rajko) und der 
„Freude, Verantwortung zu 
übernehmen“ (Nikolai) an-
stecken.

Ihre Touren- und Kurs-
angebote planen und ma-
chen sie oft gemeinsam, 
dadurch können sie auf  
unterschiedliche Teilneh-
mer flexibel eingehen. Gaby 
lässt sich davon motivieren, 
wenn sie „Mitmenschen 
sensibilisieren kann, in der 
Natur unterwegs zu sein, 
sie bewusst zu erleben“. 

Teilnehmer-Erfolge mit neu 
Erlerntem begeistern auch 
Nikolai, etwa „das Fahr-
techniktraining: Alle strah-
len, erfahren Grenzen, ler-
nen das Fahrrad neu kennen  
– das motiviert mich!“ Man-

fred freut sich, seinen Teil-
nehmern Angebote machen 
zu können, die sie alleine 
nicht erleben würden – und 
für Rajko liegt ein Antrieb 
darin, „den Spaß beim Bi-
ken zu vermitteln“.

So erreichen sie regelmä-
ßig Höhepunkte: Wenn al-
le Teilnehmer „glücklich 
und zufrieden nach Hau-

se gehen“ (Gaby) und „sich 
gesund und mit einem 
dankbaren Lächeln verab-
schieden“ (Manfred). Doch  
auch fürs private Leben pro-
fitieren sie vom Ehrenamt: 
Für Gaby „stärkt es das sozi-
ale Miteinander und erwei-
tert den eigenen Horizont“. 

Nikolai, der beruflich ei-
nen Radladen betreibt, 
freut sich über „ein gutes 
Gefühl, etwas Sinnvolles 
gemacht zu haben“, und 
Manfred dreht sogar den 
Spieß rum: „Ich kann mich 
damit auch bedanken für 
die Dinge, die ich durch an-
dere im Ehrenamt erfahren 
durfte.“ red

Die neue Filiale des DAV-
Ausrüstungspartners Globe- 
trotter in München am Isar- 
tor ist ein etwas anderer 
Bergsportladen: eine Erleb-
niswelt über vier Etagen und 
6500 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche. Bei 25.000 Ar-
tikeln von 700 Herstellern 
müsste jeder Kunde fin-
den, was er für seinen Berg- 
und Natursport braucht – 
und vieles lässt sich gleich 
ausprobieren: in der Hö-

hen-Kältekammer, der Re-
genkammer mit Windma-
schine, dem Klettertunnel 

mit Boulderfläche oder auf 
der Wasseraktionsfläche mit 
Gegenstromanlage. So ge- 

rüstet, kann man dann gleich 
im DAV-Summit-Club-Rei- 
sebüro buchen und sich im 
Zentrum für Reise- und 
Tropenmedizin impfen las-
sen, während die Kinder 
sich im Kinderland vergnü-
gen. Schlaue werden vor-
her in der Geschäftsstelle 
der Sektion Oberland DAV-
Mitglied (wenn sie es nicht 
eh schon sind) und sichern 
sich so Vergünstigungen.  red

www.globetrotter.de

Zwei Generationen, zwei Räder, eine Berufung: die Bike-Ehrenamtler Gaby, Manfred, Niko und Rajko Rost.
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Stellvertretend für die 
16.700 Ehrenamtlichen, die  
den Deutschen Alpen- 
verein am Laufen halten,  
stellen wir Ihnen in lo-
ser Folge engagierte Men-
schen vor. In der Familie 
Rost aus Schorndorf wid-
men sich Eltern und Söh-
ne gemeinsam dem Bike-
Führen.
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Skifahrer wiederbelebt

Gespendeter »Defi« rettet Leben

Sektion Kampenwand für Körperbehinderte

Mit dem Rollstuhl auf die Piste

Dieses Geschenk hat sich 
schnell bewährt: Im Fe-
bruar spendete der Freilas-
singer Gerhard Härtl seiner 
Sektion einen Frühdefibril-
lator, als sie ihn für 25-jäh-
rige Mitgliedschaft ehrte. 
Im März rettete das Gerät 
einem Skifahrer das Leben.

Der 70-Jährige war auf 
der Skipiste vor der Freilas-
singer Hütte im Tennenge-
birge zusammengebrochen. 
Zufällig kamen Christian 
Bethke vom Roten Kreuz 
und Manfred Huber von der 
Bergwacht vorbei und wur-
den vom Hüttenteam mit 
dem Defi unterstützt. Nach 
kurzer Reanimation und 
drei Elektroschocks begann 
der Mann wieder zu atmen. 

Ein Rettungshubschrauber  
brachte ihn ins Kranken-
haus, das er nach zehn Tagen 
wieder verlassen konnte.

Defibrillatoren sind schon 
auf einigen Berghütten ver-

breitet. Die Spende von 
Gerhard Härtl – er tat sich 
leichter, weil er bei Philips 
in der Medizintechnik ar-
beitet – sollte Schule ma-
chen. red

„Das sind Erlebnisse, die  
man nirgends buchen kann“, 
sagt Markus Mair über ei-
ne dreitägige Skifreizeit 
für Körperbehinderte, die 
er gemeinsam mit einer 
Wohngruppe aus München 
für neun Sportbegeisterte 
in Söll organisierte.

Die vier Rollstuhlfah-
rer der Gruppe gingen mit 
„Dualski“ und jeweils 
einem Helfer auf die Piste. 
„Das funktioniert im Prin-
zip wie bei einem Kinder-
wagen“, schildert Mair, eh-
renamtlich für die Sektion 
Kampenwand tätig, das 
Prinzip. Schon nach einem 
halben Tag hatten sich die 
vier an den neuen Unter-
satz gewöhnt und konnten 

eine Abfahrt von der Ho-
hen Salve wagen. 

Ihre fünf Kollegen, die 
an Spastik und Sehschwä-
chen leiden, konnten dank 
Bewegungsspielen und 

Tipps der Skilehrer schon 
am zweiten Tag alleine 
den Anfängerhügel abfah-
ren. „Ich bin anfangs nur 
im Pflug gefahren, am letz-
ten Tag ist mir sogar das 

Ärztekurs Höhenmedizin
Der Sommerlehrgang für Bergmediziner 
des Heidelberger Höhenmediziners Prof. 
Dr. Peter Bärtsch findet vom 13. bis 9. 
August am Sustenpass (CH) statt. Ärzte, 
die Sommer- und Winterkurs absol-
viert haben, dürfen die Zusatzbezeich-
nung „Sportmedizin“ führen und erhal-
ten ein Diplom in „Mountain Medicine“, 
das von UIAA und IKAR anerkannt wird.  
kontakt@ams-die-akademie.de

Heliretter geehrt
Vergangenes Jahr machten die Heli- 
piloten der Air Zermatt Schlagzeilen, als 
sie in Nepal Bergsteiger aus bisher un-
erreicht großen Höhen retteten. Im März 
wurden der Pilot Daniel Aufdenblatten 
und der Retter Richard Lehner dafür mit 
dem „Heroism Award“ ausgezeichnet, 
sozusagen dem Oscar der Luftfahrt. Sie 
holten Ende April 2010 zwei Spanier und 

einen Rumänen aus rund 7000 Meter 
Höhe von der Annapurna – eine Flugleis- 
tung, die bis dahin als unmöglich galt.

Highline-Workshop
Heinz Zak, Fotograf, Bergführer und 
Highline-Experte, vermittelt fortgeschrit-
tenen Slackern sein Expertenwissen. 
Wer auf der 20-Meter-Leine mühelos 
geht, kann sich am 22./23. Oktober die 
Faszination Highline erschließen. 
heinz.zak@gmail.com

Urlaub zu gewinnen
Mit zwei Wettbewerben lockt der Schwei-
zer Kanton Graubünden diesen Sommer: 
Neun „Traumjobs“ kann man eine Woche 
lang ausprobieren (jobs.graubuenden.ch)  
– und als „Botschafter“ (botschafter. 
graubuenden.ch) winkt ein ganzer Ur-
laubssommer in einem urigen Chalet.

Ticker
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Zwei Lebensretter: der 
Defibrillator (M.) und sein 
Spender Gerhard Härtl (l.)
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Die Sektion Rheinland-
Köln bietet ab Juni erst-
mals Wandern und Klet-
tern für Behinderte an. Die 
Idee dazu kam den Freun-
dinnen Svenja Nettekoven 
und Martha Becker, beide 
leidenschaftliche Wande-
rinnen und seit Jahren en-
gagiert in der Jugendaus-
bildung beim DAV. Durch 
ihre Jobs als Erziehungs-
lehrerin und Ergothera-
peutin haben beide täglich 
mit behinderten Menschen 
Kontakt. „Wir wollen ih-
nen die Möglichkeit geben, 
in den Bergsport reinzu-
schnuppern und die Natur 
ein bisschen kennenzuler-
nen“, sagt Svenja über das 
Programm.

Die beiden jungen Frau- 
en wollen ihren Gästen 
Chancen bieten, sich selber 
auszutesten. Das können 
sie auf einem Naturerleb-
nispfad, bei leichten Wan-
derungen und sogar in der 
Kletterhalle. Meist sind kei-
ne Vorkenntnisse notwen-
dig, teilweise können auch 
Rollstuhlfahrer die Ange-
bote nutzen.

Unterstützt werden Sven- 
ja Nettekoven und Martha 
Becker von vielen freiwilli-
gen Helfern aus der Jugend. 
Außerdem wird Svenjas 
Vater einige Touren beglei-
ten. Er ist ausgebildeter Na-
turführer und sitzt selbst 
im Rollstuhl.  as/red

Info: www.dav-koeln.de 

Umsteigen ein bisschen 
geglückt“, beschreibt Mi-
chael Speckner sein Ski-

Comeback nach 15 Jahren. 
Er hatte früher selbst einen  
Skiclub gegründet, erlitt  
dann aber bei einem Au- 
tounfall ein Schädel-Hirn- 
Trauma und kämpft seit-
dem mit Bewegungsein-
schränkungen.

In geselliger Runde stärk- 
te sich die Gruppe abends 
mit selbst gemachtem Kai-
serschmarrn. Für viele war 
es die erste Übernachtung 
auf einer Hütte. Petra Scho-
bert, die Leiterin der Wohn-
gruppe, war begeistert: „Die 
Aktion war zwar für alle mit 
viel Heben und Tragen ver-
bunden, hat sich aber auf je-
den Fall gelohnt.“ mm/as 

Kontakt für Interessierte: markus_
mair@sektion-kampenwand.de 

Neues Angebot in Köln

Un-behindert in die Berge

Sektion Kampenwand für Körperbehinderte

Mit dem Rollstuhl auf die Piste

Dualski statt Rollstuhl: Mit gutem 
Willen und ebensolchen Ideen ist 
vieles möglich.
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Die Zeit war überreif. Erst  
1977 war die UIAA-Schwie- 
rigkeitsskala über den Grad 
VI+ hinaus geöffnet wor-
den. Die „Grenze des Men-
schenmöglichen“, die so 
lange die Köpfe blockiert 
hatte, war gefallen, und 
die starke junge Generati-
on war frei, ihr gesteigertes 
Können aus dem Kletter-
garten ins Gebirge zu tra-
gen. Nur vier Jahre später, 
1981, wurde die nächste 
Schwierigkeitsstufe in al-
pinen Routen etabliert: 
Drei Marksteinrouten aus 
diesem Jahr sind High- 
lights einer Entwicklung, die  
den achten Grad salonfähig 
machte.

Den Anfang machte das 
deutsche Dreamteam Wolf-
gang Güllich und Kurt Al-
bert mit „Locker vom Ho-
cker“ (200 m, VIII-) an der 
Schüsselkarspitze im Wet-
terstein. Am 31. Juli konnten 
sie ihre Erstbegehung a.f., 

das heißt völlig frei, aber 
mit Ruhen im Haken, klet-
tern – die erste Rotpunkt-
begehung schafften ein Jahr 
später Stefan Glowacz und 
Peter Gschwendtner. Die 
Schlüsselstelle ist eine eher 
kurze Passage, danach folgt 
mit VI+ „Waldlaufgelände“,  

wie ein früher Wiederho-
ler schrieb. Dafür fordert 
die erste Seillänge, ein VII+- 
Riss, nur mit Klemmkeilen 
abzusichern, heute noch be-
herztes Klettern.

Drei Tage später, vom 2. 
bis 4. August, fanden die 
Tschechen Igor Koller und 

Jindrich Sustr eine futuris- 
tische Linie durch den bau-
chigsten Plattenschuss der 
Marmolada-Südwand. Ein 
markant geformtes Fels-
loch gab der Route den Na-
men „Der Weg durch den 
Fisch“, und die Schwie-
rigkeit, von den Erstbe-
gehern mit VII+, A1 an-
gegeben, wurde nach den 
ersten Wiederholungen ei-
nige Jahre später als reich-
lich tiefgestapelt enttarnt. 
Marginale Absicherung ver-
langte eine gefestigte Psy-
che, und obwohl die Route 
heute mit IX- freigeklettert 
wird – von Hansjörg Au-
er sogar in einem unglaub-
lichen Solo – sieht sie nicht 
allzuviele Besucher.

„Nur“ VII- warfen Chris- 
tel und Hans Howald und 
Marcel Rüedi für die 1200 
Meter hohe Nordverschnei- 
dung am Eiger aus (26./ 
27.8.). Aber dass der siebte 
Grad nun auch in einer be-
rüchtigten Riesenwand re-
alisiert wurde, zeigte, dass 
die „Grenze des Menschen-
möglichen“ deutlich wei-
tergeschoben worden war.  
Denn Fels und Absicherung  
waren nicht gerade opti-
mal. Zwei Jahre später wur-
de im festen Fels des rech-
ten Wandteils mit „Spit 
verdonesque édenté“ (200 
m, VIII, A1) auch der ach-
te Grad in der Eigerwand 
etabliert, heute kann man 
dort – wenn man’s kann – 
den zehnten Grad auf 800- 
Meter-Routen klettern. Die  
Nordverschneidung erin-
nert an eine Ära des Auf-
bruchs: hin zum kreativen, 
sportlichen Entdecken der 
Berge. red

Die meisten Einsteiger ler-
nen das Klettern mittler-
weile in der Halle. Viele 
möchten aber auch echten 
Fels unter den Fingern spü-
ren. Echten Fels, an dem es 
keine normierten Haken-
abstände gibt und an dem 
nicht jeder Griff fest ist. 
Echten Fels, an dem Pflan-
zen wachsen und Tiere le-
ben. An dem der Wind 
weht und die Sonne brennt. 
Tipps und Infos dazu gibt 
die neue DAV-Initiative 

„Draußen klettern ist an-
ders“. Zum Auftakt der In-
itiative ist der DAV bei der 

Reel Rock Tour als Partner 
dabei, die im Juni/Juli 2011 
in vielen deutschen Kletter- 

hallen gastiert. In sechs 
großartig gemachten Filmen 
zeigen Spitzenathleten wie 
Chris Sharma, Ueli Steck, 
Lisa Rands oder Dean Pot-
ter, was derzeit beim Sport- 
und Alpinklettern mög-
lich ist. Alle Termine, Infos 
und Trailer zur Reel Rock 
Tour 2011 gibt es unter www. 
sicher-klettern.de oder www.
reel-rock.eu. Für DAV-Mit-
glieder und Inhaber der  
GlobetrotterCard gelten ver-
günstigte Eintrittspreise. red

Bergjubiläum: 30 Jahre Grad VIII in den Alpen

Die nächste Dimension

DAV-Initiative: von der Halle an den Fels

Den echten Fels erleben

Locker vom Hocker: Auch wenn man nicht seilfrei unterwegs ist, wie hier 
Alex Huber, braucht’s im Einstiegsriss ein gesundes Nervenkostüm.
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„In Anerkennung der au-
ßerordentlichen Leistungen 
unseres Ersten Vorsitzen-
den für die Entstehung die-
ser Kletteranlage“ steht am 
„Mani Tower“, dem Herz-
stück der „größten Kletter-
anlage der Welt“ in Thal-
kirchen. Aber nicht nur 
als Vorsitzender des Trä-
gerverbands der Münch-
ner Halle hatte Manfred 
„Mani“ Sturm segens-
reich seine Finger im Spiel: 
Er mischte und mischt 
überall ehrenamtlich mit,  
wo gesunder Menschenver-
stand und tatkräftiges Zu-
packen gefragt sind. Von 
der Gründung des DAV-
Sicherheitskreises bis zur 
Schriftführung des Berg-

führerverbands, als DAV- 
Ausbildungsreferent wie als 
Vorsitzender der Karl-Herr-
ligkoffer-Stiftung. In den 
1960er Jahren gehörte er zu 
den erfolgreichsten deut-
schen Bergsteigern, mit der  
Erstbesteigung des Siula  
Chico in Peru, der drit-
ten Besteigung der Shisha 
Pangma und 7500 Metern 
an der Diamirflanke des 
Nanga Parbat. Für den le-
gendären „extremen Pau-
se“ half er bei der Auswahl 
der damaligen Top-Routen 
der Alpen; bei vielen hatte 
er selbst seine Finger in die 
Risse gesteckt – und oft war 
seine Frau Christa als Seil-
partnerin dabei. Die beiden 
sieht man heute noch ge-
meinsam in der Kletteran-
lage Thalkirchen – wahr-

scheinlich auch am 7. Juli, 
wenn der ewig junge Mani 
seinen 75. Geburtstag feiert. 
Herzlichen Glückwunsch!

Prof. Dr. Reinhard San-
der hat in seiner Zeit als 
Erster Vorsitzender (1974-

80) dem DAV Strukturen 
verliehen, die ihn heute 
noch positiv prägen. Sein 
Satz „Wer übers Ehren-
amt stöhnt, soll es bleiben 
lassen“ betraf ihn selbst 
nicht. Schon eher die Ma-
xime, dass im DAV Tätige 
auch aktive Bergsteiger sein 
sollten, und Bergsteiger 
auch immer Naturschützer. 
Das „Grundsatzprogramm 
zum Schutz des Alpen-
raums“, 1977 in Rosenheim 
verabschiedet, wirkt noch 
heute in diesem Sinn. Auf 
Sanders Initiativen wur-
de die Ausbildung zum eh-
renamtlichen Bergwander- 
führer entwickelt – die erste 
von heute einem runden 
Dutzend Fachübungsleiter-  
und Trainer-Qualifikatio- 
nen –, die Ämter der Re-
ferenten für Naturschutz 
und für Öffentlichkeitsar-
beit geschaffen, die Sicher-
heitsforschung hauptberuf-
lich im DAV verankert, die 
Alpin-Lehrpläne initiiert, 
ein Symposium „Bergstei-
gen als Lebensform“ abge-
halten … Sander machte 
als begeisterter Bergstei-
ger die erste Winterbege-
hung des Berchtesgadener 
Weges in der Watzmann-
Ostwand und leitete eine 

Expedition, die 1955 den 
Spantik (7027 m) im Kara-
korum erstbestieg. Als Na-
turschützer war er unter 
anderem Mitgründer des  
ersten deutschen Naturparks 
Bergstraße/Odenwald, Vi-
zepräsident des Deutschen 
Naturschutzrings und Vor- 
sitzender des BUND Hes-
sen. Seine vereins- und um-
weltpolitischen Erfolge sind 
sicher nicht nur der Tatsa-
che zu verdanken, dass Sit-
zungen des DAV-Haupt- 
ausschusses immer auf 
Berghütten stattfanden – sie 
erklären sich vor allem aus 
seiner Person: intelligent 
und einfühlsam, beschei-
den aber souverän, vielfältig 
interessiert und kompetent. 
Der Deutsche Alpenverein 
bedankt sich und gratuliert 
zum neunzigsten Geburts-
tag am 14. Juni.

Er ist sicher einer der bedeu-
tendsten Bergsteiger aller  
Zeiten: Doug Scott, der 
am 29. Mai siebzig Jahre alt 
wird. Einige seiner bahnbre-
chendsten Erstbesteigungen 
und -begehungen: Chan-
gabang (6864 m), Everest-
Südwestwand (8850 m mit 
Sauerstoff), Ogre (7285 m), 
Kangchendzönga-Nordgrat  
(8586 m Alpinstil), Nuptse-
Nordwand (7861 m), Shiv-
ling-Ostgrat (6543 m), Shi-
sha-Pangma-Südwand (8027 

m, Alpinstil). Im Fels gelan-
gen ihm Erstbegehungen bis 
zum oberen siebten Grad 
und A5, von England über 

Baffin Island bis zum Mount 
Kenya. Außer am Everest 
war er immer in kleinen 
Teams mit minimaler Aus-
rüstung und maximalem 
Commitment unterwegs. 
Dafür wurde er „Comman-
der of the Order of the Bri-
tish Empire“ und von der 
Royal Geographical Society  
ausgezeichnet; in diesem  
Jahr erhielt er den piolet d’or 
für seine Lebensleistung. In 
seiner Stiftung „Commu-
nity Action Nepal“ setzt er 
sich für bessere Lebensbe-
dingungen für die Bergbe-
völkerung von Nepal ein.

Sechzig Jahre alt wird am 
21. Juli Patrick Gabarrou,  
der vielleicht erfolgreichs-
te Alpen-Erstbegeher der 
letzten Jahrzehnte. Rund 
dreihundert extreme Neu-
routen in Fels und Eis an al-
len wichtigen Gipfeln der 
Alpen gehen auf sein Kon-

to, darunter allein sechs an 
der Nordwand der Grandes  
Jorasses, drei am Matter-
horn und fünf am Mont-
blanc. Viele sind Extrem- 
klassiker, etwa die legen-
däre „Divine Providence“ 
(VIII-, A3) am Grand Pi-
lier d’Angle oder das Super-
couloir. Und noch immer 
lässt sich der Sorbonne-
Philosoph nur ungern eine 
Gelegenheit zum winter-
lichen Wandbiwak entge-
hen – oder zu einer Erstbe-
gehung; die jüngste gelang 
ihm mit seiner Tochter 
Heidi im Februar. red

Menschen
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