
Im Spätsommer und Herbst haben Wandern
und Bergsteigen Hochkonjunktur. Dann kommt

die Saure-Gurken-Zeit für Alpinisten, denn wer
mit den Wintersportarten nichts anfangen kann, 
wendet sich dann den Kletterhallen zu. In dieser Ausgabe erfahren Sie,
dass das Klischee von einst kaum noch etwas mit der Realität zu tun
hat. „Drinnen“ ist inzwischen jede Menge geboten. 

Eine kürzlich erstellte Umfrage belegt, dass Sektionen, die in Klet-
terhallen investiert haben, massiven Mitgliederzulauf im Jugendbe-
reich haben. Wen wundert’s? Für manch einen wird die vermeintliche
Schlechtwetter-Alternative zur Freizeit füllenden Leidenschaft. Bei
Wettkampfveranstaltungen springt schließlich der Funke über. Der
Nachwuchs will professionell trainieren und in die Nationalmann-
schaft. Wenn er dann vor verschlossenen Türen steht und nicht geför-
dert wird, ist der Frust vorprogrammiert. Denn ein Blick über den
Zaun in Nachbars Garten zeigt ihm, wie andere alpine Verbände mit
ihrer ambitionierten Jugend umgehen. 

Wolfgang Wabel zeichnet im aktuellen „Brennpunkt“ ein aufrüt-
telndes Bild von der Situation des Spitzenbergsports im DAV. Die so
wichtigen Vorbilder hat der DAV durchaus zu bieten. Nicht nur Stars
wie Marietta Uhden, die Bindhammers, Stefan Glowacz oder die Hu-
berbuam. Christoph Finkel, selbst ein erfolgreicher Wettkampfklette-
rer, ist inzwischen Bundestrainer. Wolfgang Wabel stellt den Spitzen-
kletterer und Bildhauer im Portrait vor (S. 42). Wie kaum ein anderer
kennt Finkel die Entwicklung des Bouldersports (S. 58) und zieht Bi-
lanz unter eine ebenfalls als Ersatzbefriedigung abqualifizierte Sport-
art, die längst zur eigenständigen Disziplin mit weltweitem Wett-
kampfgeschehen avanciert ist. 

Leider haben sich auch die Kletterunfälle inzwischen „indoor“-spe-
zifisch entwickelt. Die Sicherheitsforschung hat dazu eine alarmieren-
de Kletterhallen-Studie erstellt (S. 53). So faszinierend wie ungefähr-
lich sind dafür die vielen Vortragsreihen der Sektionen, die Sie unter
www.alpenverein.de im Internet finden, wie z. B. Walter Treibel, Peter
Mathis oder Ralf Dujmovits in der Sektion Stuttgart. Im Kulturzen-
trum Gasteig begleitet gar das Münchner Mozartorchester am 10.
November im Rahmen der „Alpinen Highlights“ den Auftaktvortrag
„Berge in Klassik“ von Bernd Ritschel. Da lässt es sich auch drinnen
aushalten, wenn draußen „nichts geht“.
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