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D
er DAV kümmert sich um alle Spielarten
des Alpinismus und hat in den letzten
Jahren aus guten Gründen Akzente ge-
setzt, die das Bergwandern nicht als

Schwerpunkt behandelten. Nun soll auch die
„Kernkompetenz“ wieder stärker zum Zug kom-
men, denn die Zeichen der Zeit sind nicht zu
übersehen. 80 Prozent der DAV-Mitglieder geben
an, sie seien Bergwanderer. Fragt man die über
40-jährigen, sind es sogar noch weit mehr, und im
DAV diskutiert man die Frage, wie sich wohl die
Bedürfnisse von Bergsteigern und Bergwanderern
in Zukunft weiter entwickeln.

Gesellschaftliche Entwicklungen sind die eine
Seite, mit welchen Ressourcen der DAV auf die
daraus resultierenden Herausforderungen reagie-
ren kann, die andere. In den Führungsgremien
finden sich daher immer wieder folgende Fragen:

Qualitätsoffensive Bergwandern
Bisher fehlen dem Alpenverein ein einheitliches
Erscheinungsbild und Auftreten zum Thema
Bergwandern, um mit seinen Pfunden auch gegen-
über Wirtschaft und Politik besser wuchern
zu können. Zur Planung der Verbandsar-
beit und von Aktivitäten seiner Sek-
tionen muss sich der DAV als
„Fachverband für das Bergwan-
dern“ neu positionieren und
stärker an den Interessen sei-
ner Mitglieder ausrichten.
Beispiele:

Bergwandern als 
„Life-time Sport“
Lebenslang und preiswert ist Berg-
wandern geeignet für alle Altersstu-

Beim Bergwandern  
bewandert

Der DAV profiliert seine Kernkompetenz

• Wie entwickelt sich die Bevölkerung weiter? 

• Welche Trends im Tourismus, im Freizeitverhalten und Freizeitsport bestimmen die
nächsten Jahre? 

• Wie wirken sich gesellschaftspolitische Entwicklungen etwa in der Umweltpolitik
und -bildung und bei der Gesundheitsvorsorge auf die Arbeit des Vereins aus? 

• Wie werden seine Angebote durch diese und andere Entwicklungen künftig geprägt
werden?

• Welche Strukturen braucht der Verein und wie erhält er seine Leistungsfähigkeit? Fo
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fen. Kinder sind mit von der Partie, wenn’s aben-
teuerlich und spielerisch losgeht; selbst Jugendli-
che sind zu begeistern, wenn der Sport im ju-
gendlichen Gewand auftritt. Und warum nicht
Themen wie „Bildung“ und „Familie“ aus Sicht
des Bergsteigens offensiv besetzen? Schließlich
verfügen wir über die höchstgelegenen „Bil-
dungshäuser“ und unsere Familiengruppen sind
„wandelnde Familienbildungsstätten“.

Besonders bei jungen Erwachsenen schnellen
die Beliebtheitswerte des Bergwanderns – egal ob
Single oder „Dinks“ (Double income no kids) –
nach oben, was auch der Zuwachs an DAV-Mit-
gliedern in 2003 bestätigt. Allerdings schrumpft
diese Zielgruppe aufgrund der absehbaren Bevöl-
kerungsentwicklung. Steigen wird die Zahl der
Bergwanderer im mittleren Erwachsenenalter und
vor allem bei den Senioren. Damit ändern sich
Ansprüche an Tourenauswahl und -führung, Hüt-
tengestaltung und Serviceangebote. Diese und an-
dere gesellschaftliche Rahmenbedingungen kann
der Alpenverein aufgreifen und für sich, seine
Mitglieder und die Gesellschaft mit ihren stark
wachsenden Freizeitinteressen kreativ gestalten.

Bergwandern ist „bi“!
Eine gute Zukunft sagt man solchen Sportarten
voraus, die es schaffen, für beide Geschlechter
interessant zu sein. Zudem wird die Vereinbarkeit
von Sport und Familie zur Herausforderung. Be-
sonders Frauen legen Wert auf die Verbindung
von Sport treiben und Kinderbetreuung. All das
bietet das Bergwandern: es macht in der Familie
Spaß und gemeinsam mit Gleichgesinnten taucht
Kinderbetreuung als Problem gar nicht erst auf
oder es lässt sich leichter lösen. An der für Män-

ner und Frauen unterschiedlichen Bedeutung
von Leistung – Leistungsbereitschaft, nicht

Leistungsfähigkeit! – scheiden sich bei so
mancher Sportart die Geister. Beim Berg-
wandern lässt sich dies optimal dosieren
und aushandeln. Zudem legen beson-
ders Frauen mehr Wert auf Sport, der
ihnen gut tut: Wellness, also Wohlfüh-
len und Fitness, Ruhe und Entspannung
finden, sind für sie besonders wichtig.

Bergwandern ist gesund
Jüngere wie ältere Menschen wollen in ih-

rer Freizeit immer häufiger etwas für die
Gesundheit tun, sich bewegen und körper-
lich aktiv sein. Sie wollen sich besinnen, sich
bilden, sich kulturell und geistig ausein-
andersetzen.

Auf erholsamen Schlaf auf Hütten und
gesündere Ernährung wird heute mehr Wert

BRENNPUNKT HORIZONT

Kernkompetenz des DAV :Bergwandern:
Die Hauptbetätigung Bergwandern war und ist im DAV ungeachtet 
aller Trends so selbstverständlich, dass es „gar nicht der Rede wert“
war und immer noch nicht ist. Die vielen Einrichtungen und Leistun-
gen sind ja nicht eine Errungenschaft der letzten Jahre, sondern ha-
ben eine lange Geschichte hinter sich und sind in vielen kleinen
Schritten entstanden.

Wegenetz
40.000 Kilometer werden in den Bergen Bayerns und Österreichs er-
halten, instandgesetzt und markiert. Dabei handelt es sich überwie-
gend wirklich um „Fußwege“, die mit keinem Motorfahrzeug befahren
werden können und wo der Wanderer noch „König“ ist. Möglichst na-
turbelassen führen sie über Almen und Felsgelände, manchmal wei-
sen nur die berühmten rot-weiß-roten Markierungen die Richtung.

Hütten
Auf 332 Hütten des DAV kann eingekehrt und übernachtet werden.
Dazu kommen die Hütten der Partnervereine in den anderen Alpen-
ländern. Es ergibt sich somit ein alpenweites Netzwerk mit mehr als
1000 Übernachtungsmöglichkeiten in Höhenlagen oberhalb des üb-
lichen Gaststättenbetriebes. Unter dem Begriff Hütte vereinen sich
dabei recht unterschiedliche Arten von Herbergen: Da steht in der
Silvretta die hochmoderne Jamtalhütte mit über 200 Schlafplätzen,
Duschen, gepflegter Küche, Kletterhalle und Seminarraum, und hoch
droben auf dem Ötztaler Geigenkamm thront das Rheinland-Pfalz-
Biwak auf 3247 Meter Meereshöhe mit gerade mal neun Lagern und
absolutem Selbstversorgerstatus.

Ausbildung, Führungen & Fahrten in den Sektionen
Erfahrene Wanderleiter führen in nahezu allen Sektionen Bergwande-
rungen. Hier kann jeder teilnehmen, auch ohne eigene Erfahrung. Die
Gruppenwanderungen sind die beliebtesten Angebote, spielen doch
neben der körperlichen Betätigung auch Spaß und Geselligkeit eine
große Rolle. Wer selbstständig ohne Führung in die Berge ziehen will,
sollte in seiner Sektion den „Grundkurs Bergsteigen“ belegen. Er
lernt dort das Lesen von Landkarten und den Umgang mit Kompass,
Höhenmesser und GPS-Gerät ebenso wie Tourenplanung, Wetterkun-
de und den Umgang mit alpinen Gefahren.

Information und Beratung
Auch das gibt’s beim DAV; Fachübungsleiter und Tourenführer kennen
viele schöne Wandergegenden, wissen über die Ausrüstung Bescheid;
die Geschäftsstellen der Sektionen verleihen Literatur und Karten.
Notrufumsetzer auf Hütten, Sicherungsmaßnahmen auf Wegen und
Steigen, Ausbildung in Orientierung und Schulung der Trittsicherheit
helfen Unfälle vermeiden und erleichtern Notfallmaßnahmen. Karl Schrag
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Bergwandern liegt im Trend. Wo lie-
gen die Gründe für diese Entwicklung?
Das liegt zum Teil an der Arbeitswelt.
Wir sind inzwischen eine 24-Stunden-
Gesellschaft, das Leben pulsiert rund
um die Uhr. Allerdings verbringen wir
davon die meiste Zeit in geschlossenen
Räumen und vor dem Bildschirm. Da-
mit wächst die Sehnsucht nach Bewe-
gung und dem Aufenthalt in freier Na-
tur.

Gleichzeitig zeichnet sich auch ein
Imagewandel ab, der die spießigen
und verstaubten Elemente hinter sich
lässt.
Zu meiner Zeit gab es noch die be-
rüchtigten Sonntagsspaziergänge unse-
rer Eltern, mit denen man uns Kinder
fürchterlich langweilte. Das heutige
Angebot ist wesentlich attraktiver, ge-
rade für jüngere Menschen. Medien,
Industrie und Händler haben mit
Nordic Walking und Power Walking
neue Zielgruppen erschlossen. Die
Läuferbewegung hat für Zulauf ge-
sorgt. Außerdem ist das Wandern ge-
sellig, es ist zünftig und einfach. Wir
registrieren eine Bewegung hin zur
Einfachheit, weg von den komplexen
und aufwändigen Fernreisen. Und seit
den griechischen Philoso-
phen wissen wir, dass 
man beim Gehen 
besonders gut 
Gedanken
entwickeln 
kann.

Widerspricht der Zulauf zu Massen-
events in diesem Bereich nicht der Su-
che nach Einfachheit?
Also, den Begriff Event finde ich ganz
schrecklich. Das Gruppenerlebnis ist
gerade beim Bergwandern als geselliger
Aktivität ein wesentlicher Faktor. Das
Alleinsein in der Natur sehe ich nicht
als Sinn und Zweck des Wanderns. Da-
her haben ja gerade geführte Wander-
touren ein so großes Potenzial.

Das Freizeitverhalten ändert
sich. Worauf müssen wir uns

einstellen?
Das Freizeitverhalten ändert

sich insgesamt und wir arbeiten
hier an einer speziellen Studie

dazu. Prägend und aussagekräf-
tig ist für mich beispielsweise die

Interessensverschiebung bei den
kulturell Kreativen zwischen 35

und 50. Die haben in ihrer Jugend
den Massentourismus miterlebt und

auch genossen. Jetzt suchen sie die

einfache Form und entfernen sich vom
technisch vermittelten Erlebnis.

Tendieren wir weiterhin zum Kurzur-
laub? 
Ja. Das ist eine Konsequenz aus der Ar-
beitsbindung, die mir die Planung im-
mer kurzfristiger diktiert. Also werden
die Entscheidungen spontaner. Man
bleibt in der Nähe, muss flexibler rea-
gieren und wählt den einfacheren Sport.

Die Leute geben mehr Geld aus und
werden mit lukrativen Angeboten
überhäuft. Wie muss der DAV reagie-
ren? Werden seine Kunden immer be-
quemer?
Nein, wir registrieren einen immer
stärkeren Körperbezug. Die Menschen
suchen die Belastung, aber anschlie-
ßend wollen sie mehr Service, mehr 
Infrastruktur. Wandern und Joggen 
gehen gerade eine spannende Ver-
bindung mit der Gastronomie im
Schwarzwald ein. Hier hat sich auf ei-
nigen Hütten Spitzengastronomie an-
gesiedelt mit einem enormen Zulauf.
Das ist für die Zukunft eine überaus
attraktive Kombination.

Wie planen Wanderer künftig ihren
Urlaub, individuell oder organisiert?
Das hängt vom Angebot ab. Die Pau-
schalreise stirbt mit Sicherheit. Die
verplante Freizeit, in der mir im 
Urlaub rund um die Uhr Vorschriften
gemacht werden, wann ich mich wie
erhole und esse, ist out. Ihr Verein
muss viele Möglichkeiten anbieten mit
den dazu gehörigen Freiräumen. Der
Anzug von der Stange ist passé.

Das Interview führte Wolfgang Wagner, Leiter

der Abteilung Breitensport in der Bundesge-

schäftsstelle des DAV.

Dr. Eike Wenzel ist Trend- und Zukunftsforscher

am Zukunftsinstitut in Kelkheim. Zu seinen Ar-

beitsschwerpunkten zählen Lebensstilforschung,

Konsum- und Freizeitverhalten.

Von der Sehnsucht nach Bewegung
Interview mit Dr. Eike Wenzel, Zukunftsinstitut Kelkheim

Der Anzug 
von der Stange 

ist passé

Dr. Eike Wenzel
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denn je gelegt. Ebenso wie auf sinnvolles Training,
zweckmäßige Ausrüstung und gesundheitsbewusste
Tourenplanung und -durchführung samt angemesse-
ner Auf- und Abwärmphasen. Herz-Kreislaufstudien
belegen zudem den gesundheitlichen Wert des Wan-
derns in der Höhe, bei dem auch die Beweglichkeit
gefördert wird. Schöne Landschaft, angenehmes Am-
biente, begleitende Angebote, die das Wohlbefinden
steigern und gepflegte Gastronomieangebote sind für
die Freizeitaktivitäten älterer Menschen ebenso ent-
scheidend wie die Vermeidung zu hoher Risiken und
potenzieller Verletzungsgefahren.

Bergwandern mit dem Alpenverein –
jetzt erst recht!
Das ganze Jahr über wird gewandert. Frühjahr, Som-
mer und Herbst, die Hauptwanderjahreszeiten haben
Zuwachs bekommen. Das Winterbergwandern er-
freut sich zunehmender Beliebtheit. Höhenwande-
rungen mit weiten Ausblicken, zum Teil von Hütte zu
Hütte, liegen ebenso im Trend wie Fernwanderwege
kreuz und quer zu den großen Gebirgen.

Reichen die Wege ins Gebirge und zu den Hütten
aus und taugen die praktizierten Konzepte für deren
Erhalt und Pflege für die Zukunft? Brauchen wir
noch alle (bewirtschafteten) Hütten an allen Stand-
orten und wie richtet sich das Hüttenwesen an den
veränderten Anforderungen aus? Womit stellen wir
uns auf die Bevölkerungsentwicklung ein und an
welchen Konzepten arbeiten wir, die Mitgliederka-
tegorien neu zu fassen, die Ausbildungsarbeit ziel-
gruppenspezifisch auszubauen und für genügend gut
ausgebildete Frauen und Männer zu sorgen, die die-
sen Verein in die Zukunft begleiten? Wie finden wir
Partner für die vor uns liegenden Aufgaben, von de-
ren Erfüllung weitaus mehr Menschen profitieren als
bereit sind, diesen Verein durch eine Mitgliedschaft
zu unterstützen? 

Brennende Fragen. Fragen für einen Brennpunkt.
Antworten können wir nur gemeinsam entwickeln.
Aber nur Mut – wir sind ja bewandert! �
Klaus Umbach ist Sozialpädagoge und Mitglied im Bundesausschuss

Familienbergsteigen.
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Stoppt den Schmerz und weiter geht’s.

Sofortige Schmerzlinderung

Schnellere und natürliche
Abheilung durch innovative 
Hydro Cure® Technologie

Beugt Narbenbildung vor

Haftet sicher, auch im Wasser

Nahezu unsichtbar dank 
transparentem Hautton

Hypoallergen

Verschiedene Größen

E x k l u s i v  i n  I h r e r  A p o t h e k e

Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine Gratisprobe?
Compeed®-Beratung: 0180/30 30 699 • e-mail: compeed@cscde.jnj.com

Vergessen Sie 
Ihre Blasen – 

genießen 
Sie lieber 

die Aussicht!


