
Erst Fitness durch Nordic Walking, dann Well-
ness mit Ayurveda-Massage im Fünf-Sterne-

Hotel. Die Freizeit-Industrie verbindet geschickt
die gesunde Bewegung in freier Natur mit luxu-
riösem Verwöhn-Service. Und wenn eine große Lebensmittelkette mas-
senweise Nordic-Walking-Artikel wie warme Semmeln verkauft, ist
ein Nischensport beim breiten Publikum angekommen. Für wen ein
Tagesausflug ins Gebirge zu aufwändig ist, kann sich in „Medizin und
Fitness“ wertvolle Anregungen für diese gesunde und sanfte Sportart
holen. Nordic Walking klappt fast überall und bei jedem Wetter.

Nun ist die Fortbewegung auf zwei Beinen im alpinen Gelände,
das Wandern und Bergsteigen, das Kernthema des Deutschen Alpen-
vereins. Der aktuelle „Brennpunkt“ soll eine erste Einführung zum
neuen Arbeitsschwerpunkt „Initiative Bergwandern“ im DAV sein.
Neues Infomaterial, ein Fachsymposium (Herbst 2004), öffentliche
Veranstaltungen und eine aktivere Zusammenarbeit mit den Sektionen
stehen auf dem Programm. So selbstverständlich das Bergwandern
auch sein mag, die Veränderungen in den Zielgruppen und ihrem Frei-
zeitverhalten müssen sich auch im Angebot des DAV und in seinen
Lehrmeinungen in Sachen Sicherheit und Umweltschutz wiederfinden.

Weniger selbstverständlich ist es, wenn der ehemalige erste Vorsit-
zende der Sektion Ravensburg eine neue Transalp-Strecke für Moun-
tainbiker erkundet und sie so professionell zusammenstellt, dass sie
der DAV Summit Club spontan für 2005 ins Programm nimmt und
schon in diesem Sommer eine Pioniertour für ausdauernde Mountain-
biker veranstaltet. Nachdem Gerhard Mücke seine Tour mit 627 Kilo-
metern und über 10.000 Höhenmetern knapp an der Pensionsgrenze
schon mehrmals abgespult hat, lieferte er Text und Bilder für seinen
beeindruckenden Artikel gleich selbst.

Außergewöhnlich ist auch die Titelgeschichte über König Ortler.
Der Südtiroler Schriftsteller und Filmautor Sebastian Marseiler führt
den Leser zum Jubiläum der Erstersteigung vor 200 Jahren durch
wichtige Stationen der Kulturgeschichte. Um dem „höchsten Spiz von
ganz Tyrol“ aufs Haupt zu steigen reicht Fitness allein nicht aus. Dazu
braucht man alpine Erfahrung und eine solide bergsteigerische Grund-
ausbildung. Beides gibt es, wem sag’ ich das, gleich bei Ihrer Sektion
um die Ecke.
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