
Herzlichen Dank 
Am 19.9.2003 habe ich mir
beim Abstieg vom Hohen-
staufen bei einem Sturz den
rechten Arm gebrochen. Ein
Folgesturz endete mit einer
Ohnmacht. Ein junges Paar
hat mich am Wege gefunden
und mich umsichtig, effektiv,
ja geradezu liebevoll betreut,
bis ein Notarzt mich ver-
sorgt und der Rettungshub-
schrauber mich abgeholt hat.
Leider war ich nicht in der
Verfassung, mir Namen und
Adresse dieser jungen Wan-
derer geben zu lassen, damit
ich mich bei Ihnen bedanken
kann. Ich weiß nur, dass der
junge Mann mit Vornamen
Harald hieß und einen pol-
nisch klingenden Nachna-
men hatte. Hiermit möchte
ich den netten jungen Men-
schen danken und hoffe,
dass sie dies lesen und sich
bei mir melden.
M. S. Dürl, Herzogenaurach

Luftrettung geglückt 
Herzlichen Dank an die
Luftrettung und die Ärzte in
Bruneck sowie an die Ärzte
und alle Bergkameraden die
geholfen haben, mir das 
Leben zu retten, als ich am
3.10.2003 im Ahrntal/Südti-
rol am Klaussee einen Herz-
infarkt bekam. Ohne die
schnelle Hilfe hätte ich keine
Chance gehabt.
K. Spindler, Ingolstadt

Bizarre Bergwelten
Zum Beitrag „Unter weiblicher Füh-

rung“ in DAV Panorama Heft 6/2003,

S. 38ff.

Schon ganze drei Bergführe-
rinnen! Diese Entwicklung
hochgerechnet sind wir in 
einigen Jahrhunderten bei 
einer 50%-Quote! Das weib-
liche Berggeführtendasein
wird dann vielleicht weniger
bizarr. Mein erster Bergfüh-
rer erklärte mir (18) im Bei-
sein meiner Mutter (55) an
einer ausgesetzten Hanglage
mit traumhaftem Blick (aufs
Tal, nicht auf den Mann), 
er fände Männerpaare eklig,
Frauenpaare seien beim Sex
doch ästhetischer. Es gab
allerdings keinen Anlass zu
seiner Offenbarung. Einpräg-
sam auch die Aufforderung
eines anderen ausgebildeten
Herren, doch voran zu ge-
hen, damit man einen besse-
ren Blick auf den „hüb-
schen“ Po hätte, er würde
auch mal schieben ... Einen
Beweis von höherer Intelli-
genz und guter Ausbildung
lieferte auch jener Bergfüh-
rer, allerdings privat am Berg
unterwegs, der uns drei
Frauen am Klettersteig traf,
sah, dass wir keine Gurte
dabei hatten, die ausgesetzte
Stelle trotzdem angingen (ge-
fährliche Blödheit hier auf
unserer Seite) und solida-
risch auch Gurt und Helm
salopp an der Seite baumeln
lies – ging ja nicht an, dass

er sich „sichert wie ein
Waschweib“.  Dass Frauen
sich einer solchen Atmo-
sphäre (leider) lieber entzie-
hen, statt sich für teuer Geld
ausbilden zu lassen, kann ich
mir vorstellen. Mir stellt sich
allerdings auch die Frage,
wer die Bewerbungen für die
Aufnahmeprüfungen sichtet,
dann einlädt und später aus-
siebt? Ich vermute mal, hier
herrscht „altes“ Denken, das
es den Bewerberinnen schwe-
rer macht als ihren männ-
lichen Konkurrenten. Ein
paar Anmerkungen dazu im
Artikel wären nett gewesen.
B. Réer, Berlin

Anerzogenes 
Zum Beitrag „Unter weiblicher Füh-

rung“ in DAV Panorama Heft 6/2003,

S. 38ff.

Der Artikel über die Berg-
führerinnen hat mich sehr
angesprochen. Ich (männ-
lich) erinnere mich an meine
erste einprägsame Erfahrung
mit einer Kletterin, der da-
maligen Freundin meines
Kletterpartners. Sie hat mich

gesichert und ich bin über
die verdammte Schlüsselstel-
le nicht drübergekommen,
weil der rettende Griff zu
weit weg war. Und die Puste
ging mir dann auch noch
aus. Dann haben wir ge-
tauscht und sie hat mir ge-
zeigt, wie’s geht. Tja, ob-
wohl sie um fast zwei Köpfe
kleiner (!) ist als ich und 
ausgesprochen zart und 
zerbrechlich wirkt...
Ich gebe ehrlich zu, dass ich
bei Frauen in  Führerrollen
dann erst mal etwas argwöh-
nisch zucke, wenn sie (ausge-
rechnet) mir sagen, wo’s lang-
geht. Bei Männern kann ich
das wesentlich leichter akzep-
tieren, ohne erst mit kriti-
schem Blick die tatsächlichen
Fähigkeiten des Gegenüber
abchecken zu wollen. Da
dürfte ganz schön viel in den
anerzogenen „Erbanlagen“
vergraben liegen.
Der Bergführerinnen-Artikel
endet mit dem Schlusssatz
„Sie lächelt, wenn er dann
meint: ‘Wenn du eine dum-
me Gans
gewe-
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LESERPOSTSERVICE

In jeder Ausgabe prämiert
die Redaktion einen Leser-
brief. Der Gewinner der Ausga-
be 1/2004, Henning Lege, erhält für
seine Einsendung „Nordic Wheel-Re-In-
venting“, eine  neue adidas ClimaCool™ 10
Uhr. Diese Uhr bietet neben einem einzigartigen
Ventilations-System noch einen 1/100 Sekunden Chro-
nographen, der bis zu 10 Rundenzeiten speichert und
die Gesamtzeit errechnet sowie einen Intervall Training
Timer, der es dem Nutzer ermöglicht, verschiedene
Intervalle für ein individuelles Training zu speichern.
Wert: 69,90 Euro. Herzlichen Glückwunsch!

Bitte schreiben Sie an: Deutscher Alpenverein e.V.,
Redaktion DAV Panorama, Postfach 50 02 20, 80972
München, Fax: 089/14 00 03-16, E-Mail: dav-panora-
ma@alpenverein.de

Ihre Meinung ist
uns was wert!

Gudrun Weikert: In eigener Sache
Zum Beitrag „Unter weiblicher Führung“ in DAV Panorama Heft

6/2003, S. 38ff.

Mein kleines Mädchen möchte, dass Folgendes die „ganze
Welt wissen soll“: Ihre Mama hat sie nie gehasst!
Dem brauche ich nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass
du meinem Leben den Fixstern gegeben hast, Lisa, seit
dem ersten Tag mit dir.

BERICHTIGUNG

Ihre Meinung
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Mittei lungen des Deutschen Alpenvereins

sen wärst, wäre ich nicht
mitgegangen’.“ Dazu möchte
ich noch bemerken: Schön,
dass sie nur diplomatisch lä-
chelt; als Mann hätte sie si-
cher geantwortet: „Siehst du,
und obwohl du ein eingebil-
deter Gockel bist, hab ich
dich mitgenommen!“ und
damit wäre sie ihn wohl als
Kunden für weitere Führun-
gen losgewesen. Aber zum
Glück ist sie eine Frau.
J. Schwarzlmüller, 
Germering

Schmunzel-Seiten 
Sonntagabend, morgen fängt
mal wieder eine Arbeitswo-
che an. Da ist ein Panorama
genau das Richtige um sich
zu informieren, noch ein biss-
chen zu träumen, Bilder an-
zuschauen und zu schmun-
zeln. Schmunzeln über den
Comic und – über die neuen
Produkte! Die Stirnlampe ist
ja toll, obwohl ich kein Out-
doorer bin. Der Rucksack
sieht gut aus, aber wenn ich
den am Rücken trage, dann
ist der Frontlap eigentlich
ein Backlap, oder? Die Woll-
jacke ist ja wohl deppert.
Was nützt mir geruchsneu-
trale Wolle, wenn ich drunter

einen Fleece habe,
den ich regelmäßig
waschen sollte.

Das tut aber der
Wolle nicht so gut.

Aber sieht nett aus. Wa-
rum heißt der Rucksack

MegaWatt, wenn man die
Batterie nur einmal im Jahr
wechseln muss? Sollte er
nicht MilliWatt heißen? Aber
das Fernglas ist super. Ich
wollte mir eigentlich schon
immer so eines leisten. Bisher
hatte ich Angst davor, mir
fällt so ein 549-Euro-Teil in
einen Abgrund. Auf der an-
deren Seite vergesse ich mein
Fernglas immer zuhause im

Schrank. Das ist gut, da pas-
siert dem teuren Schmuck-
stück nichts. Was gibt’s sonst
noch? Einen Titanal-Wan-
derstock, das Vogelplakat
wäre wirklich sinnvoll (Am-
sel und Schwalbe kenn ich,
aber sonst... peinlich, pein-
lich), Xenofit CarboBar, zu
haben in Sportgeschäften,
Apotheken und Bike-Shops.
Schade, das war’s dann. Halt,
da ist noch eine SoftShell (?)
mit dazu passender Mixma-
ster Pants. Aber dieses Blau,
hach das kommt auf nebligen
Gipfelfotos immer so depres-
siv rüber. 
Schön war’s, bis zum nächs-
ten Mal.
A. Hopf, Gerungen

Nordic Wheel-Re-
Inventing 
Zum Beitrag „Nordic Fitness – ein

neues Winter-Erlebnis“, In DAV 

Panorama Heft 6/2003, S. 66 ff. 

Als ich Ihren Aufsatz über
„Nordic Fitness“ sah, muss-
te ich schon schmunzeln. Als
dann auch noch der Begriff
„Nordic Snowshoeing“ fiel,
dachte ich sofort an Satire.
Köstlich, nun auch noch
„Nordic Blading“. Aber nein,
es war noch gar nicht die
letzte Seite, und April ist
auch noch nicht. Oha, die
meinen das ernst! Natürlich
werde ich sofort in das
nächstgelegene Bergsportge-
schäft rennen, um die Nordic-
Fitness-Ski und die Nordic
Snowshoes käuflich zu er-
werben. Und ich kann die
nächste Panorama-Ausgabe
kaum erwarten, wo ich hof-
fentlich umfassend aufge-
klärt werde über die aller-
wichtigsten neuen Trends
wie Nordic Climbing, Nordic
Abseiling und Nordic Brea-
thing. 
Nordic Greetings, 
H. Lege, Freiburg i. Brg.


