
den fleißigen Nagern Sozialkompetenz im Umgang mit
Bauern und Baumstämmen beizubringen. Dank eines
Synergieeffekts mit dem Projekt „Skibergsteigen umwelt-
freundlich“ ließ sich dieses Modell problemlos auf den
Deutschen Alpenverein übertragen. Inzwischen ist aus 

Wenn der 
Auerhahn boizt.
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DAV Panorama 2/2004

„Griaß di Udo”. 

„Servus Sepp, mogst a Schnapserl?”

Seit Jahren beobachten Vorstand und Geschäftsleitung
das Kurswesen im DAV aufmerksam und voller Sor-
ge. Was bietet man der Jugend an, entsprechen die In-

halte von Aus- und Fortbildung dem aktuellen Wissens-
stand, stehen Aufwand und Nutzen der Kurse in einem
akzeptablen Verhältnis? Nun neigt der Mensch von 
Natur aus zum Bewahren des Althergebrachten und will
ungern auf alpenvereinsspezifische Kurse, z. B. Fotolabor
und Dunkelkammer oder Gourmetküche im Zeltlager, ver-
zichten. Wenn die Buchungen aber auf Dauer ausbleiben
und immer wieder dieselben Kurse abgesagt werden, muss
sich die Vereinsführung ein paar Gedanken machen. Die
erste Anregung brachte ein Lehrgang für Manager, der 
seine Inhalte aus der Wirtschaftsbionik bezieht. Wie jeder
weiß, geht es in der Bionik darum, was wir beispielsweise
von den Bienen lernen und im eigenen Betrieb umsetzen
können. Eine Königin, viele Arbeiterinnen und Drohnen
(Projektstellen mit hohem Spaßfaktor aber begrenzter 
Lebensdauer) etc. Es ist ein fröhliches Geben und Nehmen
und so kümmern sich Manager umgekehrt um Biber, um

einem anfänglichen Versuchsstadium ein neues Kurspro-
gramm entstanden, das zukunftsweisend ist und bis auf
Sektionsebene Schule machen soll.

Ausgerechnet die scheuen und gefährdeten Raufußhüh-
ner (im Foto unser Mitarbeiter Udo Balz, r.) kamen auf die
Projektmitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle des DAV zu
und regten im Nachgang zur abteilungsübergreifenden Zu-
sammenarbeit die Arten übergreifende Kooperation an.
Respekt für den anderen durch persönliche Konfrontation,
Triebsteuerung im Erregungszustand, Selbstbewusstsein
trotz körperlicher Unterlegenheit waren die ersten Semi-
narinhalte. Wen wundert es noch, dass die Abteilung 
Natur- und Umweltschutz, an der Quelle des Geschehens, 
inzwischen deutliche Kompetenzvorteile aufbauen konnte.
Angeblich soll nun ein Vertreter des Spitzenbergsports 
im Dialog mit einem Steinbock gesehen worden sein, der
ihm auf die Sprünge helfen sollte. Geschäftsführung und
kaufmännische Leitung haben nach Bekanntwerden dem
Wildwuchs Einhalt geboten und die Chance beim Gefieder
gepackt. Inzwischen gibt es allein in den Berchtesgadener

Alpen fünf offizielle CEG-Seminar-Auerhähne (CEG =
Chief Executive Grouse, s. Foto), die mit den nötigen ideo-
logischen Voraussetzungen und rechtlichen Grundlagen
wie DAV-Leitbild, Fachübungsleiterausweis etc. im Rah-
men von Minijobs legal ihre neuen Aufgaben angehen. 
Es gab auch schon einen Härtetest. Einige Vorstands-
mitglieder betraten nichts ahnend in Birkhahn-Begleitung 
das Spitzingseegebiet. Offensichtlich bedarfsbedingt und
marktorientiert hatte sich hier eine Seminarszene verselbst-
ständigt: Engagierte Raufußhühner hatten eine bionik-
resistente Zielgruppe ausgemacht und sich zu einer 
profitablen Kooperative zusammen geschlossen. Die Ex-
kursionsteilnehmer sahen sich plötzlich von Valepper Birk-
wild umzingelt und willigten nolens volens in die über-
fallartige Fortbildungsmaßnahme ein. Nun gibt es kein
Zurück mehr. Durch die normative Kraft des Faktischen
sehen wir uns hiermit gezwungen, das erste offizielle Rau-
fußhuhn-Seminar anzubieten, das ab 1.4.2004 rund um
die Albert-Link-Hütte auch Einzelbetreuung vorsieht.

Ihr Vereinsmeier


