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EDITORIAL EINSTIEG

DAV Panorama 6/2003

Immer häufiger finden sich aktuelle Themen von
großem öffentlichen (Vereins-)Interesse. Manche

drängen sich auf, anderen muss man „auf die
Sprünge helfen“. Die Auswirkungen der „Tirol
Deklaration“, die Vorschläge zur sinnvollen Aus-
übung der Bergsportarten enthält, bewegen zwar nicht die Nation, aber
der DAV macht sie aktiv zu einem wichtigen Anliegen.

Klimaänderung, Hitzesommer und Gletscherschwund waren allge-
mein Gesprächsthema Nr. 1 und bilden in diesem Heft den Auftakt für
eine neue Rubrik, die sich, falls vorhanden, mit einem „Brennpunkt“
auseinander setzen wird. Die Journalistin und Bergsteigerin Gaby
Funk hat sich in Chamonix aktuell für DAV Panorama umgesehen
und schildert in der „Brennpunkt“-Premiere die dramatischen Ver-
änderungen am Dach Europas.

Besonders möchte ich Sie in diesem Heft auf den Beitrag von Die-
ter Stopper aus der Sicherheitsforschung hinweisen, der Marken-Tele-
skopstöcke untersucht hat. Anlass für die Untersuchung der Klemm-
wirkung und Stabilität war u. a. der Todesfall einer Frau, die sich an
einer ausgesetzten Stelle aufstützte und wegen ihrer zu schwachen An-
zugskraft über die zusammen geschobenen Stöcke stürzte. Die meisten
Hersteller haben sofort reagiert, andere stellen gerade ihr Sortiment
auf neue Klemmsysteme um, die auch mit geringem Anzugsmoment
ausreichende Klemmwirkung erzielen. Das Ergebnis des Tests ist teil-
weise beunruhigend, wurde aber von allen Herstellern akzeptiert und
dankend als wichtige Anregung verstanden. Schließlich betrifft dieses
sicherheitsrelevante Thema inzwischen fast jeden Wanderer und Berg-
steiger.

Im vergangenen Heft zeigte Heidi Schwaiger in ihrer Reportage am
Beispiel des Kletterers Kevin Bartke Möglichkeiten und Ansätze des
DAV, Menschen mit Handicap zu integrieren. In dieser Ausgabe ver-
tieft das JDAV special anlässlich des Jahrs der Menschen mit Behinde-
rung dieses Thema aus internationaler Perspektive.

Bei all den Neuigkeiten wollen wir einen Verzicht nicht verschwei-
gen: Die Kolumne des bekannten Autors und Alpinisten Stephen 
Venables erscheint zum letzten Mal. Er schließt seinen Kreis mit der
Rückkehr zu seinen Lieblingsbergen im Montblanc-Gebiet und den 
aktuellen Veränderungen – aus seiner Sicht. Mit der Hoffnung auf eine
schneereiche und unfallfreie Wintersaison darf ich mich bis ins neue
Jahr verabschieden und Ihnen allen frohe Weihnachten wünschen.

Ihr

Lutz Bormann

Brennpunkte


