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Mit großer Begleitmu-
sik wurde auf dem
Innsbrucker Kon-

gress im September 2002 die
Tirol Deklaration verabschie-
det und anschließend in der al-
pinen Presse kontrovers disku-
tiert. Danach wurde es rasch
still um das Papier. Lediglich in
den alpinen Verbänden wurde
weiter daran gearbeitet. In der
Hauptversammlung der UIAA
im Herbst 2002 wurde die De-
klaration begrüßt und den
Mitgliedsverbänden empfoh-
len, sie ihren Bedürfnissen ent-

sprechend zu adaptieren und
sie zu übernehmen. Eine einzi-
ge Gegenstimme kam aus der
Schweiz. Der DAV setzte da-
raufhin eine Arbeitsgruppe ein,
um die Empfehlung der UIAA
möglichst rasch umzusetzen. 

Vor allem im Artikel 8
„Guter Stil“ sind in Inns-
bruck die breitensportlichen
Interessen des DAV von an-
gelsächsischen Handlungs-
normen verdrängt worden.
Der Satz der dort beschlosse-
nen Maxime „Wir bemühen
uns, keine Spuren zu hinter-
lassen“ dürfte einen Verband,
dessen Aktivitäten sich auf
ein ausgedehntes Netz von
Hütten und Wegen stützt und
der Klettersteige und Sport-

klettergebiete betreut, eher
der Lächerlichkeit preisgeben. 

Ethik im Verband
Der erste Satz von Innsbruck
wurde übernommen und der
Rest an DAV-Verhältnisse an-
gepasst. Er lautet nunmehr
folgendermaßen: „Für viele
Bergsteiger und Kletterer ist es
wichtiger wie sie ein Problem
lösen, als dass sie es lösen.
Was ‚Guter Stil’ ist, wird für

jede einzelne Disziplin des
Bergsports von den Aktiven
definiert, wobei es erhebli-
che regionale und nationale
Unterschiede gibt. Um die
sportliche Herausforderung,
das Naturerlebnis und die in-
dividuelle Grenzerfahrung zu
ermöglichen, streben Berg-
sportler stilistisch hochwerti-
ge Unternehmen in der von
ihnen jeweils betriebenen Dis-
ziplin an. Dabei beachten sie
die oben formulierten sozialen
und ökologischen Standards“. 

Diese Formulierung enthält
einen breiten Spielraum für
alle Bergsteiger, gleich ob sie
klassischen Alpinismus betrei-

ben oder ob sie lieber boul-
dern. Die Unterpunkte wur-
den entsprechend geändert. In
Artikel 9 „Erstbegehungen
und Erstbesteigungen“ wurde
folgender Unterpunkt einge-
fügt: „Wenn ein Projekt von
einem Team versucht und
nicht ausdrücklich aufgege-
ben wurde, halten andere
Kandidaten eine angemessene
Wartezeit ein oder finden 
eine Einigung mit ihren Vor-

gängern“. Alles
übrige wurde
belassen. 

Die Änderungen wurden
vom Hauptausschuss des
DAV beschlossen und vom
OeAV zustimmend zur Kennt-
nis genommen. Die vollstän-
dige Fassung ist auf der Inter-
netseite des DAV einzusehen.
Ob zur weiteren Verbreitung
eine Broschüre gedruckt oder
eine Plakataktion durchge-
führt wird, wird derzeit noch
im Referat für Öffentlich-
keitsarbeit diskutiert.

Wird die Tirol
Deklaration gelebt? 
Ein Wandel des öffentlichen
Bewusstseins der Bergsteiger

zeichnet sich ab. Während
früher vergleichbare Aktio-
nen allenfalls von Einzelper-
sonen kommentiert wurden,
erhob sich jetzt eine breite
Ablehnungsfront gegen das
Vorgehen von Bergsteigern,
die am „El Gigante“ in Mexi-
ko gegen den erklärten Willen
einheimischer Kletterer eine
Route von oben eingerichtet
haben. Im Frankenjura fand
sich nach „wilden“ Sanierun-
gen und Anbringen zusätz-
licher Sicherungen in klas-
sischen Kletterführen ein

großer Diskussionskreis zu-
sammen, der nach anfänglich
kontroverser Diskussion den
Beschluss fasste, dass Ände-
rungen im Absicherungsstan-
dard bestehender Routen nur
nach entsprechender Befür-
wortung eines Gremiums 
aller Kletterergruppen und
nicht gegen den Willen des
Erstbegehers durchgeführt
werden dürfen. 

„Henne oder Ei?“ ist hier
natürlich eine nur schwer zu
beantwortende Frage. Auch in
die Sektionen hat das Thema
Eingang gefunden. Neben
Veröffentlichungen in Sek-
tionsmitteilungen hat eine
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Alpine Ethikdiskussion

Tirol Deklaration – Was nun?

Ob es sich um Umweltschutz handelt, um den Bohrhakenstreit oder um die Bergkameradschaft – 
die Tirol Deklaration äußert sich zu Problemfeldern rund ums Bergsteigen.
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Münchener Sektion eine Dis-
kussion mit zahlreichen Befür-
wortern und ebenso vielen
Gegnern (z. B. auch der Erste
Vorsitzende der veranstalten-
den Sektion) und einem hoch-
karätig besetzten Podium
(u. a. Marietta Uhden und
Thomas Huber) durchgeführt. 

Freiheit durch
Selbstbeschränkung

Die Gegner argumentierten,
es handle sich um Selbstver-
ständlichkeiten, die Freiheit
des Bergsteigens sei bedroht
und stelle eine unnötige Re-
glementierung dar. Die Befür-
worter argumentierten, die
Zahl derer, welche die wichti-
gen Regeln für das Verhalten
gegenüber Mitmenschen und
Natur nicht kennen oder
nicht beachten, steige stetig
an. Bestes Beispiel sei ein Er-
eignis am Everest gewesen, als

japanische Bergsteiger in der
Gipfeletappe an liegen geblie-
benen indischen Bergsteigern
vorbei stiegen, um sich ihren
Gipfelerfolg zu sichern und
mit ihrer Verweigerung einer
Hilfeleistung den sicheren Tod
der Inder billigend in Kauf
nahmen. 

Dieses Ereignis war auch
Auslöser der Innsbrucker Dis-

kussion und für die Entste-
hung der Tirol Deklaration.
Zur Freiheit des Bergsteigens
merkten sie an, dass sie nur
durch sinnvolle Selbstbe-
schränkung zu erhalten ist.
Überall dort, wo man sie
nicht einhält, wird die Freiheit
durch Eingriffe von außen, 
z. B. durch Felssperrungen
viel stärker eingeschränkt als
dies durch Selbstbeschrän-
kungen geschieht. 

Weiterhin ist ein klarer Men-
schenrechtsgrundsatz, dass die
Freiheit des Einzelnen dort en-
det, wo er die Freiheit eines
anderen zu sehr einschränkt.
Ohne Respektierung dieses
Grundsatzes würden die Viel-
falt des Bergsteigens und die
Möglichkeiten kommender
Generationen unwiederbring-
lich verloren gehen. 

Am Ende der Diskussion
herrschte einhelliger Konsens

für die Notwendigkeit eines
Papiers wie der Tirol Dekla-
ration. Zur Frage nach den
Ursachen konnte nur speku-
liert werden. Es wurde aber
festgestellt, dass neben gesell-
schaftlichen Veränderungen
auch ein veränderter Zugang
zum Bergsport eine Rolle
spielen könnte. 

Während früher der Ein-
stieg ins Wandern und Klet-
tern über alpine Vereine führ-
te, wo die Grundsätze des
Verhaltens im Gebirge jedem
Nachwuchsbergsteiger beige-
bracht wurden, kommt heute
die Masse der Kletterer über
Kletterhallen und kommer-
zielle Bergschulen, die ande-
res zu tun haben, als sich mit
Ethikfragen auseinander zu
setzen. Diese Gruppe zu errei-
chen, ist heute eine der wich-
tigsten Aufgabe der alpinen
Verbände. nm/mo

Wie viele Regeln braucht es
am Berg? Wann ist das Maß
wirklich voll?
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Mit einem viertägigen eben-
so attraktiven wie leichten
Gletscherwanderprogramm
in den Ötztaler Alpen (Tirol)
wendet sich der DAV Summit
Club zu Beginn der alpi-
nen Sommersaison 2003 vor 
allem an Hochgebirgs-Ein-
steiger. Bergsteigerische Vor-
kenntnisse sind nicht notwen-
dig, die täglichen Gehzeiten
liegen zwischen drei und 
fünf Stunden. Höhepunkt ist
die Besichtigung der „Ötzi“-
Fundstelle am Tisenjoch
(3200 m).

Die (verlängerten) Wochen-
enden in alpiner Traumku-
lisse – zwischen Schnalstal, 

Similaun und Vent – leiten er-
fahrene DAV Summit Club-
Bergführer, die Gletscher-
ausrüstung wird leihweise
gestellt. Gepäcktransport zur
Martin-Busch-Hütte (2501
m), gemütliches Quartier in-
mitten der Tiroler Gletscher-
berge.

Elf Termine, jeweils vier
Tage (Donnerstag-Sonntag)
werden vom 26. Juni bis 11.
September 2003 (Anreise-
tag) angeboten. Sonderpreis: 
€ 289,-. red

Information und Beratung beim DAV

Summit Club, Am Perlacher Forst 186,

81545 München, Telefon 089/6 42

40-0, info@dav-summit-club.de 

Hubert Fritzenwallner
auf dem Friesenberghaus 
(Sektion Berlin)

Schon im achten Sommer bewirtschaftet Hubert Fritzen-
wallner das Friesenberghaus in den Zillertaler Alpen und
das mit immer noch wachsender Begeisterung. Das statt-
liche Haus liegt in 2498 Meter Höhe ideal für Bergsteiger,
die den Hohen Riffler (3228 m) oder das nahe gelegene 
Petersköpfel (2685 m) mit seinem „mystischen Garten“ aus
800 Steinmännern auf dem flachen Gipfelhang besuchen
wollen. Wer als ausdauernder Begeher des Berliner Höhen-
wegs oder der Alpenüberquerung von München nach Venedig
hier Station macht, hat eine optimale Wahl getroffen. Die
Sektion Berlin hat ihr Schutzhaus mustergültig auf Vorder-
mann gebracht: Neue sanitäre Anlagen, Duschgelegenheit,
renovierte Schlafräume und ein separater Seminarraum für 
Tagungen bieten Erholung und den
nötigsten Komfort ohne unpassenden
Luxus. Diesen allerdings höchst ange-
brachten leistet sich Hubert Fritzen-
wallner in der Küche. Beim Besuch
des Hauses anlässlich der Tagung zur
Donauland-Affäre warf der Blick in die
Küche Rätsel auf: keine Tüten, keine
Konservendosen. Die Lösung: Der
Hüttenwirt beschäftigt
in der Küche einen Profi
und der lässt nach Mög-
lichkeit nur frische Wa-
re auf den Tisch. Wenn
dann auch noch die 
nepalesischen Einflüsse
des leidenschaftlichen
Expeditionsbergsteigers 
Fritzenwallner in der Küche durchschlagen, dann duftet es
nach Basmati-Reis und feinsten nepalesischen National-
gerichten. Als Mitglied der Lawinenrettung und ausgebil-
deter Hundeführer engagiert er sich für Leib und Leben 
seiner Gäste und freut sich, dass sein 20jähriger Sohn 
Stefan inzwischen fest in die Fußstapfen des Vaters tritt.
Denn der macht doch hin und wieder mal einen Abstecher
ins Tal, wo seine Frau Maria und die beiden jüngsten Lukas 
und Anna leben.

Weitere Informationen über www.alpenverein.de, 
www.friesenberghaus.at,perE-Mail: friesenberghaus-zillertal@
aon.at und Tel. 0043/64 15 50 31.

Hüttenwirt

� DAV Panorama freut sich über Ihre Anregungen zur 
Hüttenwirts-Rubrik. Nennen Sie uns Ihren Wunschkan-
didaten/Ihre Wunschkandidatin für den nächsten DAV-
Hüttenwirt.
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Neues vom DAV Summit Club

Gletschertrekking für
Einsteiger
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Gletschertrekking am Simi-
laun, das neue Angebot des
DAV Summit Club



Die Berliner Klettersze-
ne hat am 10. und 11.
Mai einen gelungenen

Auftakt zur Serie des Dt.
Sportklettercups und Jugend-
und Juniorencups 2003 er-
lebt.

Im Austragungsort Magic
Mountains waren die Klette-
rer zuerst am Samstag in die
15 Meter hohe Kletterwand
gestartet. Nach der Qualifika-
tion und dem Halbfinale war
das Damenfinale sehr span-
nend, und zwar zwischen den
Favoritinnen Marietta Uhden
(Sektion Bergland) und Da-
maris Knorr (Sektion Lud-
wigsburg). Damaris startete
zweimal in der Finalroute,

weil sich beim ersten Versuch
vor dem Ausstieg ein Griff
drehte und sie in die Luft
zwang. Nach einer Pause klet-
terte sie noch einmal und
toppte! So war ein Superfina-
le notwendig und die Jury ent-
schloss sich, sie in die schwe-
rere Herrenfinalroute zu
schicken. Dadurch wurde ein
Vergleich zwischen Damen

und Herren möglich – ein
sportlicher „Augenschmaus“. 

Knappe Entscheidung

Marietta Uhden konnte das
Superfinale für sich entschei-
den – wenngleich knapp – und
wurde Siegerin bei den Da-
men. An dritter Stelle landete

die aufstrebende Nadine Ruh
(Sektion Konstanz). Nur sie
und Julia Winter (SBB) konn-
ten zuvor auch das Halbfinale
toppen. Am zweitweitesten im
Halbfinale kam Sarah Seeger
(Sektion Immenstadt), die das
Finale als sechste abschloss.

Bei den Herren überzeug-
ten von Anfang an die Ge-
brüder Christian und Andre-

as Bindhammer. Nur sie und
noch Tobias Gartmann (Sek-
tion Offenburg) konnten das
Halbfinale komplett durch-
steigen. Ihnen auf den Fersen
war immer Andre Borowka
(SBB), der Tobias im Finale
auf den vierten Platz verwies.
Im Finale konnte sich Christi-
an vor seinem Bruder durch-

setzen. Der Weg führte durch
das Abschlussdach, an dem
zuvor die Superfinalistinnen
gescheitert waren.

Am Sonntag starteten 62
Jugendliche beim Dt. Jugend-
und Juniorencup. Für die 
Anwesenden war es beein-
druckend, wie die jüngsten 
Athleten die Schwierigkeiten
meisterten und an die Sturz-

grenze kletterten. In den Al-
tersklassen männliche Jugend
A, B und Junioren und weib-
liche Jugend und Juniorinnen
machten die jeweils besten
zehn Kletterer des Halbfina-
les die Plätze der Endrunde
unter sich aus. 

Hervorzuheben sind die
Leistungen von Nadine Ruh,
Robert Heinrich (Sektion
Landshut) und Stefan Hallin-
ger (Sektion Berchtesgaden),
die nicht nur ihre Klassen 
gewinnen konnten, sondern
samstags schon bei den „Er-
wachsenen“ kletterten. Klas-
se war auch die Jugend B! Fe-
lix Neumärker (SBB), Jan
Ruh (Sektion Konstanz) und

Tim Baumann (Sektion Dort-
mund) zuzuschauen macht
Hoffnung auf die Kletterzu-
kunft. Der DAV dankt den
Sponsoren Elvia und Salo-
mon, dem Landesverband
Berlin des DAV e. V., der 
Sektion Berlin und allen be-
teiligten Helfern. stw

Komplette Ergebnisse unter 

www.alpenverein.de
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1. Dt. Sportklettercup und Dt. Jugend- und Juniorencup 2003

Spannung im Superfinale in Berlin
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Nadine Ruh (Sektion Konstanz) ist in stetig aufstrebender
Form und mischt bei der weiblichen Jugend ebenso erfolgreich
wie bei den Damen mit. In Berlin wurde sie Dritte.

Marietta Uhden und Christian Bindhammer mit Hans-Jörg
Gutzler, 1. Vorsitzender des Landesverbandes Berlin des DAV
und Peter Hanisch, Präsident des Landessportbundes Berlin.

Erstklassige Kletterwettkämpfe wurden in

der Kletterhalle Magic Mountain geboten.

Aufschlussreich war der direkte Vergleich

von Damen und Herren.
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Die Broschüre „Mit Kin-
dern auf Hütten“ ist dieses
Jahr komplett überarbeitet
worden und rechtzeitig zur
Wandersaison erhältlich. Fa-
milien können sich darin
schnell und anschaulich über
die Kindertauglichkeit von 72
Hütten vom Rätikon bis zu
den Niederen Tauern und von
den Bayerischen Alpen bis zu
den Dolomiten informie-
ren. Erstmals haben die
Herausgeber der Bro-
schüre – der Österreichi-
sche und der Deutsche
Alpenverein sowie der
Alpenverein Südtirol – 
eine Qualitätsvereinba-
rung mit den Hütten-
wirtsleuten und Sektio-
nen geschlossen.

Neu sind auch Spie-
lekisten, mit denen
die Hütten Schritt
für Schritt ausgestat-
tet werden sollen. Die
enthaltenen Bücher,
Spiele und Basteluten-
silien dürften bei gu-
tem und bei schlechtem
Wetter für eine kreative
Unterhaltung sorgen.
Möglich geworden ist die
familienfreundliche Zu-
satzausstattung durch das
Engagement des Ökostrom-
händlers „NaturEnergie“. 

Das Unternehmen – seit
2001 Partner des DAV und
Stromlieferant für seine Ge-
schäftsstellen, Kletterhallen
und Hütten – spendiert für je-
weils zehn neu gewonnene
Kunden eine neue Spielekiste.
Für DAV-Mitglieder bietet
der größte Anbieter von rein
regenerativem Strom übri-
gens günstige Sondertarife.
Auskünfte finden Interessier-

te unter www.naturenergie.
de/alpenverein. Beim Projekt
„Mit Kindern auf Hütten“
kooperiert der DAV auch mit
der Schweizer Firma „SIGG“.
Dazu haben beide eine Kin-
derflaschen-Edition (0,4 l, 
lustiges Design des Familien-
bergsteigens) produziert. Der
Erlös aus dem Verkauf der 
limitierten Auflage, die bei

der DAV LifeAlpin
GmbH unter www.
dav-lifealpin.de be-
stellt werden kann,
wird in die Erstel-

lung und laufende Über-
arbeitung der beliebten Bro-
schüre investiert.

Die Broschüre „Mit Kin-
dern auf Hütten“ kann im
Internet unter www.alpenver-
ein.de heruntergeladen oder
beim DAV, Stichwort „Mit
Kindern auf Hütten“, Von-
Kahr-Str. 2 – 4, 80997 Mün-
chen angefordert werden (bitte
einen mit € 1,44 frankierten
DIN-A5-Rückumschlag bei-
legen). red

NEWS & NAMENHORIZONT

Sie wird auch „ Das Matterhorn Afrikas”
genannt.

Der DAV Summit Club, der weltweit größte Anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen Ein-
sendungen erneut einen attraktiven Preis: einen einwöchigen
Trainings- und Tiefschneekurs in Pettneu am Arlberg. Der
Preis umfasst Halbpension und Skipass, die professionelle
Betreuung durch einen Bergführer des DAV Summit Club,
Leihausrüstung und entsprechende Versicherungen.

Einsendeschluss ist der 15. August 2003. Die Teilnahme 
erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Nicht teilnahme-
berechtigt sind die Angestellten der Bundesgeschäftsstelle
des DAV.

Schicken Sie die Antwort an: Deutscher Alpenverein,
Panorama Redaktion DAV, Postfach 500280, 80972
München oder an dav-panorama@alpenverein.de.

Kennen Sie den?
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Die Ziehung des Gewinners 
zu Heft 2/2003

Herbert Streibel vom
DAV Summit Club zog
aus den vielen Einsen-
dungen die E-Mail von
Johannes Rampp aus
Olching. Viel Spaß
beim Grundkurs Fels-
klettern auf der Blau-
eishütte.

Auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft
3/2003: Unsere Abbildung zeigte den Achttausender
Nanga Parbat, den der Österreicher Hermann Buhl
1953 erstmals besteigen konnte.

Urlaub für die ganze Familie

Broschüre „Mit Kindern
auf Hütten“
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Der Nationalpark Berchtes-
gaden feiert in diesem Jahr
sein 25-jähriges Bestehen. Er
wurde 1978 zum Schutz der
Natur in einer der schöns-
ten Landschaften Europas ge-
gründet, die derzeit rund 1,1
Millionen Touristen jährlich
besuchen. Auch die Anzahl
der Skitourengeher ist durch
die hohe Attraktivität des
Nationalparks groß. Sie fol-
gen der eigenen Ortskundig-
keit, dem Text des Skiführers
oder den Spuren ihrer Vor-
gänger. Damit sie dabei aber
empfindlichen Lebensräumen
von Wildtieren nicht zu nahe
kommen, haben DAV und
Bayerisches Umweltministe-
rium nun auch den National-
park Berchtesgaden in die

Projekte „Skibergsteigen um-
weltfreundlich“ und „Wild-
tiere und Skilauf im Gebirge“
aufgenommen. 

Dazu kamen im Jubiläums-
jahr des Nationalparks Ver-
treter der zuständigen DAV-

Sektionen, der Nationalpark-
verwaltung und der beteilig-
ten Behörden und Verbände

zusammen, um bei drei Ex-
kursionen zum Schneibstein
(„Kleine Reibn“), zur Watz-
mann-Gugel und ins Watz-
mannkar Lösungen für die
Schlüsselstellen zu finden.
Dies ist in gewohnter Wei-
se einvernehmlich gelungen.
Zum Schutz der Rauhfuß-
hühner wurden Routenvor-
schläge für einige wichtige
Bereiche ausgewiesen. Nun
gilt es, die Tourenskifahrer zu
erreichen. Hierzu wird bis
zum nächsten Winter eine Be-
treuergruppe Übersichtstafeln
aufstellen, kritische Routen-
abschnitte mit dem leuchtend
grünen DAV-Schild kenn-
zeichnen und auf der ört-
lichen Ebene über die Medien
informieren. ms

Skibergsteigen umweltfreundlich

Grünes Licht im Nationalpark Berchtesgaden

Der Nationalpark Berchtes-
gaden zählt zu den imposante-
sten Skitourengebieten der 
Deutschen Alpen. Blick von
der „Kleinen Reibn“ zur
Watzmann-Ostwand.
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Die ältesten Filmfest-
spiele für Berg- und
Expeditionsfilme in

Trento haben ihr Pforten An-
fang Mai zum 51. Mal dem
interessierten Publikum geöff-
net und 71 Filme aus 29 Län-
dern gezeigt. Parallel dazu
präsentierte die 17. Berg-
buchausstellung Montagna
Libri über 700 Druckwerke
und 110 Spezialzeitschriften
zum Themenbereich Berg/Al-
pinismus, während im Rah-
menprogramm insbesondere
das 50. Jubiläum der Everest-
Erstersteigung im Blickpunkt
stand.

Liefen „alpine“ Spielfilme
bislang außerhalb der Kon-
kurrenz, so wurden sie dieses
Jahr erstmals in das reguläre
Filmprogramm aufgenommen.
Zwei davon, „So weit die Fü-
ße tragen“ und „Schwaben-
kinder“ waren sogar im Ge-
spräch für den Hauptpreis.
Der aber muss mit einstimmi-
gem Juryvotum vergeben wer-
den. Kurt Diemberger, mit
„K2 – Traum und Schicksal“
1989 selbst Preisträger und in
2003 Präsident des Jury, hat-
te hier seine Mühe mit der
russischen Mitjurorin, die sich
vehement gegen die Auszeich-
nung des deutschen Beitrag
„So weit die Füße tragen“

von Hardy Martins wehrte,
der die langwierige Flucht 
eines Deutschen aus russi-
scher Kriegsgefangenschaft in
eindringlichen Bildern zeigt.
Diemberger hierzu: „Ich
konnte noch so sehr auf die
geschichtlichen Tatsachen hin-
weisen, die Dame verweigerte
jede weitere Mitarbeit, wenn
dieser Film den Großen Preis
bekommt...“.

Mit Silbernen Enzianen
ausgezeichnet wurden der
Film „Wspolny Lot“ von 
Miroslaw Dembinski/Polen,
„Omo – Cesta do Praveku

von Pavol Barabas/Slowakei
und „Wetterküche Alpen“
von Kurt Mayer/Österreich.

Trento und der
Everest 

Die bereits im TV gelaufe-
nen „Schwabenkinder“ von
Jo Baier/Österreich, „Pensie-
ro nel Vento“ von Ermanno
Salvaterra/Italien und – als
bester Film überhaupt –
„Your Himalayas“ von Al-
berto Inurrategui/Spanien er-
hielten die begehrten Goldene
Enziane und belegten die ho-
he Qualität der eingereichten
Beiträge. Weitere Infos über
die gezeigten Filme unter
www.mountainfilmfestival.
trento.it.

Ganz im Zeichen der 50-
jährigen Wiederkehr der Eve-
rest-Erstbesteigung stand der
traditionelle Festabend. Zu-
nächst zeigte der britische Re-
gisseur Leo Dickinson unter
großem Beifall einen eigens
für Trento aus mehreren sei-

ner Everest-Filme zusammen-
gestellten neuen Everest-Film.
Als Hauptredner präsentierte
Reinhold Messner anschlie-
ßend bekannte und berühmte
Everestbesteiger und referier-
te ausführlichst über die 
„Eroberungsgeschichte“ der
Achttausender.

Es bleibt zu hoffen, dass
bald einmal auch wieder ein
deutscher Film in Trento 
einen der begehrten Preise 
erhält. Doch dazu müssen die
„Macher“ vorab einen öf-
fentlich rechtlichen Sender
finden, der bereit ist, eine
kleine Summe vom Riesenetat
seiner Quizsendungen abzu-
zweigen und das zu tun, 
wofür er laut Ländervertrag
sowieso verpflichte ist: Kul-
tur, Kunst und alle anderen
Sparten – und zu denen ge-
hört der alpine Film – zu för-
dern, zu produzieren und zu
senden. Die Erfahrungen der
letzten Jahrzehnte sind hier
jedoch leider erschütternd
und deprimierend. lbr/gh

NEWS & NAMENHORIZONT

Adressenänderungen

Sind Sie � umgezogen?
� Mitglied einer anderen Sektion geworden?

Haben Sie � Probleme bei der Zustellung von 
DAV Panorama?

� eine neue Bank/Kontonummer?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend Ihrer Sektion (siehe
Mitgliedsausweis) mit, die sich um alles Weitere kümmert.

51. Bergfilmfestival in Trento

Bergfilme, Bergbücher & Bergfexe...
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Leo Dickinson wurde für 
seine Leistung als Regisseur
geehrt (o.); Reinhold Messner
und Peter Habeler – 
Messner führte durch den
Everest-Abend (l.); Kurt
Diemberger, Jurypräsident
2003, beim Präsentieren der
Gewinner (r.)
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Wandern als Kernkompe-
tenz im Alpenverein –

diese Feststellung von großer
Tragweite hat am letzten
Maiwochenende der Vorsit-
zenden des Südtiroler Alpen-
vereins AVS, Luis Vonmetz,
bei der „Alpinen Wander-
Fachtagung“ in Bozen getrof-
fen. Auf Einladung der Pro-
vinz Bozen, der Südtiroler
Marketing Gesellschaft und
von CAI und AVS wurde das
Wandern genauer untersucht.
Ein Höhepunkte der Tagung
war der Beitrag von Dr. Rai-
ner Brämer von der Univer-
sität Marburg, der mit um-
fangreichen Untersuchungen
zum Wanderer neuen Typs,
aber auch mit konzeptionel-
len Vorschlägen zur Gestal-

tung von Wanderwegen und
Wanderangeboten aufwarten
konnte. Immerhin sind seine
Erkenntnisse maßgeblich in
das im März 2003 vorgestell-
te Projekt „Wanderbares
Deutschland“ eingeflossen,
einer Qualitätsoffensive Wan-
dern, die, getragen vom Deut-
schen Tourismusverband und
dem Deutschen Wanderver-

band, zu Gütekriterien für
Wanderwege und wander-
freundliche Gastgeber geführt
hat. Nicht zuletzt wünschen
sich Wanderer ein zuverlässi-
ges Wanderleitsystem mit
deutlichen Markierungen und
zuverlässigen Wegweisern.
Hierzu konnte der AVS sein
„Wegeprojekt“ präsentieren,
das genau diese Bedürfnisse

berücksichtigt. In seiner digi-
talen Verfügbarkeit geht es
sogar noch darüber hinaus,
weil es von der 3-D-Simula-
tion bestimmter Wander- und
Bergtouren bis hin zur Ver-
knüpfung mit dem GPS-Sys-
tem eine Fülle neuer Möglich-
keiten der Tourenplanung
und Gestaltung, vor allem
aber der Orientierung bietet.

Nach jüngsten Umfragen
gehen 70 Prozent der AVS-
Mitglieder zwischen Null und
dreißig Jahren zum Wandern,
in der Altersgruppe 30 Jahre
aufwärts sind es sogar 95
Prozent. Interessant wären
aktuelle Vergleichszahlen an-
derer Verbände für eine über-
greifende Qualitätsoffensive
Wandern. ku

NEWS & NAMEN HORIZONT

Fachtagung Wandern in Südtirol

Wandern – Kernkompetenz des Alpenvereins

Ende Mai feierten die Nepa-
lesen die Bezwingung des

höchsten Berges der Welt
durch Sir Edmund Hillary
und Tenzing Norgay am 29.
Mai 1953. Viele Bergsteiger-
größen waren gekommen, 
allen voran der Sir selbst.
„Heute möchte ich nirgend-
wo anders auf der Welt sein
als in Nepal, wo die Men-
schen erneut gezeigt haben
wie wundervoll sie sind“,
sagte der 83-jährige Neusee-
länder auf einer Pressekonfe-
renz in Kathmandu. 

Unter den Ehrengästen wa-
ren auch Reinhold Messner,
der als erster den 8.850 Me-
ter hohen Mount Everest al-
lein und ohne Sauerstoff-
flaschen erklommen hat, die
Japanerin Junko Tabei, die

erste Frau auf dem Everest,
Sohn und Enkel des 1986
verstorbenen Tenzing Nor-
gay, und an die 450 der in-
zwischen über 1200 Gipfel-
bezwinger.

Höhepunkt der Festivitäten
markierte die Verleihung der
Ehrenbürgerwürde an Hillary

durch den –
inzwischen
abgedankten
– Premiermi-
nister Loken-
dra Bahadur
Chand. Da-
bei wurden
auch Hillarys
Verdienste im
sozialen Be-
reich hervor-
gehoben. Das
vergangene

halbe Jahrhundert hat der
Neuseeländer Geld für Schu-
len und Kliniken für die Sher-
pas gesammelt.

Ein Thema wurde während
der Veranstaltungen heftig
diskutiert: Soll der zuneh-
mende Ansturm auf den Eve-
rest eingedämmt werden?

Messner bezeichnete den Weg
zum Gipfel als „Autobahn“,
der seinen abenteuerlichen
Charme verloren habe. Er
forderte die Regierung auf,
künftig nur noch „eine Expe-
dition pro Route und Saison“
zuzulassen; zudem sollten
Bergsteiger vorher einige
Sechs- oder Siebentausender
absolviert haben. Hillary for-
derte sogar einen mehrjähri-
gen Expeditionsstopp. Be-
sonders seit Ende der 80er
Jahre sind die Expeditions-
zahlen am Everest hochge-
schnellt – und damit auch der
Müll. Andere Bergsteiger wie
der Brite Alan Hinkes wand-
ten sich jedoch gegen Restrik-
tionen. Sie plädierten dafür,
mehr Herausforderungen für
andere Gipfel zu schaffen.
Unterstützt wurde diese For-
derung von den Sherpas, die
sich am Everest ihren Lebens-
unterhalt verdienen. 

Annette Siebeneck

Jubiläums-Höhepunkte

50 Jahre Mount Everest
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Bozen war Ver-
anstaltungsort.

Sir Edmund Hillary auf einer der zahlreichen
Jubiläumsfeiern in Kathmandu
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Fernglas Safari 12 x 40
Kein fokussieren 
notwendig - mit 
Nahfocusbereich, 
High Contrast- 
Optik, Makrolon 
Gehäuse - 
garantiert schock- und 
stoßresistent.
Seefeld: 88 m / 
Dämmerungszahl: 21,9
Lichtstärke: 11,1 / Gewicht: 680 g
Auslaufmodell

vorher 249.-

Wandern   Snowboard   Ski

outdooroutdoor
Wandern   Snowboard   Ski

Center Theresienhöhe

Rad   Kanu   Klettern

Center Theresienhöhe

Rad   Kanu   Klettern

Panorama
Teleskop Wanderstock
Antishock - Gelenkschonend, 3-teiliger Stock
mit Korkgriff und Sicherheitsschlaufe.
Länge verstellbar bis 140 cm,
Abnehmbarer Teller.

vorher 79.95

Jetzt nur 50.– München, Outdoor-Center Theresienhöhe
Schwanthalerstraße 113, Tel. (089) 29 02-56 67

Lowa Kathmandu GTX XL
mit Gore Tex-Membran für Herren,
wasserdicht,
atmungsaktiv.
Größe: 41,5 — 46,0

vorher 170.-
Jetzt nur

110.–

Gore Tex Jacke
High Peak GTX, 2 lagig mit 
Ripstop Außenmaterial,
Wasser- und Winddicht,
atmungsaktiv,
Innenreißverschluß 
für Fleecejacke,
versch. Farben.
Größe: M — XXL
Auslaufmodell

vorher 280.-
Jetzt nur 

150.–

Ein Besuch lohnt sich! Unter allen DAV-Mitgliedern, die das Outdoor Center zwischen dem 23.07.03 und 23.08.03 besuchen und eine Teilnahme-
karte ausfüllen, verlosen wir eine hochwertige Mammut Jacke. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Jetzt nur

160.–

Wandern als Kernkompe-
tenz im Alpenverein –

diese Feststellung von großer
Tragweite hat am letzten
Maiwochenende der Vorsit-
zenden des Südtiroler Alpen-
vereins AVS, Luis Vonmetz,
bei der „Alpinen Wander-
Fachtagung“ in Bozen getrof-
fen. Auf Einladung der Pro-
vinz Bozen, der Südtiroler
Marketing Gesellschaft und
von CAI und AVS wurde das
Wandern genauer untersucht.
Ein Höhepunkte der Tagung
war der Beitrag von Dr. Rai-
ner Brämer von der Univer-
sität Marburg, der mit um-
fangreichen Untersuchungen
zum Wanderer neuen Typs,
aber auch mit konzeptionel-
len Vorschlägen zur Gestal-

tung von Wanderwegen und
Wanderangeboten aufwarten
konnte. Immerhin sind seine
Erkenntnisse maßgeblich in
das im März 2003 vorgestell-
te Projekt „Wanderbares
Deutschland“ eingeflossen,
einer Qualitätsoffensive Wan-
dern, die, getragen vom Deut-
schen Tourismusverband und
dem Deutschen Wanderver-

band, zu Gütekriterien für
Wanderwege und wander-
freundliche Gastgeber geführt
hat. Nicht zuletzt wünschen
sich Wanderer ein zuverlässi-
ges Wanderleitsystem mit
deutlichen Markierungen und
zuverlässigen Wegweisern.
Hierzu konnte der AVS sein
„Wegeprojekt“ präsentieren,
das genau diese Bedürfnisse

berücksichtigt. In seiner digi-
talen Verfügbarkeit geht es
sogar noch darüber hinaus,
weil es von der 3-D-Simula-
tion bestimmter Wander- und
Bergtouren bis hin zur Ver-
knüpfung mit dem GPS-Sys-
tem eine Fülle neuer Möglich-
keiten der Tourenplanung
und Gestaltung, vor allem
aber der Orientierung bietet.

Nach jüngsten Umfragen
gehen 70 Prozent der AVS-
Mitglieder zwischen Null und
dreißig Jahren zum Wandern,
in der Altersgruppe 30 Jahre
aufwärts sind es sogar 95
Prozent. Interessant wären
aktuelle Vergleichszahlen an-
derer Verbände für eine über-
greifende Qualitätsoffensive
Wandern. ku
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Fachtagung Wandern in Südtirol

Wandern – Kernkompetenz des Alpenvereins
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Einer der schubkräftigs-
ten Motoren, die nach
dem Zweiten Weltkrieg

den Leistungspegel der fran-
zösischen Alpinistik auf Welt-
niveau hoben und deren 
Führungsrolle im Expedi-
tionsgeschehen festigten, war
Lionel Terray (geb. am
25.7.1921 in Grenoble). In
brillantem Stil glückte ihm
1947, gemeinsam mit Louis
Lachenal, die zweite Bege-
hung der Eiger-Nordwand. 

Ab den fünfziger Jahren
setzte er mit sehr anspruchs-
vollen Unternehmungen an
den Bergen Südamerikas und
im Himalaya Marksteine der
Geschichte des Expeditions-
bergsteigens. Das geschah 
nahezu serienmäßig, weshalb
hier nur wenige Highlights
als Beleg dafür stehen kön-
nen. 1952: Erste Besteigung
des Cerro Fitz Roy (3441
m/Patagonien); 1955: Erste
Besteigung des Makalu (8470
m/Himalaya); 1962: Erste Be-
steigung des Jannu (7710
m/Himalaya), eines Sieben-
tausenders „nur“ – doch ei-
nes, der seiner Formenschön-
heit und Schwierigkeit wegen
manche Achttausenderbestei-
gung nachrangig erscheinen
lässt...

Umfassende Auskunft über
all diese Unternehmungen,

bis 1961 jedenfalls, gab Lio-
nel Terray in seinem Buch
„Die Eroberer des Unnützen“
(Titel der deutschen Ausgabe
von 1965: „Vor den Toren
des Himmels“). Dies schrieb
er nicht im Stil eines schön(-
gefärbt)en Erinnerungsban-
des, sondern als peniblen Re-
chenschaftsbericht. 

Entsprechend aufschluss-
reich ist dessen Inhalt für die

Geschichte des Bergsteigens
weltweit. Terray resümierte in
dem Buch jedoch nicht nur sei-
ne bergsteigerischen Lebenser-
fahrungen. Er schilderte auch,
wie er, einer großbürgerlichen
Familie entstammend, über
den Skirennlauf seinen Weg
zum Bergsteigen und Bergfüh-
ren fand. Wie er im Bestreben,
als sein eigener Herr über die
Zeit verfügen zu können, nahe

Chamonix einige Jah-
re lang (bis 1944) ei-
nen Bauernhof bewirt-

schaftete und auf diesem zeit-
weise Gaston Rébuffat, seinen
bald nicht minder berühmten
Bergführerkollegen, als Knecht
beschäftigte. Besonders diese
einleitenden, den letzten Kriegs-
und ersten Nachkriegsjahren –
der „Zeit, da Frankreich nach
einer der schwersten Erschüt-
terungen seiner Geschichte
wieder dabei war, ein labiles
Gleichgewicht zu finden“
(L.T.) – gewidmeten Kapitel
bestechen, wie weniges in der
alpinen Literatur, durch ihren
zeitgeschichtlichen Aufschluss-
reichtum.

Im September 1965 fanden
Bergsteiger Lionel Terrays
und seines Gefährten noch
mit dem Seil verbundene Lei-
chen am Fuß der Gerbier-
Ostwand (Vercors). em

In der Bibliothek des Deutschen Alpen-

vereins finden Sie eine französische

Ausgabe und zwei deutschsprachige

Übersetzungen der Biografie 

dieses bedeutenden französischen 

Alpinisten.

Damit nicht nur Münchner
und Münchenbesucher die

Ausstellungen des Alpinen Mu-
seums auf der Praterinsel an-
schauen können, wurden zwei
besonders erfolgreiche Präsen-
tationen jetzt „wandertaug-
lich“ gemacht. Die Ausstellung
„Ansichten vom Berg“ wird
momentan in Schloss Spiez am
Thuner See gezeigt und ist ab

Mitte September im Adelhau-
ser Museum, Freiburg, zu se-
hen. Die Schau „Faszination
Himalaya“ präsentierte im
Frühjahr die Sektion Hannover
anlässlich des Nordwestdeut-
schen Sektionentages. Insbe-
sondere für „Faszination Hi-
malaya. Forscher, Bergsteiger
und Abenteurer erzählen“ sind
noch Termine frei. Die Ausstel-
lung stellt zwölf Personen und
Expeditionsteams vor, die in
den letzten hundert Jahren das
höchste Gebirge der Welt be-
suchten. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie im Alpinen
Museum. fk

Tel.: 089/21 12 24-0, E-Mail:

alpines_museum@alpenverein.de. 
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Auf Nummer sicher

bei Bergnot, Suche und Auslandskrankenschutz bei
Bergunfällen (Rückholung) 

Tel. +49-89-624 243 93
die Rufnummer des Alpinen Sicherheits-Service des
DAV, der Versicherungsschutz des DAV.

DAV-Kultur

Alpines Museum auf Wanderschaft

Beim Aufbau von „Faszina-
tion Himalaya“ in Hannover

Lohnende Lektüre in
der DAV-Bibliothek:
Lionel Terrays „Die
Eroberer des Unnüt-
zen”

Kostbarkeiten der DAV-Bibliothek

Die Eroberer des Unnützen vor
den Toren des Himmels
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Marietta Uhden (Sektion
Bergland) ist ihrer Favo-

ritenrolle gerecht geworden
und verdient Deutsche Mei-
sterin 2003 im Bouldern; drei
Starts und drei Siege sprechen
eine deutliche Sprache. Timo
Preußler (Sektion Schw.-
Gmünd) konnte seinen ersten
Deutschen Meistertitel errin-
gen und sein Kletterpotenzial
beeindruckend umsetzen.

Der vierte und abschließen-
de Wettkampf des DAV SA-
LOMON Bouldercups 2003
fand erstmals in Garmisch
Partenkirchen statt. Die Eis-
sporthalle mit Blick auf Alp-
spitze und Zugspitze war ein
sehr guter Veranstaltungsort,
den die Sektion Garmisch-Par-
tenkirchen ausgesucht hatte.
Neben dem DAV SALOMON
Bouldercup bot ein reichhalti-
ges Aktionsprogramm viel
Raum für Abwechslung. 

Zum Sportlichen: Marietta
Uhden spielte ihre Klasse im
Finale aus und löste alle sechs
Boulderprobleme. Nadine
Ruh kam ihr mit drei gelösten
Problemen am nächsten, aber

auch Katrin Lau (Franken-
thal) und Barbara Mittlmeier
(München) gelangen jeweils
zwei Boulder und eine insge-
samt gute Leistung. Katrin be-
nötigte weniger Versuche und
wurde Dritte, Barbara Vierte.

Die beiden Deutschen Meis-
ter beeindruckten durch
Souveränität und Kletter-
potenzial.

Abschluss DAV SALOMON Bouldercup 2003

Timo Preußler und Marietta Uhden Deutsche Meister im Bouldern
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Saison mit einem zweiten
Platz. Karsten Borowka wur-
de Dritter.

Der DAV SALOMON
Bouldercup 2003 im Schnell-
durchlauf – neue Kooperatio-
nen, bewährte Partner:
• SALOMON steigt ins Sport-
klettern als Partner des DAV
ein. Der Titelsponsor, wir freu-

en uns auf die Zusammen-
arbeit in den nächsten

Jahren.
• Sport Thieme und die
ispo stellen in den nächsten

drei Jahren Weichboden-
matten, die den Sicher-

heitsstandard der Wett-
kämpfe deutlich verbessert.

• Das Magazin „klettern“
berichtet regelmäßig über Ak-
tivitäten im Spitzenbergsport
des DAV.
• Climbing.de berichtet regel-
mäßig im Internet.
• ELVIA, seit Jahren beim
Deutschen Sportklettercup ak-
tiv, kooperiert nun auch beim
Bouldern.

Wir freuen uns mit allen
Beteiligten auf die Saison
2004! wwab

Im Herren-Finale kam
Christian Benk (Allgäu-Isny)
am besten zurecht. Er be-
wahrte die Nerven und setzte
sich zum ersten Mal ganz an
die Spitze. Peter Würth krön-
te seine sehr konstant gute

DIE  ALPENVEREINSKARTEN:
KARTEN FÜR KENNER!

Keine andere Karte des Alpenraumes bietet mehr
Informationen für Bergsteiger und Wanderer. 
Die präzise Darstellung im Idealmaßstab 1:25.000 
vermittelt großartige Detailgenauigkeit und optimale
Geländedarstellung des größten Teiles der Ostalpen
und von weiteren wichtigen Gebirgen der Welt. 

Mitgliederpreis Alpenvereinskarten je l 4,95
Mitgliederpreis AV-Expeditionskarten je l 6,80
Kartensammelbox Kunststoff l 9,95
Kartensammelbox Kiefer/ Buche l 14,90
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Die Welt der Berge-
zum Bestellen!

Beste
llen Sie mit d

er 

Beste
llkarte

 in 

diesem Heft!

e-mail-Bestellung
kontakt@dav-lifealpin.de

Info-Telefon
089/ 82 99 94-94

Internetshop
www.dav-lifealpin.de

Jetzt kostenlos
Katalog anfordern!

Fax-Bestellung
089/ 82 99 94-14


