
Wer sich aktuell informieren möchte, nutzt
elektronische Medien – Funk, Fernsehen

oder das Internet. Das auf Papier gedruckte Wort
ist deswegen noch lange nicht von gestern. Im 
Gegenteil! Wer über beide Medien verfügt kann fein abstimmen, was er
auf welchem Wege mitteilen will. Seit Anfang November verfügt der
DAV über genau diese Voraussetzungen. Per Forum-Newsletter versor-
gen wir monatlich die Verantwortlichen in den Sektionen mit wichtigen
Informationen, sechs Mal im Jahr erscheint Panorama als kostenloses
Magazin mit Nutz- und Unterhaltungswert. Seit wenigen Tagen flankiert
ein komplett überarbeiteter Internet-Auftritt diese Medien. Themenbün-
delung statt Abteilungsdenken, synchrone Informationsfülle aus allen 
Bereichen statt tröpfchenweise Meldungen. Nicht nur der optische Auf-
bau ist neu. Struktur und technische Möglichkeiten haben mit der alten
Internetseite nichts mehr gemeinsam. Wir haben uns fest vorgenommen,
nicht nur euphorisch in die neue Ära einzusteigen, sondern nachhaltig
www.alpenverein.de zum lohnenden Alpen-Portal für Wanderer und
Bergsteiger zu machen. Machen Sie mit! Besuchen Sie die neue Home-
page des DAV!
„Wenn sich doch nur alles in weniger als einem Jahr so grundlegend
ändern ließe“, werden sich die Frauen denken, die es im „Männerver-
ein“ des DAV zu Führungspositionen gebracht haben. Wenn es in an-
deren Verbänden und Bereichen unserer Gesellschaft noch frauenfeind-
licher zugeht, darf dies keine Ausrede für das bequemliche Verschlafen
dieses Problems sein. Es ist schon so: Der DAV hat Nachholbedarf. 
Lesen Sie zum Thema „Gender Mainstreaming“ und „Frauen im DAV“
zwei kritische Texte. Echo garantiert - und erwünscht! Auf dem Titel
hatten Sie sicherlich eine andere Geschichte erwartet. Skitouren in den
Ammergauer Alpen waren angekündigt und mussten den (Geheim)-
Tipps im Westen von Salzburg weichen. Das Projekt „Skibergsteigen
umweltfreundlich“ untersucht gerade die Ammergauer auf neuralgische
Zonen und da wollen wir statt vorzugreifen dann doch lieber gleich
vernünftige Ergebnisse vorstellen. Damit verabschiedet sich die Redak-
tion von DAV Panorama von Ihnen für dieses Jahr und wünscht alles
Gute für 2005, Gesundheit und eine unfallfreie Bergsaison. Wer in der
stillen Zeit Geist und Sinne mit alpinem Futter verwöhnen will, das
neue Alpenvereinsjahrbuch BERG 2005 und der neue DAV-Kalender
mit prachtvollen Bildern bieten sich dafür bestens an.
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