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Stephen Venables, Jahrgang
1954, erhielt 1986 für sein 
erstes Buch „Painted Moun-
tains“ den Boardman-Tasker-
Preis für Alpine Literatur, es
folgten „Everest – Alone at the
Summit“, „Himalaya Alpine-
Style“ und „A Slender Thread –
Escaping desaster in the
Himalaya“. Weltweit bekannt
machte ihn das Abstiegsmar-
tyrium nach der erfolgreichen
Durchsteigung der Kangshung-
Wand des Mount Everest auf
einer neuen Route im Mai
1988. Venables lebt mit seiner
Frau Rosie und den Söhnen
Ollie und Edmond in Bath,
Südengland.
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Andrej Stremfelj
Wenn Sie diesen Beitrag lesen, wird der sloweni-

sche Alpinist Andrej Stremfelj die zur Feier
seines dreißigsten Jubiläums als erfolgreicher

Bergsteiger geplante anspruchsvolle Überschreitung des
Julischen Hauptkammes bereits zur Hälfte hinter sich
haben – vorausgesetzt, sein Knie ist vollkommen ausge-
heilt. Für den Fall, dass Sie noch nichts von Andrej
Stremfelj gehört haben, hier ein kleiner Hinweis: Die
Aktivitäten dieses Spitzenbergsteigers haben sich in
den letzten drei Jahrzehnten keinesfalls auf das engere
Umfeld seiner Heimatstadt Kranj beschränkt. Nein –
einige der eindrucksvollsten Linien auf dem gesamten
Globus tragen seine unverkennbare Signatur. Und in
einem Alter von 46 Jahren hat er – abgesehen von
einem kleinen Knieproblem – noch nichts von seiner
Leistungsfähigkeit eingebüßt.

Welche Linien das wohl sind, wird sich so mancher
fragen. In den Westalpen etwa die Eiger-Nordwand, die
Bonatti-Zapelli am Grand Pilier d’Angle, eine Winterbe-
gehung des McIntyre-Colton-Couloirs an den Grandes
Jorasses – und so weiter und so fort. Guter Durch-
schnitt, aber heutzutage bestimmt nichts Besonderes
oder gar Bahnbrechendes.

Everest extrem
Seine wahre Pionierarbeit hat Andrej Stremfelj in den
Bergen der Welt geleistet. Als Einstieg ins Himalaya-
Geschäft besorgte der Slowene 1977 die erste Begehung
des Südostgrats am Hidden Peak. Zwei Jahre später er-
reichte er den Gipfel des Mount Everest über den jung-
fräulichen Direkten Westgrat. Diese Unternehmung –
eine aufwändige Großexpedition organisiert vom slowe-
nischen Altmeister Tone Skarja – ist einer der Triumphe
in der Geschichte des Mount Everest, der nie gebührend
gewürdigt wurde. Schon die Steilflanke auf der nepale-
sischen Seite des Lho La war für sich genommen ein
großartiger Anstieg. Weiter oben bewältigten die Erst-
begeher des endlos langen Kammes Schwierigkeiten,
wie sie in dieser Höhe noch kaum jemand gemeistert
hatte (die amerikanische Führe des Jahres 1963 weicht
den Aufschwüngen des Grates durch das Hornbein-
Couloir aus).

Stremfeljs Gipfelgang am Everest war ein wilder,
kühner Schritt ins Ungewisse. Probleme mit dem Sauer-
stoffgerät zwangen seinen älteren Bruder Marko zum
Rückzug. Andrej setzte zusammen mit Necj Zaplotnik
den Aufstieg fort über den schwierigen Fels des Yellow
Band und des Grey Step. Hier, auf einer Höhe von rund
8600 Metern, mussten sie über einem furchterregenden
2600 Meter hohen Abbruch in die Südwestwand hinaus-
queren: „Der Überhang war von einem dünnen Riss
durchzogen, und wir hatten nur einen schlechten Haken
als Standsicherung. Necj stürzte und benützte beim
zweiten Versuch den verklemmten Pickel zur Fortbewe-
gung. Man darf nicht vergessen, dass damals jede Sau-
erstoffflasche 7,5 Kilo wog.“

Tiefe Temperaturen und ein stürmischer Wind mach-
ten die Sache nicht eben leichter. Während sie sich den
Schlussgrat oberhalb des Grey Step hinaufkämpften,
wurde den beiden Slowenen klar, dass sie nicht die ge-
ringste Chance hatten, über ihren Aufstiegsweg auch
wieder hinunterzukommen. Die komplexe Normalroute
zum Südsattel war ohne Unterstützungsteam ein Buch
mit sieben Siegeln. So blieb das Hornbein-Couloir ihr

einziger Ausweg. Zum Glück leiten alle Rinnen auf der
Nordseite des Everest in diesen Trichter hinunter, so
dass sich die Orientierungsprobleme anfänglich in Gren-
zen hielten. Der echte Knackpunkt kam dann am unte-
ren Ende des Couloirs. Stremfelj erinnert sich, dass er
und sein Kamerad „den Bericht der Amerikaner sehr
genau studiert hatten, so dass es uns gelang, im Dun-
keln den ‚diagonalen Graben’ zu finden, der zum Fuß
des Westgrats zurückführt.“

All dies wurde mir am Telefon in ausgezeichnetem
Englisch geschildert – „Expeditions-Englisch, ich habe
die Sprache nie in der Schule gelernt.“ Als ich Andrej
fragte, wie er sich an jenem Tag im Jahr 1979 gefühlt
habe, antwortete er frank und frei: „Ich hatte die ganze
Zeit die Hosen voll und fragte mich dauernd, wie wir es
nur schaffen würden, da heil rauszukommen. Necj war
eindeutig die treibende Kraft. Er hatte die Führung
übernommen und hegte keinerlei Zweifel an unserem

Erfolg. Später, am Kangchenjunga, kam mir diese Rolle
zu. Ich war mir stets sicher, dass wir den Gipfel erreichen
und gesund zurückkommen würden.“

Kangch & Co.
Die Kangchenjunga-Expedition 1991 war ein weiteres
großes Skarja-Projekt. Aber Stremfelj hatte von vorn-
herein klar gemacht, dass ihn der Normalweg auf den
Hauptgipfel nicht im Geringsten interessierte. Sein Ziel
war der unberührte Südgrat des Südgipfels. Und inzwi-
schen kam für ihn nur noch der Alpinstil infrage. Sein
Kamerad war der junge Marko Prezelj – „der einzige, der
mir folgen konnte.“ Eine der ganz großen Partnerschaf-
ten der Alpingeschichte hatte sich formiert – eine
Verbindung, die sich später bei der Erstbesteigung des
Menlungtse (1992) und in der Nordwand des Gyachung
Kang (1999) bewähren sollte. Es handelte sich um die
zweite Besteigung dieses Berges, der konsequent igno-
riert wird, weil ihm ein paar Meter zum Achttausender
fehlen.

Nicht dass es Stremfelj an Bergen mit der magischen
Anfangsziffer fehlen würde: Neben dem Everest, dem
Hidden Peak und dem Kangch hat er noch eine Neutour
an der Shisha Pangma vorzuweisen und er war zusammen
mit seiner Frau Marija innerhalb einer einzigen Woche
auf dem Broad Peak und dem Gasherbrum II. Außerdem
bestiegen die beiden den Mount Everest zusammen!
Wie schaffen die das nur? Als ich Andrej in Kranj kon-
taktierte, hob seine 21 Jahre alte Tochter Katerina das

Telefon ab und erklärte
mir in perfektem Eng-
lisch, dass der Vater mit
ihrer gerade vierjährigen
Schwester Neza – den 18
Jahre alten Bruder Anze
gibt es auch noch – in
den Bergen unterwegs
sei. Als Andrej und Marija
1986 zum Broad Peak
aufbrachen, war Katerina
gerade vier Jahr alt. 
„Zum Glück“, erklärte der 
Vater, „haben wir eine 
große, starke Sippe. 
Marija kommt aus einer 
zwölfköpfigen Familie. Natürlich fällt der Abschied immer wieder schwer, aber wenn
du einmal unterwegs bist, ist es beruhigend, zu wissen, dass die Kinder gut versorgt
sind.“

Wenn sich Marija nicht gerade um ihre Familie kümmert oder Achttausender be-
steigt, unterrichtet sie an einer Schule Biologie, während ihr Gatte als Turnlehrer oder
Bergführer tätig ist. „Im vergangenen Jahr führte ich einen 54 Jahre alten Mann
durch die Eigerwand.  Ich selbst war 45 und fühlte mich stärker als 1980 bei unserem
ersten Durchstieg.“

Die größte Herausforderung für Andrej ist es, das Geld für seine Expeditionen auf-
zutreiben. Und das wird von Jahr zu Jahr schwieriger. In diesem Jahr hat er das Glück
des Tüchtigen gehabt. Gesponsert durch den Expeditionsfonds Polartec Challenge,
wird er im Herbst 2002 mit Marija, Marko Prezelj und Matic Jost zum Chomolonzo auf-
brechen – einem herrlichen, selten besuchten Siebentausender in Tibet.

Andrej Stremfelj
während eines
Kletteraufenthalts in
Schottland 2001

Andrej Stremfelj auf
dem Gipfel des
Kangch nach fünf
Tagen Kletterei auf
einer neuen Route.

Andrej Stremfelj 
mit Frau Marija und
den drei Kindern –
der slowenische
Extrembergsteiger
ist auch ein Familien-
mensch.

Der Chomolonzo, ein abgelegener Siebentausender
in Tibet, wird Stremfeljs nächste Herausforderung
sein.
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RUCKSACK HER...

Eine Initiative von Mammut 
für Berg- und Outdoorsportler

FAMILIENBERGSTEIGEN

Auf ins Gebirge mit den Kindern . . .
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„Durch meine vielfältige politische
Tätigkeit als Mitglied des Bayerischen
Landtages, des Kreistages Nürnberger
Land und des Altdorfer Stadtrates,
kenne ich natürlich die Arbeit des

Altdorfer Alpenvereins sehr genau und ich freue mich immer
wieder, wie seine Verantwortlichen die vielen Spielarten des
Alpinismus erfolgreich umsetzen. Ich schätze an der Sektion
Altdorf das auf einem hohen Niveau stehende Programman-
gebot für alle Altersgruppen, durch welches das sportliche,
kulturelle und gesellschaftliche Leben in unserer Stadt berei-
chert wird.
Leider ermöglicht es meine sehr knapp bemessene Freizeit
nicht sehr oft, am reichhaltigen Programmangebot meiner
Sektion Altdorf teilzunehmen. Ich freue mich aber jedes Mal,
wenn ich als Ehrengast an den von ihnen organisierten öffent-
lichen Großveranstaltungen, Dia- und Filmvorträgen mit nam-
haften Alpinisten, oder am Edelweißfest teilnehmen kann. 
Bei diesen Veranstaltungen lernte ich auch die ausländische
Vereine und Gruppen kennen, die mit der Sektion Altdorf seit
vielen Jahren intensive freundschaftliche Kontakte pflegen:
der Trentiner Bergsteigerchor Trient-Gardolo (Italien), die
Trachtengruppe unserer Partnergemeinde Altdorf/Uri (Schweiz)
und die Vereine in Wiesen Südtirol (AVS, Musikkapelle).
Ich freue mich auch, dass meine über 1300 Mitglieder zählen-
de Sektion eine hervorragende Nachwuchs- und Senioren-
arbeit praktiziert, die in neun Gruppen und Abteilungen ge-
schieht, für deren finanzielle Unterstützung ich mich im Alt-
dorfer Stadtrat und im Kreistag Nürnberger Land immer wie-
der einsetze. Dabei habe ich auch hautnah die erfolgreiche
Erstellung der „Kletterkonzeption Hersbrucker Alb“ durch
das Landratsamt Lauf in Zusammenarbeit mit dem DAV, der
IG Klettern, dem Bund Naturschutz und dem Landesbund für
Vogelschutz erlebt. Anerkennenswert ist auch, dass das alles
ehrenamtlich getan wird. Deshalb bin ich seit 1981 gerne
Mitglied in meiner Sektion."

Kurt Eckstein
Mitglied des Bayerischen Landtages

Vip

Sie wollten schon lange einen
neuen Rucksack von Mammut,
konnten sich aber bisher von Ih-
rem altgedienten Exemplar nicht
trennen? Mammut, der Partner
des DAV,bietet jetzt die Gelegen-
heit,den weitgetragenen Touren-
begleiter in Zahlung zu geben
und gewährt beim Kauf eines
neuen Rucksacks aus der aktuel-
len Kollektion einen Rabatt in
Höhe von 20 Prozent.
Die Sonderaktion findet noch bis
30. August 2002 in ausgewähl-
ten Sportgeschäften statt (Händ-
leradressen siehe unter www.
mammut.ch) und erstreckt sich
– so lange der Vorrat reicht – auf
folgende Modelle: Haute Route
(50 L), Dauphine (50/40 L),
Aletsch (35 L), Maloja (25/20 L),
Granit (Roller) (25 L) und Granit
Classic (35 L/28 L), Spyder (20
L).
Die alten Rucksäcke werden
nicht weggeworfen – Mammut
sorgt dafür, dass sie nach dem
Tausch noch einen guten Zweck
erfüllen.Der Schweizer Outdoor-
ausrüster hat sehr gute Kontakte
zu Ang Tshering aus Khumjung
in Nepal geknüpft,der als Mount-
Everest-Besteiger kein unbe-
kannter unter den Sherpas ist.
Als General Manager von Asian
Trekking hat er durch zahlrei-
chen Expeditionen die Not der
Bergbevölkerung aus dem Hima-

laya kennen gelernt. Seit Jahren
hilft er Familien verunglückter
Sherpas, deren Lebensunterhalt
seit den tragischen Ereignissen
nicht mehr gewährleistet ist. Er
wird die noch brauchbaren Ruck-
säcke entgegennehmen und da-
für Sorge tragen, dass sie diesen
Familien zukommen.
Also:Rucksack her – trennen Sie
sich von Ihrem Alten, freuen Sie
sich an einem neuen,funktionel-
len Modell und leisten Sie damit
durch Ihren kleinen Beitrag eine
große Hilfe. red

Tauschen Sie doch Ihren alten
gegen einen neuen Rucksack
von Mammut.

...doch vor der Tour sind oft
noch wichtige Fragen zu klären:
„Wie packe ich den Rucksack
richtig für meinen Dreijährigen?
Welche Strecke kann ich unse-
rem Neunjährigen zutrauen?...“
All diese Fragen beantwortet die
Broschüre „Bergsteigen mit Kin-
dern“, die die JDAV in Zusam-
menarbeit mit der Beauftragten
für Familienarbeit neu aufgelegt
hat.
Die Broschüre wendet sich v. a.
an Eltern, GruppenleiterInnen

und alle Interessierten, die mit
Kindern ins Gebirge wollen und
sich über die grundlegenden Vo-
raussetzungen für ein sicheres,
erlebnisreiches, altersgemäßes
und erholsames Bergsteigen mit
Kindern informieren möchten.
Unter anderem werden wichtige
Hinweise zu Altersstufen und
Leistungsvermögen von Kindern
gegeben, wertvolle Tipps zur
Tourenplanung, Ernährung,Aus-
rüstung und Sicherheit ermögli-
chen einen Einblick in kindge-

im Bereich des Familienberg-
steigens engagiert.

Mehr Informationen zu
NaturEnergie unter 
www.naturenergie.de.
Gegen Einsendung eines 
frankierten (€ 1,53) und adres-
sierten DIN lang-Rückumschlages
ist die Broschüre erhältlich bei:
Jugend des Deutschen
Alpenvereins (JDAV), 
Von-Kahr-Str. 2-4, 
80997 München

rechtes Verhalten am Berg. Eine
Checkliste sowie Informationen
zur Ausbildung und Kontakt-
adressen runden das Angebot
ab.
Ermöglicht 
wurde die 
Neuauflage 
durch die 
Unterstüt-
zung des DAV-
Partners 
„NaturEnergie“,
der sich u.a.
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SPITZENBERGSPORT – WETTKAMPFKLETTERN I

2. Deutscher Sportklettercup und
Jugend-/Juniorencup in Münster

WETTKAMPFKLETTERN

Neuer DAV Boulderkader 2002
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Siegten in Münster: 
Marietta Uhden und Andreas
Bindhammer

Die Finalroute verlangte 
den Kletterern Kraft und 
akrobatische Bewegungen ab.

Der DAV Summit Club, weltweit größter Anbieter von alpinen
Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen Einsendungen
erneut einen attraktiven Preis: eine Hochgebirgswanderwoche
auf leichte Dreitausender im Ortlergebiet mit Stützpunkt
Zufallhütte. Der Preis umfasst sechs Übernachtungen mit
Halbpension und Marschtee, die professionelle Betreuung
durch einen Bergführer des DAV Summit Club, Leihausrüstung
und entsprechende Versicherungen.
Einsendeschluss ist der 16. August 2002. Die Teilnahme erfolgt
unter Ausschluss des Rechtsweges. Nicht teilnahmeberechtigt
sind die Angestellten der Bundesgeschäftsstelle des DAV.

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

Die Ziehung des Gewinners 
zu Heft 2/2002: 

Heidi Biberger vom DAV Summit Club zog aus den vielen Ein-
sendungen die Postkarte von Walter Brändlin aus Ravensburg.
Viel Spaß auf der Klettersteigwoche über dem Gardasee.

Auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft 3/2002:
Unsere Abbildung zeigte den 6714 Meter hohen Kailash, der als
„heiligster Berg der Welt“ zwar umwandert, aber nicht bestiegen
werden darf.

Das Panorama-Gewinnspiel
mit dem

Kennen Sie den ?
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Ein berühmter Führerloser kam 
1885 an ihr zu Tode.

Anfang Juni 2002 haben sich
die besten Wettkampfkletterer
Deutschlands zum 2. Wettbe-
werb des Deutschen Sportklet-
tercups und Jugend- und Junio-
rencups in Münster getroffen.
Vor über 800 begeisterten Zu-
schauern bewies die nationale
Wettkampf-Kletterelite in der
neugebauten Kletterhalle „High
Hill“ in Münster ihr Können in
Routen bis zum X.Grad.
Beim Viertelfinale der Damen
und Herren starteten 15 Damen
und 36 Herren parallel, fürs
Finale qualifizierten sich schließ-
lich sechs Damen und neun Her-
ren,die in den anspruchsvoll ge-
schraubten Finalrouten ihr Bes-
tes gaben.Die Routenbauer Chris-
toph Finkel und Mike Schuh hat-
ten ganze Arbeit geleistet und
Routen produziert,die den „kom-
pletten“ Kletterer forderten.
Die Finalroute der Damen war in
einer schwierigen Passage nur
mit guter Fußtechnik zu meis-
tern, was Marietta Uhden exzel-
lent gelang und ihr den verdien-
ten Sieg einbrachte. Hervorra-
gend kletterten auch Nadine
Ruh, die als Nachwuchstalent
den zweiten Platz schaffte. Da-
maris Knorr platzierte sich als
Dritte mit äußerst konstanten
Kletterleistungen.
Einen kraftraubenden Einstieg
und sehr komplizierte akrobati-
sche Bewegungsabläufe an der
Querung einer Dachkante ver-
langte die Finalroute den Herren

ab.Im Publikum herrschte Hoch-
spannung, während sich die
Finalisten die Route im X. Grad
Meter für Meter hoch kämpften.
Hier stieg Andreas Bindhammer
seinen Konkurrenten davon,
dicht gefolgt von Bruder Chris-
tian, der jedoch im Dach einige
Griffe früher kapitulierte. Den
dritten Platz erkletterte sich Mar-
kus Hoppe.
Beeindruckende sportliche Leis-
tungen wurden den Zuschauern
auch beim Jugend- und Junio-
rencup geboten, die bei der
weiblichen Jugend und der männ-
lichen Jugend B sogar ein Super-
finale erlebten, da mehrere Ju-
gendliche in den zwei Routen
zuvor dieselben Ergebnisse er-
zielt hatten.Im Superfinale konn-

ten die etwa 250 Zuschauer nur
staunen, wie die Teilnehmer der
männlichen Jugend A/Junioren
mehr als die Hälfte der Route im
unteren X.Grad kletterten.
Nach der Veranstaltung zeigten
sich alle Anwesenden sehr zu-
frieden, denn trotz „indoorklet-
terfeindlichem“ Kaiserwetter
und diversen Fußball-WM-Spie-
len fanden viele interessierte
Zuschauer den Weg in die bes-
tens organisierte High-Hill-Klet-
terhalle und spendeten freneti-
schen Beifall.
Die Siegerehrungen übernahmen
Dr. Carl Hermann Bellinger, Ers-
ter Vorsitzender des Landesver-
bandes Nordrhein-Westfalen,und
Heinz Rinus, Erster Vorsitzender
des Fachverbandes Bergsport.
Unter riesigem Applaus für die
Teilnehmer endete das Kletter-
event in Münster, das als großer
Erfolg verbucht werden kann.
StW

Alle Ergebnisse unter 
www.digitalrock.de und
www.sportklettern-nrw.de

Der DAV geht mit der weiter
fortschreitenden Bedeutung der
Disziplin Bouldern im Wett-
kampfgeschehen parallel und
baut einen eigenständigen Boul-
derkader auf. Dieser wird vom
erfahrenen und international
versierten ehemaligen Deutschen
Bouldermeister Christoph Fin-
kel (Sektion Allgäu-Immenstadt)
betreut.Entsprechend der bishe-
rigen internationalen Ergebnisse
sowie der Erkenntnisse des ers-
ten DAV Bouldercups in Traun-
stein (April 2002) wird dieser
Kader in einen Wettkampfkader
und einen Anschlusskader un-
terteilt.Die Teilnehmer des Wett-
kampfkaders werden für inter-
nationale Veranstaltungen nomi-
niert und gemeldet und nehmen
an zentralen und dezentralen
(Einzel- oder Kleingruppen-)
Maßnahmen teil. Die Mitglieder
des Anschlusskaders sollen wei-
ter an das internationale Niveau
herangeführt werden. Deshalb

werden sie zu den Trainingsmaß-
nahmen eingeladen und auch
partiell für internationale Veran-
staltungen gemeldet.
Im Wettkampfkader sind: Nicola
Haager (Sektion Oberland), Eva
Nieselt (Sektion Freiburg), Kars-
ten Borowka (SBB, Sportförder-
gruppe) und Enrico Sanganas
(Sektion München). Im Anschluss-
kader sind Manuel Brunn (Sek-
tion Erlangen), Benedikt Haager
(Sektion Oberland), Sebastian
Unteregelsbacher (Sektion Ober-
land), Daniel Jung (Sektion Sie-
gerland) und Thorsten Neuhaus
(Sektion Wuppertal).
Das Referat Spitzenbergsport
wünscht dem Team und Chris-
toph Finkel als Trainer viel Erfolg
in der weiteren Saison 2002.
WWab

Bouldern als eigenständige
Wettkampfdisziplin – 
dem trägt der DAV jetzt
Rechnung Fo
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Katrin Sedlmayer 
Zweite beim Weltcup in Imst

Craft Scandinavia 
unterstützt Lehrteam des DAV

SPITZENBERGSPORT – WETTKAMPFKLETTERN II MOUNTAINBIKEN

Schüler bouldern auch 
in Ägypten

KLETTERN ALS SCHULSPORT

Vor dem Klettern wird die
Route besichtigt (o.); 
Katrin Sedlmayer in der
Halbfinalroute (u.).

Am 7. und 8. Juni war das DAV
Team beim dritten Weltcup der
Saison in Imst am Start.Die Orga-
nisatoren vom ÖAV um Helmut
Knabl stellten eine sehr gute Ver-
anstaltung in der Imster Kletter-
halle auf die Beine. Die Routen-
bauer Reini Scherer und Rupert
Messner wurden von Altmeister
Francois Legrand unterstützt,der
leider selbst im Viertelfinale aus-
schied. Umso erfolgreicher das
Team von Trainer Peter Nau-
mann: Katrin Sedlmayer erreich-
te im Finale den hervorragenden
zweiten Platz und befindet sich
in aufsteigender Formkurve,was
für weitere Wettbewerbe hoffen
lässt.Christian Bindhammer kam
zum dritten Mal in dieser Saison
ins Finale, wurde Siebter und
unterstrich damit sein konstant
gutes Niveau.
Bei den Damen war die Belgierin
Muriel Sarkany nicht zu schla-
gen. Sie ist momentan in beste-

denn zum dritten Mal gewann er
2002 einen Weltcup. Den zwei-
ten Platz erreichte Tomas Mra-
zek, der spektakulär kletterte,
sich aber trotzdem geschlagen
geben musste. Dritter wurde
überraschend der junge Schwei-
zer Cèdric Lachat, der mit einer
tollen Vorstellung die Zuschauer
begeisterte.
Die weiteren deutschen Teilneh-
mer kletterten gut, hatten aber
teilweise etwas Pech: So kam
Marietta Uhden knapp nicht ins
Finale und wurde Zehnte.Dama-
ris Knorr landete auf dem 15.
Platz. Die Neulinge Timo Preuß-
ler und Markus Hoppe kletterten
knapp am Halbfinale vorbei,wäh-
rend Andreas Bindhammer mit
einer Dachstelle im Halbfinale
nicht zurecht kam und daher das
Finale verpasste. WWab

Alle Ergebnisse bei 
www.digitalrock.de

chender Form und weiß auf fast
jede Kletterstelle eine Antwort.
Dritte wurde Sandrine Levet,die
dieses Jahr sowohl den Weltcup
im Schwierigkeitsklettern als
auch im Bouldern gewinnen
will. Sie verletzte sich im Finale
jedoch leider am Knie.
Bei den Herren wird Alex Cha-
bot langsam zum Seriensieger,
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Klettern verbindet weltweit!
Das beweist die seit mehr als 125
Jahre bestehende Deutsche Evan-
gelische Oberschule in Kairo,die
via Internet vom Engagement
des DAV in Sachen „Klettern als
Schulsport“ erfahren hatte.Über
fernmündliche Kommunikation
konnte das Referat Bergsteigen,
Ausbildung und Sicherheit die
übliche Beratung für die Errich-
tung von künstlichen Kletteran-
lagen leisten. In Eigenarbeit er-

richtete dann die Schule, an der
über 1000 Schüler lernen, eine
20 Quadratmeter große Boulder-
wand. Bei einem privaten Kurz-
besuch konnte sich DAV-Mitar-
beiter Stefan Winter von der
fachlichen Richtigkeit der Anla-
ge überzeugen und zeigte sich
von der Motivation der deut-
schen und ägyptischen Kinder
beeindruckt. Der Klettervirus
scheint demnach keine Grenzen
zu kennen!  red

Grundschulleiter
Hans Göppert, 
der Initiator des
Boulderwand-
projekts, und Stefan
Winter vom DAV 
vor der Boulder-
wand der Deutschen
Evangelischen
Oberschule in
Kairo.

Der Deutsche Alpenverein
freut sich über die neue Koope-
ration mit der Firma Craft Scan-
dinavia, die zukünftig den Be-
reich Mountainbiken im DAV un-
terstützen wird.
Das aus Schweden stammende
Unternehmen war einer der Vor-
reiter in der Entwicklung von
Funktionsunterwäsche für den
aktiven Sportler.Im Lauf der Zeit
hat Craft eine Bekleidungsserie
entwickelt, die die Ansprüche
von ehrgeizigen Amateuren wie
absoluten Profisportlern erfüllt.
Sämtliche Kleidungsstücke bau-
en auf dem 3-Schicht-Prinzip auf:
Schicht 1 und 2 eignen sich für
die meisten Sport- und Fitness-
Sportarten.In der dritten Schicht
wurden Spezialprodukte für den
Laufsport, Skilanglauf und das
Radfahren entwickelt.
Für Craft Scandinvia ist die na-
turverträgliche Ausübung der
Outdoor-Sportarten ein wichti-

ger Bestandteil der Geschäfts-
philosophie. Nicht zuletzt des-
wegen hat sich das Unterneh-
men zu der Partnerschaft mit
dem DAV im Bereich Mountain-
bike entschlossen.Sichtbarer Be-
weis für die Zusammenarbeit
wird das Lehrteam Mountain-
bike sein, das mit Funktionsklei-
dung von Craft Scandinavia aus-
gerüstet und diese bei seinen
DAV-Einsätzen dem Härtetest un-
terziehen wird. red

Das Lehrteam Mountainbike 
in seiner neuen Ausrüstung
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Bergfilmfestival Trento
50. JUBILÄUM

Wegsperre Zugspitzgebiet
SÄUBERUNGSAKTION
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Die Sektion Ehrwald des OeAV
teilt mit, dass sie von Mitte
August bis Mitte September Säu-
berungsaktionen im Zugspitzge-
biet durchführen wird. In die-

sem Zeitraum werden die Wege
zur Wiener-Neustädter Hütte
und zur Zugspitze von Freitag
Mittag bis Sonntag Abend ge-
sperrt. red

Bei Bergnot, Suche und Auslandskrankenschutz 
bei Bergunfällen (Rückholung)

Tel.: *49/89/62 42 43 93
die Rufnummer des Alpinen Sicherheits-Service des DAV, 
der Versicherungsschutz des DAV.

Auf Nummer sicher

Vom 26. April bis 5. Mai hat
zum 50. Mal das Internationale
Festival für Berg-, Forschungs-
und Abenteuerfilm „Città di
Trento“ stattgefunden, begleitet
von der Bergbuch-Ausstellung
„Montagnalibri“.
Zehn Tage lang stand Trento im
Brennpunkt alpinistischen Inte-
resses, was auch auf das reich-
haltige Rahmenprogramm zu-
rückzuführen war,das die Veran-
stalter organisieren konnten.
Während das Bergfilm-Festival in
Trento – das größte seiner Art im
Alpenraum – seinen 50.Geburts-
tag im Rahmen eines „Abends
des Alpinismus“ in Anwesenheit
zahlreicher alpinen Größen ge-
bührend feierte, konnten Bü-
cherfreunde zum 16. Mal in den
Neuerscheinungen der alpinen
Buchszene wühlen und im Aus-
stellungszelt der „Montagna-
libri“ so manch illustres Gesicht
entdecken, von Cesare Maestri
bis Patrick Berhault.
Das Internationale Jahr der Ber-
ge 2002 war natürlich auch in
Trento ein wichtiges Thema,
dem sich viele zusätzliche Veran-
staltungen und Ausstellungen
widmeten – in einer solchen An-
zahl, dass der Überblick schon
einmal verloren zu gehen droh-
te. Zusätzlich hatte die UIAA ih-
re anstehenden Gremiensitzun-
gen nach Bozen bzw.Trento ge-
legt und damit den Focus auf die
alpine Thematik verstärkt.
Das Filmfestival zeigte wie ge-
wohnt eine Vielzahl von Filmen,
die in der letzten Zeit zum The-
ma Berge,Alpinismus,Naturland-
schaften und Abenteuer gedreht
wurden, wofür eine internatio-
nal besetzte Jury die begehrten
Preise vergab.

Die Entscheidung der Preisrich-
ter, die höchste Auszeichnung,
den „goldenen Enzian“ – Gran
Premio „Città die Trento“ – an den
erfolgreichen Film „Le peuple
migrateur“ (Nomaden der Lüfte)
des Franzosen Jacques Perrin zu
vergeben, war bei den „alpinis-
tisch orientierten“ Besuchern
zwar nicht unumstritten, be-
stätigt aber den Trend des Tren-
tiner Festivals, den Rahmen der
präsentierten Werke weit über
Bergfilme hinaus zu fassen und
verstärkt auch Forschungs- so-
wie Abenteuerfilme zu zeigen.
Aus deutsch-alpinistischer Sicht

waren folgende Entscheidungen
interessant: Die Vergabe des
UIAA-Preises an Heinz Zak für
sein beeindruckendes Erstlings-
werk „Bellavista“. Der Film do-
kumentiert Alexander Hubers
Neuroute an der Westlichen Zin-
ne, wo dieser erstmals den XI.
Schwierigkeitsgrad in alpinem
Gelände ohne Bohrhaken klet-
tern konnte. Erstmals vergeben
wurde der Preis der „Internatio-
nalen Bergfilm-Allianz“ IAMF –
dem Zusammenschluss der welt-
weit 14 bedeutendsten Bergfilm-
festivals –, den der Bergfilmer
Gerhard Baur für sein Gesamt-

werk erhielt. Hiermit wurde
Baurs herausragende Leistung
für die Bergfilmkultur gewür-
digt.
Dass die Organisatoren in Trento
auch der Entwicklung moderner
Medien Rechnung tragen, zeigt
die zweite Vergabe des „Born to
Walk-Preises“ für die beste „alpi-
ne“ Internetadressse an die italie-
nische Seite www.discoveryalps.
com. gh

Weitere Infos zum Festival und 
zu den ausgezeichneten Filmen: 
www.mountainfilmfestival.
trento.it

Im Beisein bekannter Alpinisten wurde im Rahmen eines Festabends auf die alpinistische 
Entwicklung zurückgeblickt (l.o.); Leo Houlding im Gespräch mit Alex Huber und Heinz Zak (u.); 
dessen Erstlingsfilm über Alex’ Route „Bellavista“ mit dem UIAA-Preis ausgezeichnet wurde (r.o.);
Gerhard Baur freute sich über die Würdigung seiner Arbeit als Bergfilmer (r.u.).
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DAV-EXPEDITIONSKADER

Bigwall-Training in Berchtesgaden AUSGEBREMST

Einstellung der 
DAV Panorama specials

Mitte Mai sind die Mitglieder
des DAV-Expeditionskaders zu
einem viertägigen Treffen in
Berchtesgaden zusammenge-
kommen,um eine „Trainingsein-
heit“ in Sachen Bigwall-Klettern
zu absolvieren.
Im Hinblick auf die bevorste-
hende Expedition im Herbst
2002 stand im Berchtesgadener
Land neben zahlreichen organi-
satorischen Dingen das Erlernen
grundlegender „Bigwall-Techni-
ken“ wie Jümaren und Haulen
sowie das Aufstellen eines Por-
taledges in senkrechtem Fels auf
dem Programm.
Der erste Morgen begrüßte die
Kadermitglieder mit Sonnen-
schein und makellosem blauen
Himmel. Es hätte ein perfekter
Sportklettertag werden können.
Doch anstatt Chalkbags und
Crashpads wurden Haulbags
und Portaledges in den DAV-Bus
gepackt und zu den sonnigen
Felsen am Karlstein gefahren.

Jümaren in geneigtem, senk-
rechten und überhängenden
Fels, Haulen, Quergang Back-
cleanen und Portaledges aufbau-
en – damit beschäftigte sich der
Kader an diesem Tag.
„Ordnung am Stand !“ waren die
letzten Worte des Trainers Jan
Merschs im theoretischen Teil,

dann stiegen die Kletterer in den
komprimierten Bigwall am Karl-
stein ein. Ordnung ist allerdings
ein relativer Begriff und so man-
cher Standplatz erinnerte mit
seinem Seilchaos an einen Teller
Spaghetti.Mit etwas Glück konn-
ten trotzdem alle Aufgaben ge-
löst werden und am Abend fühl-

ten sich alle bereit für ihren ers-
ten richtigen Bigwall.
Am nächsten Tag ging es dann in
Richtung Berchtesgaden und –
nach einem langen und schweiß-
treibenden Zustieg – in Zweier-
Seilschaften in den bestehenden
Kletterrouten der Reiteralm an
die Arbeit. Die vom Trainer ge-
stellte Aufgabe lautete diesmal:
Alpine Freikletterrouten im Big-
wall-Stil mit Portaledge-Biwak
bewältigen, morgen um 9 Uhr
wieder am Parkplatz sein.
Auch diese Aufgabe lösten alle
ohne besondere Vorkommnisse.
Zwei kamen zwar eine Stunde
zu spät, verpassten dafür mor-
gendliche Weißwürste und Bier!
Letztere wird es auf der geplan-
ten Expedition im Himalaya
wohl kaum geben, die nun als
krönender Abschluss der zwei-
jährigen Ausbildung des Kaders
bevorsteht. Wir wünschen den
Teilnehmern viel Erfolg und ge-
sunde Rückkehr. red

Der DAV-Expeditionskader bedankt
sich neben den im Logo aufgeführ-
ten Hauptsponsoren bei folgenden
Nebensponsoren für die Unterstüt-
zung:
Expeditionsnahrung von Simpert
Reiter, www.simpert-reiter.de,
Unterwäsche von Helly Hansen
Deutschland, www.hellyhansen.
com, Strümpfe und Socken von
Falke Deutschland, www.falke.de,
Kurzski und Felle von Kneissl
Deutschland, www.kneissl.com,
Fritschi-Bindungen für Kurzski 
von Taiyo Sport Mittenwald,
www.taiyo-sport.de, Höhenmes-

ser Avocet von Onneken Meß- 
und Prüftechnik Deutschland,
www.onneken.de, Sonnenschutz-
präparate von La Roche-Posay
Deutschland, www.la-roche-
posay.de, Skistöcke von Leki,
www.leki.de, Biwak-Wand-Zelte
von Outlife bei Fritz Riegel,
Bayrisch Gmain, Handschuhe von
Roeckl, www.roeckl.de, 
Pack- und Wassersäcke von
Ortlieb, www.ortlieb.de,
Hochlagerzelte von North Face,
www.northface. com,
Fotogroßhandel Dinkel, München,
www.dinkel-foto.de

Viele, auch ältere Leser hatten sich etwa über die Technik-Tipps
zum Bremsen oder die schönen Tourenempfehlungen für Alpen-
überquerungen gefreut, doch nun kam das Aus für die Spezial-
ausgaben. Der Verwaltungsausschuss des DAV schloss sich der
Ansicht des Bayerischen Staatsministeriums für Landesent-
wicklung und Umweltfragen an, das eine zunehmende Divergenz
von offiziellem Grundsatzprogramm des DAV und der Außen-
wirkung der Spezialausgaben von DAV Panorama feststellte. 
Zwar entspräche die Darstellung dem derzeit üblichen Standard
von einschlägigen Illustrierten zum Thema Mountainbiken und
Wintersport, dies sei aber nicht der gültige Maßstab für den
Deutschen Alpenverein, der sich den Schutz der Natur groß auf
die Fahnen geschrieben hätte. Gerade vom DAV werde erwartet,
dass er ein ökologisch korrektes Bild dieser Breitensportart 
propagiere, um Anreize und Aufklärung für umweltverträgliches
Mountainbiken zu gewährleisten.

Da knapp 30 Prozent der DAV-Mitglieder aktive Mountainbiker 
sind und die Hälfte aller Mitglieder im Winter Skifahren 
(30 Prozent Tourengeher), werden wir diese Themen weiterhin
in DAV Panorama als Heftschwerpunkte begleiten. So erscheint
in Heft 5/2002 ein Artikel über die leichte Alpenüberquerung von
Oberstdorf nach Meran.  lb
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Neuer Partner im Bereich Familienbergsteigen
INTERNATIONALER MUSEUMSTAG 2002

Seilklettern im Garten des Alpinen Museums

BERG- UND EXPEDITIONSMEDIZIN

MedCom Treffen Barcelona 2002
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Im Rahmen des V.Weltkongres-
ses für Bergmedizin und Höhen-
physiologie fand das diesjährige
Treffen der Medizinischen Komis-
sion der UIIA (MedCom) im
April in Barcelona statt.Als Dele-
gierter des DAV nahm Dr.Volker
Schöffl, Mannschaftsarzt der
Deutschen Sportkletternational-
mannschaft, an dem Treffen teil.
Die MedCom sieht sich in erster
Linie als Dienstleister für die
Mitglieder der UIAA. So erarbei-
ten die jeweiligen Spezialisten
im Fachgebiet der Berg- und
Expeditionsmedizin für den me-
dizinischen Laien verständliche
Behandlungs- und Verhaltens-
richtlinen in Bezug auf Bergme-
dizin.Außerdem werden Grund-
satzfragen der Expeditionsmedi-
zin, aber auch der Sportmedizin
diskutiert und beantwortet. Ei-
nen aktiven Einfluss auf das Ge-
schehen im Bereich Wettkampf-
und Eisklettern sowie in der
neueren Disziplin der Skitouren-
Wettkämpfe nimmt die Arbeits-
gruppe „Mountain Competition
Sports“, Dr. Schlegel (Schweiz)

und Dr. Schöffl (DAV). Einige
Neuigkeiten gibt es vom dies-
jährigen Treffen, bei dem 20
Bergmediziner aus allen Konti-
nenten vertreten waren.
Interessant für alle im Bergsport
Aktiven dürfte die neue Home-
page der UIAA (www.uiaa.ch)
sein. Hier ist auch die MedCom
stark vertreten.So sind alle Grund-
satzpapiere, das heißt für den
Laien einfach dargestellte Verhal-
tensmaßnahmen, online abruf-
bar. Unter den vielen Themen,
wie z.B.Behandlung der Höhen-
krankheit, Bergsteigen mit Kin-
dern, Ernährung im Gebirge
usw. dürfte jeder etwas Interes-
santes finden.Alle Grundsatzpa-
piere der UIAA MedCom sowie
der IKAR MedCom (d.h.der me-
dizinischen Kommission der al-
pinen Notfallmedizin) wurden
vor kurzem in Zusammenarbeit
mit dem Italienischen Alpenver-
ein als Buch veröffentlicht
(„Consensus Guidelines on
Mountain Emergency Medicine
and Risk Reduction,“ ISBN 88-
884-29-00-X). Dem Buch beilie-

gend findet sich eine CD-ROM
mit den übersetzten Guidelines
in zehn Sprachen, inklusive
Deutsch. Der Erlös des Buches
kommt direkt der alpinen Not-
fallmedizin zugute.
Großen Anklang finden die unter
der Führung der nationalen
Gesellschaften für Bergmedizin
(BexMed in Deutschland) und
der UIAA durchgeführten Kurse
für Berg- und Expeditionsmedi-
zin für Mediziner. Zwischen
1992 und 2000 nahmen 312 Ärz-
te aus Deutschland an den Kur-
sen teil.Mittlerweile werden ent-
sprechende Kurse nach einem
vereinheitlichten Lehrplan in sie-
ben Ländern angeboten. Durch
die Arbeitsgruppe „Mountain
Competition Sports“ konnten in
Zusammenarbeit mit der ICC
(International Council for Clim-
bing Competitions der UIAA) ei-
nige Sicherheitsvorschriften für
Boulder- und Kletterwettkämpfe
realisiert werden, um das Unfall-
risiko in Zukunft noch weiter zu
verringern.
Dr.Volker Schöffl

Der DAV freut sich über einen
neuen Partner, der seit 1. April
mit ihm zusammenarbeitet und
sich vor allem im Bereich des
Familienbergsteigens engagie-
ren wird.
Die NaturEnergie AG handelt mit
ökologisch produziertem Strom
und ihre Gesellschafterfirmen be-
treiben schon seit über 100 Jah-
ren Wasserkraftwerke am Hoch-
rhein zwischen Basel und Bo-
densee. Heute ist NaturEnergie
mit 165.000 Kunden bundes-
weiter Marktführer unter den
reinen Anbietern von „Grünem
Strom“.
Mit seinen Marken „NaturEnergie
Silber“ und „NaturEnergie Gold“
kann das Unternehmen Strom
anbieten, der ausschließlich in
heimischen Wasserkraftwerken,
Windkraftanlagen und Fotovol-
taikanlagen regenerativ und emis-
sionsfrei erzeugt wird. Beide
Stromprodukte werden regelmä-
ßig von unabhängigen Fachleu-
ten des TÜV Management Ser-
vice und des Vereins Energie
Vision (getragen vom Öko-Insti-
tut, dem WWF und der Verbrau-
cherzentrale) überprüft.
Genauso wie dem DAV ist es
auch NaturEnergie ein wichtiges
Anliegen, das Bewusstsein bei
der Bevölkerung für eine schüt-
zenswerte Natur zu wecken und
sich aktiv für ihren Erhalt einzu-
setzen.

Diese gemeinsame Grundein-
stellung bildet die Basis für die
Partnerschaft, die sich für eine
intakte Umwelt stark machen
will,um auf diese Weise auch die
Lebensgrundlage für kommende
Generationen zu schützen.

„Engagement und Verantwor-
tung gegenüber unserer Umwelt
ist eines unserer wichtigsten
Ziele. Deshalb freuen wir uns
auch sehr über die Partnerschaft
mit dem DAV, denn hier kommt
ein gemeinsames Verständnis
und gelebter Umweltschutz ak-
tiv zum Ausdruck“, so Andreas
Fußer,Vorstand der  NaturEnergie
AG über die Kooperation mit
dem DAV.
Der Bereich Familienbergsteigen
des DAV erlebte in den letzten
Jahren einen regelrechten Boom,
was sich vor allem in den zahl-
reichen Neugründungen von Fa-
miliengruppen in den Sektionen
und den überdurchschnittlich
steigenden Mitgliederzahlen im
Familienbereich zeigt.
Gemeinsam mit NaturEnergie
kann der DAV in Zukunft diesen

wichtigen Bereich noch stärker
fördern, durch neue Projekte
ebenso wie durch die Herausga-
be neuer Broschüren.
Aber auch jedes DAV-Mitglied
kann aktiv seinen Beitrag zum
Familienbergsteigen leisten: Für
jeden gewonnenen Neukunden
zahlt NaturEnergie eine Fixsum-
me in einen Fördertopf,aus dem
zusätzliche Projekte der Famili-
enarbeit finanziert werden kön-
nen (siehe auch Anzeige auf
Seite 73).
Weitere Infos über den neuen
Partner des DAV erhalten Sie unter
www.naturenergie.de bzw. per
Telefon unter 01801/ 90 80 70
(4,6 Cent/Min. aus dem Festnetz).

Das erste regenerative Doppel-
kraftwerk in Deutschland: 
das Wasser- und Solarkraftwerk
Wyhlen.

DAV-Familienbeauftragte 
Ulrike Seifert freut sich über die
Partnerschaft mit NaturEnergie

Spiele und Aktionen rund
ums Seil präsentierte das Alpine
Museum des DAV seinen Besu-
chern zum Internationalen Mu-
seumstag am 12. Mai.An diesem
Tag öffnen sich traditionell Mu-
seen den Besuchern und bieten
weltweit besondere Veranstal-
tungen,um auf die kulturelle Be-
deutung ihrer Institutionen auf-
merksam zu machen und neue
Freunde zu gewinnen. Das dies-
jährige Motto „Globalisierung“
sollte die „universale Sprache
des originalen Objekts“ in den
Vordergrund stellten. Den Besu-
chern des Alpinen Museums bot
sich die Möglichkeit, die Ge-
schichte des Kletterns am Ob-
jekt Seil sinnlich zu erfahren.
Ca. 300 kleine wie große Besu-
cher des Alpinen Museums
konnten an einem vielseitigen
Aktionsprogramm teilnehmen,
das überwiegend im Garten
stattfand. Dort waren verschie-
dene Stationen aufgebaut, die

das Seil als eines der fundamen-
talen Hilfsmittel im Bergsport
thematisierten.Beim „Seiltasten“
konnte man mit verbundenen
Augen überraschende Tasterleb-
nisse mit Naturmaterialien ma-
chen. Zur Überschreitung der
„Burmabrücke“, die aus ca.100
Meter Seil zwischen zwei Bäu-
men aufspannt war, wurden die
Besucher mit Klettergurten ab-
gesichert. Sogar ein Dreijähriger
ließ es sich nicht nehmen,dieses
neue Abenteuer zu wagen. Be-
sonders viel Mut brauchte man
allerdings für die „Seilrutsche“,
die in „schwindelnder“ Höhe
quer durch den Garten führte.
An einer weiteren Station befan-
den sich „Tastkästen“ mit ver-
schiedenen historischen Kletter-
materialien und Ausrüstungsge-
genstände, die mit den Händen
zu erraten und zu „begreifen“
waren. Bei der „Museumsfüh-
rung“ mit Objekten zum An-
schauen und Anfassen erfuhren

dann schließlich auch alle klei-
nen Interessierten, dass Seile
früher noch aus Hanf hergestellt
wurden und welche Vorteile mo-
derne Materialien heute den
Bergsteigern bieten.Erwachsene
hatten die Gelegenheit,bei einer
eigenen Führung nachhaltige
Eindrücke zur Geschichte des
Alpinismus zu gewinnen. Für al-

le Besucher,die an den Stationen
ihre Antworten auf einige Fragen
rund ums Seil in ein Suchblatt ein-
getragen hatten, gab es schließ-
lich eine kleine Belohnung. Aber
die eigentliche Belohnung war
wohl, dass man sich bei allen
waghalsigen Unternehmungen
im Seil immer sicher fühlen
konnte. sf
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MIT DEN ÖFFENTLICHEN IN DIE BERGE

RVO-Bergsteigerbusse jetzt auch zur Gramaialm

WEITWANDERWEGE IN ÖSTERREICH

Betreuung durch 
OeAV-Sektion Weitwanderer

Die OeAV-SektionWeitwande-
rer teilt mit, dass sie für die Be-
treuung aller zehn österreichi-
schen Weitwanderwege zustän-
dig ist.Dabei handelt es sich um
die Überreichung (Versand) von
Abzeichen und Urkunden sowie
die Auskunft über bzw. Entge-
gennahme von Informationen
zum Wegezustand.Die Wegemar-
kierung obliegt weiterhin den
OeAV-Sektionen und alpinen

Vereinen, in deren Arbeitsgebiet
die Wege verlaufen.
Nähere Informationen zu den 
einzelnen Weitwanderwegen so-
wie den jeweiligen Betreuern gibt
es bei der Sektion Weitwanderer,
Thaliastr. 159/3/16, A-1160 Wien,
Fax. u. Tel.: 0043/1/4 93 84 08
oder 0043/664/2 73 72 42, 
E-Mail: weitwanderer@sektion.
alpenverein.at,
www.alpenverein.at/weitwanderer.

Sind Sie ...
❏ umgezogen?
❏ Mitglied einer anderen Sektion geworden?

Haben Sie ...
❏ eine neue Adresse?
❏ Probleme bei der Zustellung von DAV Panorama?

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

Adressenänderung

Am 8. Juni 2002 hat die Regio-
nalverkehr Oberbayern GmbH
(RVO) einen neuen Linienver-
kehr vom Tegernsee zum Achen-
see und zur Gramaialm eröffnet.
Mit Unterstützung der beiden
großen Alpenvereinssektionen
München und Oberland hatte
die RVO im Sommer 2001 die
Buslinie von Lenggries in die Eng
mit großem Erfolg wieder einge-
richtet. Mit dem neuen Bergstei-
gerbus ist jetzt der (Touren-)
Kreis geschlossen!
Fast 2.700 Wanderer und Berg-
steiger nahmen im letzten Jahr
das Angebot zur umweltfreundli-
chen und bequemen Anreise ins
Rißbachtal an. Damit konnte ei-
ne Entlastung des Individualver-
kehrs um mehr als 1.000 Pkw er-
reicht werden.
Nach diesem Vorbild wurde nun
ein zweiter Bergsteigerbus vom
Bahnhof Tegernsee über Kreuth,
Achenkirch, Maurach, Pertisau
zur Gramaialm eingeführt.Damit
können umweltbewusste Berg-
wanderer künftig nicht nur die
schönsten Touren in den Tegern-
seer Bergen, im Rofan und im
Karwendel „öffentlich“ errei-
chen – jetzt ist sogar der Über-
gang vom Großen Ahornboden
zum Achensee möglich.
Beide Buslinien werden an Sams-
tagen,Sonn- und Feiertagen vom
8. Juni bis 20. Oktober 2002 ver-
kehren. Die Fahrpläne sind auf
die Bedürfnisse der Wanderer
und Bergsteiger ausgerichtet,
Haltestellen befinden sich an al-
len relevanten Tourenausgangs-
punkten. Selbstverständlich gibt
es auch wieder gute Anschlüsse
an die Züge der Bayerischen
Oberlandbahn (BOB). Zur Eng
bietet die RVO Fahrten ab Bahn-
hof Lenggries um 7.45 Uhr und
9.50 Uhr an (Zuganschlüsse ab
München Hbf. 6.34 Uhr bzw.
8.34 Uhr). Rückfahrmöglichkei-
ten um 17.00 Uhr und 19.05 Uhr
ab Eng.
Der neue Bergsteigerbus Rich-
tung Gramaialm fährt um 7.45
Uhr und 9.45 Uhr ab Bahnhof
Tegernsee (Zuganschlüsse ab

München ebenfalls 6.34 Uhr und
8.34 Uhr). Rückfahrten ab Gra-
maialm erfolgen um 16.08 Uhr
und 18.29 Uhr.
Ein weiteres,neues Angebot sind
kombinierte Fahrausweise für
die Züge der BOB und die Busse.
Die Kombitickets ermöglichen
je eine Hin- und Rückfahrt in den
Zügen der BOB und in den
Bergsteigerbussen und gelten je-
weils zwei Tage (Samstag und
Sonntag). Sie sind zum Preis von
18,50 Euro (Erwachsene, DAV-
Mitglieder 16,50 Euro) und 9,00
Euro (Kinder bis 14 Jahre, DAV-
Mitglieder 8,00 Euro) an den
Fahrausweisautomaten der BOB
erhältlich und gelten übergrei-
fend in beiden Bergsteiger-Li-
nien.
Mitglieder aller Alpenvereins-
Sektionen erhalten auch auf die
regulären Fahrpreise im Bus ge-
gen Vorlage des Mitgliedsaus-
weises wieder Ermäßigungen
von bis zu 15 Prozent.
Die DAV-Sektionen München
und Oberland haben zu den
Bergsteigerbussen zwei Faltblät-
ter „Wandern und Bergsteigen
umweltfreundlich“ mit Über-
sichtskarten und insgesamt 77
detaillierten Tourenbeschrei-
bungen vorbereitet – von der
gemütlichen Familien-Tagestour
bis zur einwöchigen Karwendel-
Durchquerung.

RVO und DAV hoffen auf den
Erfolg auch des neuen Bergstei-
gerbusses und darauf, dass sich
durch ihre beispielhafte Zusam-
menarbeit noch mehr Wanderer
und Ausflügler zum „Umsteigen“
bewegen lassen. red

Informationen 
und Anforderung 
der kostenlosen
Faltblätter:

RVO Niederlassung Bad Tölz,
Tel.: 0 80 41/96 55, 
Fax 77 62 4, 
E-Mail: badtoelz@rvo-bus.de;

RVO Niederlassung Tegernsee,
Tel.: 0 80 22/39 80, 
Fax 93 01 9, 
E-Mail: tegernsee@rvo-bus.de;

DAV-Sektion München, 
Tel.: 0 89/55 17 00-0, 
Fax –99, 
E-Mail: service@alpenverein-
muenchen.de;

DAV-Sektion Oberland, 
Tel. 0 89/29 07 09-0, 
Fax –15, 
E-Mail: service@dav-oberland.de

Im Sommer 2002 fahren Bergsteigerbusse in die Eng und – neu –
auch über den Achensee zur Gramaialm.
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AUSSTELLUNG IM LOKSCHUPPEN ROSENHEIM

Tibet – Geheimnisvolle Welt

SPIRITUELLES WANDERN

Bergexerzitien 2002

BAHN-NOSTALGIE & WANDERFREUDEN

Mit Volldampf 
zum Rhonegletscher

HÖHENMEDIZIN

Intensivkurs für Ärzte – Teil II
Vom 17. bis 23. August 2002
findet unter der Leitung von Prof.
Dr. med. P. Bärtsch (Medizini-
sche Klinik und Poliklinik der Uni-
versität Heidelberg) in Zusam-
menarbeit mit Bergführern des
Lehrteams des Deutschen Alpen-
vereins wieder Teil II (Sommer-
kurs) des Höhenmedizinischen
Intensivkurses statt. Zur Teilnah-
me sind ausschließlich Ärzte, 
allenfalls Medizinstudenten, die
kurz vor dem Staatsexamen ste-
hen, zugelassen.
Stützpunkt wird diesmal das Hotel Steingletscher am Sustenpass,
Schweiz, sein. Der Kurs ist von der medizinischen Kommission der
UIAA wie von der Society for Mountain Medicine anerkannt, nach 
erfolgreichem Bestehen einer Abschlussprüfung des Sommer- und
Winterkurses wird ein Diplom in Mountain Medicine abgegeben. Der
Sommerkurs vermittelt fundierte theoretische Kenntnisse und prakti-
sche Erfahrungen, die wichtig sind für die Beratung von Bergsteigern
und Patienten sowie für die Beherrschung der häufigsten höhenme-
dizinischen Probleme.
In 20 Theoriestunden (Sportmedizin der Kategorien A, B, C, D und F)
werden unter anderem medizinisch-orthopädische Aspekte des
Sportkletterns, die Trainingslehre beim Sportklettern, Ausdauer- und
Höhentraining, Höhenmedizin und Bergpraxis mit Wetterkunde, Tou-
renplanung etc. behandelt. Die praktische Ausbildung (24 Stunden
Leibesübungen der Kategorie 2) mit täglich ca. 3-8stündigen Touren
in Fels und Eis, die Übungen zur Sicherungstechnik, Spaltenber-
gung, Rettung und Orientierung im Gelände umfasst, steht ebenfalls
auf dem Programm. Kosten: 710-790 Euro inklusive Halbpension
(Reduktion für Mitglieder des DSÄB von 50 Euro).  red

Weitere Informationen im Internet unter www.sportmedizin-baden.de
oder bei Prof. Bärtsch, Tel. 06221/56 81 01, 
E-Mail: sportmedizin@ med.uni-heidelberg.de
Anmeldung bei Frau Gabriele Metz, Im Langgewann 91, 
69121 Heidelberg, Fax: 06221/40 81 19, 
E-Mail: gmetz@sportmedizin-baden.de

Spaltenbergung ist Teil der
praktischen Ausbildung

Noch bis zum 11.August 2002
zeigt das Ausstellungszentrum
Lokschuppen in Rosenheim mit
über 800 Exponaten eine der
größten Erlebnisausstellungen
zu diesem Thema und entfaltet
so die traditionelle Lebensform
und faszinierende Kultur Tibets
für die Besucher.
Die Lebenswelt der tibetischen
Nomaden und der sesshaften
Bauern wird ebenso dargestellt

wie die der Mönche und die spi-
rituelle Geisteswelt des tantri-
schen Buddhismus. Die mysti-
sche Atmosphäre eines tibeti-
schen Tempels ist in einem ori-
ginalgetreu gestalteten Tempel-
raum zu spüren.Auch der tradi-
tionellen tibetischen Medizin,
die heute im Westen immer grö-
ßere Anerkennung findet, wird
besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt.Weitere wichtige Aspek-
te des tibetischen Lebens wie
Magie,Astrologie und Orakelwe-
sen werden ebenso vorgestellt
wie die vielfältige Schrift- und
Buchkultur Tibets.
Die Ausstellung ist montags bis
freitags von 9-18 Uhr, an Wo-
chenenden und Feiertagen von
10.30-18 Uhr geöffnet. Erwach-
sene zahlen € 6,50,Kinder,Schü-
ler, Studenten € 3,00 und Grup-
pen ab zwölf Personen € 5,70.
Zusätzlich gibt es spezielle Tarife
für Familien mit Kindern, Schul-
klassen und Minigruppen. red

Nähere Information und
Anmeldung unter Tel.:
0049/8031/3 65 90 36, 
Fax: 0049/8031/3 65 90 30, 
E-Mail:
lokschuppen@rosenheim.de,
Internet: www.tibet-ausstellung.de.

Wer eine zünftige Bergwande-
rung mit einer guten Portion
Nostalgie bei der Anreise verbin-
den will, dem empfiehlt der
„Verein Furka-Bergstrecke“ auch
in 2002 wieder das Wanderpro-
gramm „Mit Volldampf zum
Rhonegletscher“. Der Verein hat
es sich zur Aufgabe gemacht,die
ehemalige „Glacier-Express-Stre-
cke“ von Realp (Uri) durch den
Furka-Scheiteltunnel nach Ober-
wald (Wallis) wieder mit Origi-
nal-Dampfloks, die aus Vietnam
zurückgeholt wurden, und res-
taurierten Reisezugwagen in
den Sommermonaten zu betrei-
ben.Von Juli bis September wird
eine unvergessliche 2-Tages-Er-
lebnisreise für Groß und Klein
angeboten, die sich auch für ei-
nen Sektions- oder Wanderaus-
flug eignet.
Das Programm:Dampfbahnfahrt
Realp-Furka-Gletsch,Bustransfer
Gletsch-Berghotel Belvedere,
Apero in der Eisgrotte,Abendes-
sen, Übernachtung mit Früh-

stück, anderntags Wanderung
mit Bergführer über den Rhone-
gletscher zur Grimsel-Passhöhe.
Rückkehr mit Bus und Bahn
nach Realp.Gepäcktransfer vom
Hotel nach Gletsch bzw. Realp.
Alternativ zur Gletscherwande-
rung ist auch eine Wanderung
auf dem alten Furka-Passweg
möglich. red

Detailprospekt bei: 
Marketing und Reisen Beat Moser,
Weriweg 29, CH 3902 Brig-Glis,
Fax: 0041/279/23 99 17, 
E-Mail: markreisen@rhone.ch,
Internet: www.furka-bergstrecke.ch

Änderungen bei Alpinen Infonummern

Auch dieses Jahr bietet das Re-
ferat Kirche & Sport der Diözese
Augsburg wieder Bergexerzitien
an. Fünf Tage lang werden die
Teilnehmer in den Bergen unter-
wegs sein. Diese Tage werden
bestimmt durch das tägliche
Gehen und Steigen, Zeiten des
Schweigens und der Meditation
sowie des Gesprächs und der
Begegnung. Die Teilnehmer soll-
ten in der Lage sein, täglich bis
zu sieben Stunden (reine Geh-
zeit) mit Rucksack (beim ersten
Termin mit ca. 10-12 Kilo Ge-
päck) in den Bergen zu gehen.
Besondere klettertechnische
Fertigkeiten sind nicht erforder-
lich. Vorerfahrungen im Berg-
wandern sind allerdings not-
wendig. Ein gewisses Maß an
Schwindelfreiheit und Trittsi-
cherheit – auch bei ungünstigen
Wetterverhältnissen – wird vor-
ausgesetzt.

Zwei Termine 
stehen zur Wahl:
11.– 15. September 2002: 
Von Hütte zu Hütte in den
Sarntaler Alpen oder im Kar-
wendel; Kosten: € 26,– (nach Er-
halt der Anmeldebestätigung zu
zahlen).Die Kosten für die Fahrt,
Übernachtung/Essen und Ge-
tränke auf den Hütten werden
von jedem Teilnehmer selbst
übernommen (ca. € 130,–).
23.– 27. September 2002: 
Selbstversorgerhütte als „Basis-
lager“ (vermutlich Ötztaler Al-
pen). Die Bereitschaft der Teil-
nehmer, bei der Selbstversor-
gung mitzuarbeiten, wird vor-
ausgesetzt; Kosten: € 130,– (in-
klusive Übernachtung und Ver-
pf legung).Teilnehmerbegren-
zung auf maximal 15 Personen.
Für alle Teilnehmer gibt es ein
Informationstreffen im Frühsom-
mer 2002. red

Anmeldung: AK Kirche und Sport, Don Bosco Platz 3, 86161 Augsburg,
Tel.: 0821/4 38 04 61 und www.kircheundsport-augsburg.de

Nr. 3/2002
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Alpine Auskunftsstellen
AVS: Telefon: 0039/0471/99 99 55

Fax: 0039/0471/99 99 00
Mo – Fr: 9–12 und 14–17 Uhr

Lawinenlageberichte
Schweiz: Tonband: 0041/848/80 01 87 

Wetter
Schweiz: Tonband: 0041/848/80 01 62 



24 DAV Panorama Nr. 3/2002

Die drei Panorama-Leser Dr.
Cornelia Schütz und Michael
Blanke, beide aus Hessen, sowie
York Golinski aus Bremen hatten
sich mit ihren einfallsreichen
Bewerbungen für die Teilnahme
an der DAV-Wintertour zum In-
ternationalen Jahr der Berge qua-
lifiziert. Sie waren mit dem DAV-
Winterteam im Februar 2002 ei-

DAV-SKIDURCHQUERUNG DER BAYERISCHEN ALPEN

„Hier oben bist Du zu Gast“

ne Woche lang auf den Spuren
des Projekts „Skibergsteigen um-
weltfreundlich“ in den Bayeri-
schen Alpen unterwegs (siehe
auch DAV Panorama 2/2002,
Seite 16f).Stellvertretend für das
Dreier-Leserteam schildert Micha-
el Blanke seine Eindrücke wäh-
rend der Wintertourenwoche.

Für die Natur auf Tour
Sonst – plane ich alles selbst und
gehe aus Spaß an der Freud zur

Skitour; diesmal – bin ich einge-
laden vom Referat Natur- und
Umweltschutz und gehe mit,
weil ich gespannt bin und einen
Freiplatz gewonnen habe.
Sonst – bin ich mit Leuten un-
terwegs, die ich seit Jahren ken-
ne; diesmal – mit einem „Kern-
team“ von Panorama-Lesern und
Menschen vom DAV, die ich
noch nie gesehen habe.
Sonst – stehen die Berge als gran-
diose Kulisse, Eroberungsziel
oder sportliche Herausforde-
rung in der Gegend herum;dies-
mal – mit all ihrem Leben im

Mittelpunkt unseres Interesses.
Sonst – stehen wir um sieben
Uhr auf den Fellen und um zwei
Uhr wieder an der Hütte;diesmal
– stehen wir um sieben auf, um
neun am Parkplatz, um zehn auf
den Fellen,um elf beim TV-Shoo-
ting im Schneetreiben,um zwölf
auf dem ersten Gipfel bei Son-
nenschein, um eins vor und um
zwei nach dem Mittagessen vor
der Hütte, um drei bei der fach-
kundigen Erläuterung einer grü-

im Fernsehen war; diesmal –
heißt der Prominente auch Hans,
nur Kammerlander mit Nachna-
men und hat uns gerade ganz be-
scheiden und zurückhaltend von
seinen Achttausendern mit herr-
lichen Bildern berichtet, und
morgen geht er mit auf einen
„Achtzehnhunderter“.
Sonst – bin ich ja eher in der
Schweiz unterwegs, oberhalb
der Baumgrenze,wo sich höchs-
tens die Frühstücksgeier mal an
der Hütte treffen; diesmal – stei-
gen wir durch lange Täler, auf
ausgeschilderten Forstwegen,an
Almhütten und Bergrestaurants
vorbei,durchs Quartier von Rot-
und Auerwild, Fuchs und Has

Tiere dort oben, große Über-
sichtstafeln und kleine Hinweise
auf verträgliche Skirouten im
Gelände lesen.
Sonst – heißt die Losung:„Sonne
– Tiefschnee – Höhenmeter!“
Diesmal – liegt die Losung im
Schnee vor uns, vom Birkhuhn
geschrieben. Und die Botschaft
ist klar und eindeutig und lässt
mich nicht mehr los: „Du bist
hier oben zu Gast.Wir wohnen
hier!“
Diesmal – habe ich das Projekt
„Skibergsteigen umweltfreund-
lich“ aus der Nähe kennen ge-
lernt; das nächste Mal – halt ich
mich dran. Und die Kollegen si-
cher auch.

und Birk- und Schneehuhn auf
deutsche Höhen,wo sich an den
West-Ost-Graten auch die Zu-
kunft von Auerhahn und Co.ent-
scheidet.
Sonst – lernen wir die SAC-Karte
und das Skatblatt auswendig;
diesmal – lernen wir die Spuren
der Raufußhühner, die Bedeu-
tung der Grate mit ihren lebens-
notwendigen Angeboten für die

nen DAV-Tafel mit Routenhin-
weis,um vier vor der Abfahrt,um
fünf eine Fußwegstunde vor
dem Bus, um sieben unter der
Dusche und um acht fassungslos
vor den Massen, die die abendli-
che Veranstaltung zum Thema
„Alpenerschließung“ besuchen.
Sonst – ist der bekannteste Mann
in unserer Gruppe der Hans
Müller,weil er mal zwei Minuten

Theorie und Praxis:
Abendliche Fachdiskus-
sion zum Thema
„Wintersport mit Bus 
und Bahn“ in Tegernsee.

Das DAV-Winterteam 
auf naturverträglicher
Skiroute unterwegs im
Brünnsteingebiet.

Michael 
Blanke

Die anspruchsvollste Etap-
pe der Wintertour führte
auf den Gr. Traithen.

Gemütlicher dagegen 
war die Brotzeit in der
Riesenhütte mit einhei-
mischen Produkten aus
dem DAV-Projekt „So
schmecken die Berge“.
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HANDLUNGSGRUNDLAGE

DAV-Leitbild im Klartext
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War die Vergangenheit viel-
fach geprägt vom Aufbruch zu
neuen Ufern, dem Hinausschie-
ben von Grenzen, dem bewus-
sten Überschreiten von Grenzen
und Regeln, scheint sich allmäh-
lich eine gegenläufige Entwick-
lung abzuzeichnen. Es geht um
Bestandsaufnahmen des Erreich-
ten, auch um das Verfassen von
Regeln und Richtlinien,teilweise
auch um das Einfordern einer
Überwachung der Einhaltung
der Regeln.
So begann der SAC in der Mitte
der 90er Jahre damit, sich zu-
nächst ein Leitbild und anschlie-
ßend eine neue Struktur zu ge-
ben.Der DAV folgte ab dem Jahr
1999 mit der Leitbilddiskussion,
die ihren vorläufigen Schluss-
punkt in der einstimmigen Ver-
abschiedung des Leitbildes durch
die Hauptversammlung 2001 in
Duisburg fand.Die sich anschlie-
ßende Debatte über die Verände-
rung von Strukturen wird der-
zeit geführt, die Mitglieder der
Arbeitsgruppe „DAV 2000plus“
hoffen, dass ihr Entwurf der zu-
künftigen Strukturen und die da-
zugehörige Neufassung der Sat-
zung von der Hauptversamm-
lung 2002 in Friedrichshafen
verabschiedet werden.
Der AVS hat sich im vergange-
nen Jahr ebenfalls ein Leitbild
gegeben,die UIAA hat anlässlich
ihrer Generalversammlung im
letzten September eine „Gipfel-
Charta“ verabschiedet und aus
den USA erreichte uns ebenfalls
im letzten Herbst der Entwurf ei-
nes „Mountain-Codes“, eines ge-
schriebenen Verhaltenskodex für
Bergsteiger und Kletterer. Über
dessen Inhalte soll diskutiert
werden bei einer von DAV und
OeAV gemeinsam in diesem Jahr
veranstalteten Tagung.
Unser Leitbild soll, so ist der Ein-
leitung zu entnehmen, Hand-
lungsgrundlage für alle Ebenen
des DAV sein.Dazu sind in einem
recht aufwändigen Verfahren zu-
nächst einmal eine repräsentati-
ve Auswahl von Mitgliedern,
Ehrenamtliche der verschiede-

nen Organisationsebenen und
die hauptberuflichen Mitarbei-
ter befragt worden zu ihrer Ein-
schätzung der ideellen Zielset-
zungen,organisatorischen Grund-
lagen und Erwartungen an die
Zukunft. Im steten Kontakt zu
den Mitgliedern durch Diskus-
sion in zahlreichen Veranstaltun-
gen ist dann das nun vorliegende
Leitbild entwickelt worden.
Dieses enthält zunächst einmal
viele schöne Worte,auch solche,
deren Sinn sich nicht beim ers-
ten Durchlesen erschließt. Die
möglichen Auswirkungen des
Leitbildes auf die Zukunft des
DAV sollen im folgenden nur an
wenigen Beispielen angedeutet,
in weiteren Artikeln der nächs-
ten Ausgaben von DAV PANO-
RAMA näher erläutert werden.

So folgt etwa aus der Festlegung
des Leitbildes zu den Mitglie-
dern,
❏ dass den besonderen Inte-
ressen der im Verein und insbe-
sondere im Ehrenamt deutlich
unterrepräsentierten Frauen zu-
künftig erhöhte Beachtung und
Berücksichtigung zuteil werden
soll,
❏ die in vielen Sektionen be-
deutsame Seniorenarbeit mehr
Beachtung finden soll (im Aus-
bildungsreferat finden hierzu be-
reits erste Kurse statt),
❏ die bislang nicht ausrei-
chend berücksichtigten Bevöl-
kerungsgruppen wie Behinderte
oder etwa ausländische Mitbür-
ger in die Vereinsarbeit mit ein-
zubeziehen(vgl.Ziff. 2.2).

Aus den Festlegungen zu den zu
fördernden Betätigungsfeldern
im Zusammenhang mit der Be-
griffsdefinition für alpine Sport-
arten folgt
❏ die Grundlegung der Einfüh-
rung einer Mountainbikeführer-
Ausbildung,
❏ die Rechtfertigung für Durch-
führung und Finanzierung einer
Studie über die Auswirkungen
des Canyoning,
❏ die Erstellung und Finanzie-
rung von Kletterkonzepten,Kon-
zepten für Routensanierungen
etc.,
❏ der Beitritt des DAV zur IMSC
und der Aufbau eines Kaders für

die Teilnahme an Skibergsteiger-
Wettkämpfen (vgl. Ziff. 4.3 und
4.4.2)

Aus den Vorgaben des Leitbildes
zur Finanzierung des Bereichs
„Hütten und Wege“ folgt u.a.
❏ das Einwerben öffentlicher
Mittel dort, wo im Bereich des
Wegebaus und des Unterhalts
von Hütten öffentliche,auch ört-
liche Interessen gefördert wer-
den,
❏ die Öffnung für neue For-
men der Finanzierung und Ver-
waltung, wie etwa im Bereich
des Bayerischen Alpenraumes
das ausgezeichnete Sponsoring
von Wegebaumassnahmen durch
die Versicherungskammer Bay-
ern,aber auch Überlegungen,ob
benachbarte Hütten auf freiwil-
liger Basis zukünftig gemeinsam
betreut werden können, wie et-
wa gemeinsame Hubschrauber-
versorgung, gemeinsame Unter-
haltung von Wegen etc.( vgl.Ziff.
8.2.5 und 6).

Der in den Gremien immer wie-
der schwelende Streit über die
zukünftige Rolle der Landesver-
bände ist zugunsten eines klaren
Bekenntnisses zur jetzt beste-
henden Zweistufigkeit entschie-
den worden (vgl. Ziff. 2.1 und
11.2.3).
Für die Entwicklung neuer Struk-
turen gibt uns das Leitbild in Ziff.
11.2.7 und 8 Vorgaben, die wir
in der Strukturdebatte umset-
zen:eine Verschlankung der Füh-
rungsgremien mit einer transpa-
renten Führungsstruktur, klare
Abgrenzung der Zuständigkei-
ten der zukünftigen Gremien,
um Reibungen zu vermeiden,
Regeln für die Zusammenset-
zung der Gremien unterhalb des
zukünftigen Präsidiums.
Geert-Dieter Gerrens

Auf der Hauptversammlung
2001 in Duisburg wurde das
neue Leitbild des DAV unter
großem Applaus verabschiedet.


