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E i n s t i e g
E D I T O R I A L

Wir werden Südtirol, das Wohn-
zimmer deutscher Bergurlauber,
nicht neu erfinden. Auch das Tren-
tino, das Wallis und die Hohen
Tauern finden Sie ohne uns. Und in
anderen Alpinmagazinen vielleicht
sogar ausführlicher. DAV Panorama
ist eine Vereinszeitschrift, ein Mit-
gliedermagazin – und Sie sind Mit-
glied des DAV, der ohne seine über
7.000 ehrenamtlich aktiven Mitstrei-
ter nicht existieren könnte. Wäh-

rend Südtirol bleibt wie es ist – nein,es wird natürlich täglich
schöner – ändert sich der DAV massiv,der Alpenraum ebenso
und ein „Jahr der Berge“ schert sich sogar darum.

Daher setzen wir mehr als sonst zu unserer Paradediszi-
plin im journalistischen Kunstturnen an: dem freihändigen
Spagat in stabiler Bauchlage auf drei Stützpunkten. Der
Redaktionskopf steht in Verbindung mit dem Ehrenamt.Von
ihm erfährt die Steuerzentrale der Redaktion, die sich entge-
gen anderslautenden Gerüchten noch im Kopf und nicht im
Geldbeutel in der Gesäßtasche befindet, was unbedingt rein
muss ins Heft:Beiträge zum Jahr der Berge (s.S.12),ein Artikel
über das Leitbild (s.S.26) und Diverses mehr,was sonst noch
„DAV intern“ von Bedeutung war. Wir kommen nun zum
rechten Standbein,zum Anzeigengeschäft,das gar nicht so gut
funktionieren kann,als dass man allein auf diesem Bein stehen
könnte.Ohne diese Stütze gäbe es keine stabile Dreipunktauf-
lage von DAV Panorama. Ohne Anzeigen kippt der ganze Be-
trieb vom Hochseil. Irgendwo aber gibt es diese magische
Grenze jenseits der postalischen Vorschriften,diese Demarka-
tionslinie, die einem sagt: „Es muss außer Anzeigen und Ver-
einsmeldungen noch etwas anderes im Heft geben: das
Lesefutter,das linke Standbein“.

Unsere leichteste Übung?
Das steht in dieser Ausgabe auf dem Boden der Steier-

mark, auf einer Reportage über Seilherstellung, besucht die
Augsburger Hütte und stampft gleich zweimal wichtig auf:
Richtiges Verhalten auf Klettersteigen und ein brisanter Test
von Klettersteigkarabinern sorgen diesmal für einen span-
nenden Serviceteil.

Sie wissen schon alles über den Flüssigkeitshaushalt bei
starker körperlicher Belastung und in der Höhe, Sie interes-
sieren sich nicht für Hütten oder andere Alpengebiete und
möchten viel lieber mehr über die Arbeit der Referate, die
Entwicklungen in den Sektionen, über die Diskussionen in
den Gremien erfahren? Dann müssen wir das Heftkonzept än-
dern. Oder doch nicht? Sie als Finanzier der Mitgliederzeit-
schrift sollten uns Ihre Meinung sagen, andere tun dies stän-
dig,mal lauter,mal leiser,je nach Interessenslage.Sie ahnen es
bereits,wir bereiten die nächste Mitgliederbefragung vor und
wollen den Spagat nicht nur irgendwie durch die A-Wertung
kriegen, sondern streben auch nach einer möglichst hohen
B-Note für die künstlerische Ausführung.

Die Anzahl der neuen Mitglieder steigt in diesem Frühjahr
schneller denn je, der Verein erhält noch in diesem Jahr eine
organisatorische Frischzellenkur.Da will die Redaktion nicht
hinterherhinken und möglichst zügig aufschließen.Bis dahin
hoffen wir, dass Sie auch in dieser Ausgabe den deutlichen
Spagat nicht nur verkraften, sondern auch gutheißen.

Ihr 

Lutz BormannFo
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