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

Mit dem Euro haben wir ja nun al-
le schon unsere Überraschungen
erlebt. Dass die Öffentliche Hand
chronisch leer ist und dieselbe da-
her gern aufhält,hat den DAV bisher
eher am Rande beeindruckt,bisher.
DAV Panorama erhalten Sie auf dem
preiswertesten Versandweg,den die
Deutsche Post anzubieten hat,über
den Pressepostvertrieb. Wenn Sie
umziehen, was bei jedem von uns
hin und wieder vorkommt,und Ihre

neue Adresse nicht bei der Sektion melden, erfährt die zen-
trale Adressaufbereitung des DAV von LifeAlpin (früher Ser-
vice GmbH) nichts davon und die portooptimierte Adress-
datei für die Druckerei, die Ihre Adresse auf die Mitglieder-
zeitschrift druckt,führt Sie mit der alten Adresse.Sind Sie nur
ein paar Straßen weitergezogen (der Glücksfall), wird das
Heft zugestellt und der Absender (LifeAlpin) erhält eine
Postkarte mit der korrekten Anschrift. Sind Sie aus dem bis-
herigen Postzustellbezirk ausgezogen, wird das Heft als un-
zustellbar an den Absender zurückgeschickt.Der sortiert die
Hefte aus und schickt die fehlerhaften Adressen an die Sek-
tion, deren Sektionsschlüssel aus dem Adressfeld abzulesen
ist. Dort wundert man sich und beginnt zu recherchieren,
was aus dem Mitglied geworden ist und schreibt an die
Meldebehörde. Die gibt gerne Auskunft, seit dem 1.1. sogar
noch lieber. Kostete die Auskunft bislang etwa DM 7,50, so
verlangen die Meldebehörden jetzt eurogerundete € 7,-,
Tendenz steigend. Da hört sich nicht nur bei der Sektion
Düsseldorf,wo man einen solchen Fall dankenswerter Weise
aufrollte, der Humor auf, sondern man sinnt auf Abhilfe. Da
sind alle postalischen Tricks und Tüfteleien Zeitverschwen-
dung,hier hilft nur der regelmäßige Appell an alle Mitglieder,
sich als Angehörige ihrer Sektion zu verstehen. Melden Sie
dort Ihren Umzug, das Ausbleiben der Mitgliederzeitschrift
oder Beschwerden über zentrale Leistungen. Denn die
„Zentrale“ in München, Bundesgeschäftsstelle und DAV
LifeAlpin sind Dienstleister der Sektionen.

Damit sich die Aktivitäten der Mitglieder nicht nur auf
Adressänderungen beschränken,wollen wir uns noch in die-
sem Jahr mit einer großen Leserumfrage an Sie wenden und
Sie weiterhin permanent über die Vereinsentwicklungen –

Sind oder waren Sie Mitglied?
Stichwort „Leitbild“ – auf dem Laufenden halten,denn es ist
ja qua Mitgliedsbeitrag Ihr Verein.
Apropos:Durch den Beitritt des DAV in den ISMC (s.S.12) be-
teiligt sich der DAV nun auch an Skiwettkämpfen im Gebirge
und hat nun das erste Rennen im Dammkar unter interna-
tionaler Beteiligung und den strengen Augen des DAV-
Naturschutzreferats (s. Bericht S.50) begleitet. Vor Jahren
noch ohne Resonanz als Thema im „Heißen Eisen“,wird nun
fleißig diskutiert. „Alte Hasen“ ärgern sich über die Einkehr
des Wettkampfgedankens in einen ruhigen besinnlichen
Bergsport und übersehen, dass es diese Rennen bereits seit
Jahrzehnten gibt, junge Skitourenwettkämpfer sehen wo-
möglich olympisches Gold 2006 in Turin vor Augen, die
Naturschützer im DAV spüren zunehmenden Druck auf ein-
mal vereinbarte Richtlinien, die ja gerade dem Projekt
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ zum Erfolg verholfen ha-
ben.Mit der Brechstange wird hier keiner glücklich,nur über
den konstruktiven Dialog, so geschehen beim Beitritt des
DAV zum Deutschen Sportbund DSB (1995) und der
Aufnahme des Wettkampfkletterns in die Satzung des DAV.

Europas Skitouren-Asse beim Demo-Wettbewerb in Tu-
rin, virtuell unterstützt von eurogerundeten 1,5 Millionen
Alpenvereinsmitgliedern in Europa, das wäre schon eine
spannende Entwicklung, über die wir Sie gern auf dem Lau-
fenden halten möchten,ohne die Meldebehörden zu subven-
tionieren. Der paradoxen Situation wohl bewusst, dass Sie
diesen Appell nicht lesen können, weil Sie umgezogen sind,
hoffen wir auf die Kraft der Nachhaltigkeit und werden die-
se Appelle noch öfter bringen, immer wieder.Wer dann ir-
gendwann einmal einen Skitourenwettkämpfer im Fernse-
hen sieht und überrascht ausruft:„Wieso laufen sie denn da?“,
sofort bei der DAV-Sektion in Ihrer Nähe anrufen und die
Adresse mitteilen.Dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten:
Sie sind oder werden Mitglied im Deutschen Alpenverein.

In diesem Sinne, Ihr 

Lutz BormannFo
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