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Ohne 
Schweiß 
kein 
Preis
Danny ist Snowboarder. 
Er ist schon Abbrüche
hinuntergefahren, die
manch harte Alpinisten 
im Traum nicht hoch-
klettern würden. Er zieht
Spuren in den Tiefschnee,
gegen die die Zöpferl der
Skifahrer so alt aussehen
wie Kniebundhosen im
Vergleich zu baggy-pants.
Und gern erzählt er die
Geschichte, wie er mit 
einem Freund oben 
an einem Hang stand:
„Three turns?“, hat er 
gesagt. „One turn“, 
meinte der Freund und
schaute ihm herausfor-
dernd ins Gesicht. 
„Okay“, hat Danny dann
gesagt, „no turn!“, hat
seinen Helm aufgesetzt,
ist mit seinem guten
Jester-Board in den Hang
hineingesprungen und
pfeilgerade hinunterge-
stochen. Und jetzt das:
Seit drei Stunden läuft 
er schon auf diesem
Monstrum von Gletscher,
immer leicht bergauf, 
die Sonne brennt ihm 
aufs Hirn und ein Ende
dieser Qual ist noch 
lange nicht in Sicht. 

Der Stefan, eigentlich 
ja ein guter Freund von
Danny, hat ihn überredet,
mit ihm und dem Berg-
führer Robert auf diese 
elende Tour zu gehen, 
hat ihm eines dieser teil-
baren Snowboards und
außerdem den riesigen
Rucksack geliehen, der 
jetzt unendlich schwer 
auf seinen armen Schul-
tern lastet.
Überhaupt: Was er da 
alles mit sich rumträgt!
Schaufel und Lawinen-
pieps – okay, das hat 
er beim Variantenfahren 
in den Skigebieten auch 
dabei. Aber Klettergurt, 
ein Seil und dann auch 
noch Proviant für meh-
rere Tage! Dafür sollte er 
nur eine einzige Garnitur
Wechselwäsche mitneh-
men! Jeden Tag die glei-
chen stinkenden Socken 
anziehen und duschen, 
hat der Stefan gemeint,
kann er auf der Hütte 
auch nicht!

„

Das wird halt dann leider nichts mit dem unverspurten
Hang“. Stefan ist verärgert, was Danny aber nicht mit-
kriegt. „Too close to leave“ singen ihm die Guano Apes 
in die Ohren, mit diesem Song hat er es tatsächlich 
geschafft, beim Aufstieg – noch anstrengender als 
gestern – so einigermaßen in den flow zu kommen, 
zumindest so weit, dass er die Schmerzen der Blasen 
an seinen Füßen nicht mehr ganz so heftig spürt. 
Doch einen Satz des Bergführers hört Danny, obwohl 
genau in dem Moment der Refrain des Liedes kommt:
„Jetzt geht’s bis zum Gipfel nur noch eine gute Stunde
ziemlich flach dahin“ sagt Robert völlig lapidar. 

Danny schwitzt. 
Danny keucht. 
Für ihn ist es das erste Mal. 
Immer wieder hält er inne, 
was ihm genug Luft verschafft, 
um loszuschimpfen: 
„Das ist doch stinkfad hier! 
Darauf hab ich echt keinen Bock!“
Dann keucht er wieder 
und weil ihm keiner zuhört, 
dreht er halt seufzend 
den Lautstärkeregler seines Walkmans 
noch ein Stück lauter – 
und trottet seufzend weiter 
die elend flache Gletscherzunge entlang.
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Michael Düchs

Danny hadert mit seinem Los. Danny schwitzt. Danny keucht,
aber irgendwie erreicht er dann doch die Hütte. Um sich weiter
richtig zu ärgern, ist er zu erschöpft. Und außerdem ist er er-
leichtert, der Eiswüste da draußen entkommen zu sein und sich
in der warmen Stube mit heißem Tee und einer Riesenportion
Spaghetti wieder einigermaßen erholen zu können. Nach dem
Essen gehen Stefan und Danny noch kurz vor die Hütte, um eine
zu rauchen. Ein paar Wolkenfetzen am Himmel leuchten noch 
rot im letzten Abendlicht, ganz klein sieht man unten im Tal 
die Lichter des Dorfes. „Da ist jetzt die fette Après-Party“, sagt
Danny. Stefan zuckt nur mit den Schultern und Danny bemerkt
mit Erstaunen, dass er selber eigentlich gar keinen Bock auf 
die Party hat. Die Stimmung hier oben - und dazu eine Ruhe, 
wie er sie noch nie im Leben erlebt hat, haben schon auch
irgendwas. Diese Gedanken behält Danny aber für sich, der 
Stefan soll ja jetzt nur nicht meinen, er hätte ihn vom Touren-
gehen überzeugt – erst mal schauen, wie das hier so weiter 
geht!

Nix für Schnarchzapfen
Es geht grausam weiter! Nämlich am nächsten Morgen, was 
heißt hier Morgen, noch mitten in der Nacht! Um fünf Uhr 
schälen sich diese Typen im Lager schon alle aus den Schlaf-
säcken – da kann sich Danny nur ans Hirn langen! Um neun 
Uhr geht die erste Gondel, wenn man die erwischen will, nur
dann muss man halt mal um halb acht frühstücken – so kennt 
er das und hier hat er sich gedacht, ist er ja schon ziemlich 
oben am Berg, da kann er auch länger schlafen! „Aha“, denkt 
er sich beim Frühstück beim Blick in die müden, faden Gesich-
ter, „denen macht ihr Sport ja Riesenspaß“. Nur Robert, der
Bergführer, macht Witze und ist guter Laune, obwohl er schon 

um halb fünf nach dem Wetter geschaut hat. Seinen
Freund Stefan versteht Danny überhaupt nicht 

mehr: Wie wenn er sich für die nächsten vier
Monate im Voraus versorgen müsste, schau-

felt der ein Brot nach dem anderen in sich
hinein, außerdem hat er nicht nur den 
fertig gepackten Rucksack neben sich 
stehen, er hat – beim Frühstück! – 
sogar den Klettergurt schon angezogen!
Da kommt Danny nicht mehr mit und
wenn sie es so wie jetzt nur schaffen, 
eine Stunde nach allen anderen von der

Hütte loszukommen – was soll’s, dafür 
hat er sich in Ruhe noch die langen Haare

kämmen können. 
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Korbinian Harder, Jugendleiter der Sektion Lindau berichtet:
„Seit drei Jahren bietet meine Sektion im Rahmen ihrer Winter-
tourenwoche eine separate Jugendgruppe für Snowboardtouren-
geher an. Seit dem ersten Jahr hat sich die Zahl der teilneh-
menden Boarder stetig vergrößert. Letztes Jahr waren es insge-
samt 15 Jungen und Mädchen, die an der Tourenwoche teilnah-
men. Das Tourenangebot rund um die Lindauerhütte (Montafon)
ist für Snowboarder gut geeignet, das heißt es gibt keine lan-
gen Flachstücke und die meisten Gipfel sind ohne Gegenanstieg
zu erreichen. So sind z.B. Gipfel wie der große Drusenturm, die
Geisspitze und die Sulzfluh befahren worden. Natürlich gehö-
ren auch Ausbildungsinhalte wie Verschüttetensuche, Lawinen-
kunde und Tourenplanung zum Programm. Diese Punkte werden
meist mit den Skitourengehern zusammen abgehandelt und 
auf Tour gemeinsam vertieft. Das friedliche Miteinander von
Ein- und Zweibrettlern ist hier ohne Zweifel möglich. Nur bei
den eingelegten Schanzenbau- und Sprungsessions halten sich
die meisten Skifahrer noch vornehm zurück. 

Die JDAV Bayern hat nun einen 
ersten Schritt in diese Richtung 

getan. Eine Gruppe engagierter
Snowboard- und Skitourengeher hat

letztes Jahr die „Snowboard-Commu-
nity“ ins Leben gerufen, um dem Snow-

boarden im DAV eine größere Bedeutung 
zukommen zu lassen. Die Jugendlichen haben 

in ihrer Freizeit ein Faltblatt erstellt, das interessierten
Boardern einen Einstieg in die Thematik „Snowboard on
Tour“ vermittelt. Darüber hinaus hat die Gruppe erreicht,
dass sich ab diesem Jahr bayerische Jugendleiter ent-
weder mit ihrem Board oder ihren Skiern zu Fortbildungen
anmelden können. Auf der Homepage der „Boarder-
Community“ gibt es zusätzlich Touren- und Taktiktipps 
und die Möglichkeit zu einem Informationsaustausch 
zwischen den ehemaligen Exoten. 

Kehrt, Marsch!
Danny reißt sich die Stöpsel 
aus den Ohren, schaut entgeis-
tert in die Gesichter von Stefan
und Robert; wortlos fängt er an,
aus den Bindungen zu steigen,
das Snowboard-Mittelteil vom
Rucksack zu nehmen und die
drei Teile des Snowboards 
miteinander zu verbinden. 
Erst jetzt begehrt Stefan auf:
„He, hier ist doch noch gar 
nicht der Gipfel“, lässt er eine
selten dumme Bemerkung ab,
denn dass sie noch nicht ganz
oben sind, ist auch Danny nicht
entgangen. „Dafür haben wir 
einen unverspurten Hang – 
und zwar für uns allein“ ent-
gegnet Danny, inständig hof-
fend, kein Flachstück mehr 
entlanghatschen zu müssen.
Stefan ist noch nicht überzeugt.
Er ist auch Snowboarder, vor 
allem aber Bergsteiger und eine
Tour ohne Gipfel? Naja! Doch
Robert, der Bergführer selbst,
rettet Danny: „Er hat schon
recht: Später wird der Schnee
hier sowieso schlecht und 
sicherer ist es jetzt auch noch!“
Ja, das sind schlagende Argu-
mente, die selbst Stefan über-
zeugen und so muss Danny die
Kassette nur noch vorspulen 
zu „I want it“ und es kann los-
gehen: In weiten Bögen surft 
er den jungfräulichen Hang hin-
ab, um sich herum nichts als
wilde Natur, keine Liftmasten
stören das Blickfeld, keine
Anfänger zwingen einen zum
bremsen – Yeah! Stefan hat
doch recht gehabt, das Touren-
gehen und vor allem Touren-
abfahrten geben noch mal einen
ganz anderen Kick als das stink-
normale Variantenfahren. Und
nachmittags bleibt sogar noch

Zeit, um neben der
Hütte einen klei-

nen Kicker zu
bauen und ge-
mütlich ein
bisschen
rumzusprin-
gen. Und
morgen, hat
sich Danny

vorgenommen, 
morgen gehe

ich bis zum Gipfel!

Das Snowboarden boomt. 
Zu Beginn waren es einige kalifornische Surfer, 

die versuchten das Wellenreiten 
in winterliche Gefilde zu übertragen. 

Die abenteuerlichen Eigenbauten der damaligen Zeit 
haben sich mittlerweile in High-Tech Sportgeräte 

verwandelt und werden millionenfach verkauft. 
Anfangs als Exoten bezeichnet und als „Pistenrowdys" 

verschrien, sind Snowboarder inzwischen sogar 
bei Olympia vertreten. 

Auch im Alpenverein hat diese alpine Spielform 
immer mehr Anhänger gefunden 

und vor allem Jugendliche gehen mit ihrem 
Snowboard auf Tour.von Florian Bischof

Doch spätestens beim Abendessen schwärmen Ski- und
Snowboardfahrer gemeinsam von den Schwüngen im
Tiefschnee, von der Aussicht auf dem Berg und von der
Brotzeit in der Wintersonne. Es bleibt nur zu hoffen, dass
die tourenbegeisterten Snowboarder durch immer mehr
Sektionen aufgenommen und ausgebildet werden und
auch der Hauptverein die gipfelstürmenden Snowboarder
akzeptiert und berücksichtigt.“

Das Faltblatt „Snowboard
on Tour“ und das Jugend-
leiterprogramm der JDAV
Bayern ist zu beziehen bei:

Jugend des Deutschen
Alpenvereins,
Landesgeschäftsstelle
Bayern
Preysingstraße 71
81667 München
Tel.: 089/44 90 01 95
Fax: 089/44 90 01 99, 
E-Mail: lgs@jdav-bayern.de
Web: www.jdav-bayern.de
Snowboardseite 
der JDAV Bayern:
www.snowboardontour.de 
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Auch das Familienbergsteigen erfuhr durch die
Jugendleiterinnen und Jugendleiter eine Stärkung. 
Im Bereich Naturschutz beantragte der Bundesjugendleitertag aus aktuel-
lem Anlass einen Stopp weiterer Erschließungstätigkeit insbesondere in den
Gletscherskigebieten Österreichs.
Eine große Rolle spielte während der gesamten Tagung das Thema Tole-
ranz und Integration. Hier bekräftigten die Jugendleiter ihre Offenheit 
insbesondere auch für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Gruppen.
Bergsteigen könne auch einen wichtigen Beitrag zur sozialen Integration 
leisten.
Neben der intensiven inhaltlichen Diskussions- und Arbeitsatmosphäre 
kam aber auch der wechselseitige Austausch und das Feiern nicht zu kurz. 
Die Organisatoren vor Ort hatten für einen reibungslosen Ablauf und her-
vorragende Bewirtung der jungen Bergsteiger und Kletterer gesorgt.
Insgesamt gesehen ein harmonisches sowie arbeits-, erlebnis- und ergeb-
nisreiches Wochenende, das mit seinen Beschlüssen wichtige Eckpunkte 
für die zukünftige Arbeit in der JDAV gesetzt hat.

Bilder und weitere Infos hierzu findest du auf der Aktuellen Seite der 
JDAV Homepage unter www.jdav.de

wwa/Fotos: Horst Länger

■■■■■■ Die JDAV im Netz + + + + + ■■■■■■
Nicht nur die Bundesebene und zahlreiche Sektions-
jugenden tummeln sich im Netz, sondern mittlerweile auch
drei Landesjugendleitungen. Nachstehend die entsprechen-
den Adressen:
www.jdav.de (Bundesverband)
www.jubi-hindelang.de (Jugendbildungsstätte)
www.jdav-bayern.de (Landesverband Bayern)
www.jdavhessen.de.vu (Landesverband Hessen)
www.jdav.de/nrw/ (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

■■■■■■■ Jugendreferentin der Sektion Jena Ehren-
amtliche des Jahres 2001 +  +  +  +  + ■■■■■■■■

Ende letzten Jahres wurden bei der Wahl des
Sportlers und der Sportlerin des Jahres erst-

mals auch die Ehrenamtliche und der Eh-
renamtliche der Stadt Jena gewählt. Den
Titel der Frauen gewann die langjährige
Jugendreferentin der Sektion Jena des
DAV, Nicole Kotkamp. Mit ihrem mittler-
weile elfjährigen Engagement hat Nicole
nicht nur die Jugendarbeit der Stadt

Jena markant mitgeprägt, sondern brach-
te es auch zu einem deutlichen bundeswei-

ten Bekanntheitsgrad. Insbesondere ihre Kin-
der- und Jugendexpedition durch das winterliche

Norwegen machte sie innerhalb der JDAV weit über die
Stadt- und Landesgrenze hinaus bekannt.

■■■■■■■■■■■ Redaktionsteam des JDAVspecial
sucht Verstärkung +  +  +  +  + ■■■■■■■■■■■■
Nicht dass uns die Luft ausgegangen wäre, aber eine frische
Brise schadet gerade bei einer Jugendzeitschrift nie. Aus
diesem Grund sucht das Redaktionsteam des JDAVspecial
interessierte und engagierte Jungjournalisten bzw. -innen
und solche, die es werden wollen. Ideal wäre es, wenn ihr
darüber hinaus noch in und um München wohnen würdet,
denn die Redaktionstreffen finden während der Woche in
den frühen Abendstunden in München statt. Interessen-
ten melden sich bitte unter der E-Mail-Adresse jdav@
alpenverein.de oder schriftlich bei der Jugend des Deut-
schen Alpenvereins, Von-Kahr-Str.2-4, 80997 München.

für Kinder und Jugendliche, 
zusammengestellt 
von Eckhard Lade

Die Welt der Tiere
Topos, € 10,20
ab 6 Jahre gut geeignet 
ISBN 3-89788-063-6
Was ist ein „Halsbandschnäp-
per“? Ist das a) ein gemeiner
Schmuckdieb b) ein umgangs-
sprachlicher Ausdruck für einen
Juwelier c) eine Vogelart d) ein
Händler auf dem Trödelmarkt?
Die Antwort kennt nur Günther
Jauch oder der Leximan. 
Mehr als 2.000 Einträge erzählen
beispielsweise, wie sich Säuge-
tiere ernähren, mit welchen
Tricks Kriechtiere ihr Revier 
verteidigen, wo heute noch 
vom Aussterben bedrohte Arten
leben oder wie sich Fische fort-
pflanzen. Zahlreiche Videoclips,
5.000 Farbfotos, Grafiken und
Karten sowie Hunderte von
Tierstimmen bieten Lebewesen
zum „Anfassen“. Dabei lassen
sich z. B. Elefanten in freier
Wildbahn beobachten.

Knochen, Scherben, Grab-
beigaben – Archäologie zum
Mitmachen
Terzio, € 25,53
ab 10 Jahre geeignet
ISBN 3-932992-76-8
Rätselhafte Funde aus der Vor-
zeit entdeckt... Leider hat der
Archäologieprofessor Jensen
keine Zeit, um die Ausgrabungen
selbst durchzuführen. Deshalb
braucht er dringend die Hilfe der
Kinder: An zehn verschiedenen
Ausgrabungsorten sollen sie 
zunächst vorsichtig die rätsel-
haften Funde bergen. Experten
helfen ihnen, die Schätze zu
konservieren, ihr Alter und ihren
Verwendungszweck zu bestim-
men. Im Labor können sie die
Funde außerdem selbst genau
unter die Lupe nehmen. Im 
Museum stellen sie die Ausgra-
bungsfunde schließlich aus. 
Ihre Forschungsergebnisse hal-
ten sie in einem selbstgedrehten
Film für die Museumsbesucher
fest. Ein abenteuerliches Ar-
chäologie-Spiel zum Mitmachen 
für alle Hobby-Archäologen 
und neugierigen Schnüffler!

M u l t i m e d i a

Landschaftsformen. 
Unsere Erde im Wandel – 
den gestaltenden Kräften 
auf der Spur
Springer, € 40,39
ab 14 bis 113 Jahre geeignet
ISBN 3-540-14846-9
Wie entstehen Landschaften,
Gebirge, Täler? Die multi-
mediale CD-ROM demonstriert
dies auf anschauliche Weise. 
Der Kreislauf der Kräfte, die 
zur Gestaltung der Erdober-
fläche, zur Bildung und 
Abtragung des Reliefs geführt
haben sowie die Prozesse der
Plattentektonik werden aus-
führlich erläutert.
Auf den Forschungstouren 
entdeckt der Anwender die 
aufregende Welt der Meere,
Wüsten, Vulkane und vieles
mehr. In zahlreichen Wissens-
elementen – aktuelle Fotos,
Satellitenaufnahmen, 3D-
Bilder, 360°-Panoramen, 
aufwendig gestaltete Info-
Grafiken, Videosequenzen,
Animationen und interaktive
Sequenzen, ergänzt durch 
Text und Sprachausgabe – 
werden Landschaften und 
deren Entstehung an Beispie-
len aus aller Welt verständlich
dargestellt. 
Aus diesen Elementen lassen
sich individuelle Präsentatio-
nen zusammenstellen, wobei 
jedes Element auch durch 
eigene Texte ergänzt werden
kann.

Aus dem ganzen Bundesgebiet reisten Jugend-
leiterinnen, Jugendleiter und Jugendrefe-

renten ins Badische und trafen sich vom
12. bis 14. Oktober 2001 zu ihrer „Haupt-
versammlung“ in Offenburg. Statt Berg-
zusteigen diskutierten und tagten die 
jungen ehrenamtlichen Vertreter der 
JDAV bei strahlendem Sonnenschein 

und spätsommerlichen Temperaturen zu
aktuellen und jugendpolitischen Themen 

in der Waldorfschule der Kreisstadt.
Neben zahlreichen Anträgen an die Bundes-

jugendleitung waren auch wichtige Positionen 
neu zu besetzen. Als Nachfolger für den scheidenden Bundesjugendleiter 
Dr. Johannes Rauschnabel wurde Hannes Boneberger (bisher zweiter Stell-
vertreter) aus Garmisch-Partenkirchen mit großer Mehrheit gewählt. Zum
stellvertretenden Bundesjugendleiter wurde Sebastian Balaresque aus Gelsen-
kirchen gewählt. Er war zuvor als Beisitzer in der Bundesjugendleitung für
den Bereich Wettkampfklettern zuständig und löst den bisherigen zweiten
Bundesjugendleiter Rainer Pollack ab. Bis die neugewählten Bundesjugend-
leiter ihre Amtsgeschäfte übernehmen können, bedarf es allerdings noch 
der Bestätigung durch die DAV-Hauptversammlung bzw. den Hauptausschuss.
Zum zweiten Stellvertreter wählte die Versammlung den Münchner Andi von
Reizenstein. Carola Böhm und Reimar Pfalz-Liebert wurden neue Beisitzer 
im Jugendausschuss.
In der Podiumsdiskussion sowie in den Foren wurden wichtige Themen 
diskutiert. So ging es beispielsweise um die Frage, wie die Ergebnisse der
Leitbilddiskussion im DAV in die Praxis umgesetzt werden können. Großes
Gewicht legten die Jugendleiter auch auf die Ehrenamtlichkeit. Hier wurden
vielfältige Initiativen zur Förderung des Ehrenamtes eingebracht sowie eine
Harmonisierung aktueller Regelungen mit dem
Leitbild des Hauptvereins eingefordert.

t i c k e r + + + + + +

Naturrekorde –
Superlative der Erde
Springer, € 35,74
ab 14 bis 113 Jahre geeignet
ISBN 3-540-14714-4
Wer kennt den kältesten oder
den tiefsten Punkt der Erde, 
den Fluss mit der höchsten
Transportkraft, dem größten
Einzugsgebiet? 
Eine Vielzahl solcher aufregen-
der Rekorde, die unser Planet
Erde zu bieten hat, findet 
sich in informativen
Ranglisten zu-
sammengestellt
auf dieser 
CD-ROM. 
Zur Lokali-
sierung 
der Rekorde 
lassen sich 
alle aufgeführ-
ten Orte auf den 
integrierten Karten 
anzeigen. Dabei werden 
die Landschaften per Sprach-
ausgabe und Foto oder Satel-
litenbild ausführlich vorge-
stellt. 
Mit dem Navigationsbutton 
lassen sich interessante Land-
schaftsformen und Natur-
phänomene spielerisch ent-de-
cken. Ob Vulkane, Wüsten oder
Tiefseegräben – die 
grundlegenden Entstehungs-
prozesse werden jeweils 
kompakt und verständlich 
erläutert. Das erworbene Wis-
sen kann anschließend im
Quizbereich überprüft werden.
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Rund 230 JugendleiterInnen haben sich zu 
ihrem Bundesjugendleitertag im Oktober 2001 
in Offenburg getroffen. 
Mit großer Mehrheit wurde Hannes Boneberger 
zum Bundesjugendleiter gewählt.

s p e c i a l

Sebastian Balaresque

Hannes
Boneberger

Andi von Reizenstei
n
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