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Sie werden es beim ersten Durchblättern sofort merken:
Wie Schriftsteller so haben auch Grafiker ihren

eigenen Stil, den sie in ihrem Produkt vermitteln wollen.
Auch die Kollegen des Grafikateliers aus München, mit
denen wir ab dieser Ausgabe zusammenarbeiten, nehmen
das für sich in Anspruch und haben maßvoll renoviert.
Wir hoffen, dass Ihnen die etwas größere Grundschrift
und andere Änderungen positiv auffallen.

So massiv haben wir noch nie eine Ausgabe von DAV
Panorama mit winterlichen Themen bestückt. Und selten hat sich die weiße
Pracht in der Vorweihnachtszeit so rar gemacht wie zur Entstehungszeit dieses
Hefts.

Wir beginnen mit herrlichen Winterimpressionen aus den Bayerischen Vor-
alpen, unseren Hausbergen und schließen mit der seelischen Aufarbeitung des
Scheiterns in der „weißen Hölle“ der Achttausender. Dazwischen finden Sie
Beiträge, die Ihnen im Winter zu mehr Freude und Sicherheit im Schnee ver-
helfen können. Ob Sie sich im brusthohen Tiefschnee am Purbi Dunagiri wie
die DAV Expedition wiederfinden wollen, sei dahingestellt. Wenn Sie als Ski-

fahrer mal die traumhafte Valluga-Abfahrt über St. Anton hinuntergewedelt
(oder gecarvt) sind, werden Sie die Ulmer Hütte sofort wiedererkennen: Ein
stolzer Bau, der dieses Jahr 100. Geburtstag feiert.

Die Jugend hat es mit winterlichem Fernweh in alle Winde zerstreut. Sie stellt
in ihrem special Touren in Patagonien, Neuseeland, Marokko und Norwegen
vor. Gerade in den oft so gleichförmigen wie faszinierenden Weiten des hohen
Nordens kann man sich gut den Nutzwert der neuen GPS-Technologie vorstel-
len, zu der Rainer Bolesch ein paar Experten-Tipps parat hat. Bei Skitouren im 
Alpenraum muss hingegen im selben Atemzug die Lawinengefahr mit einbezogen
werden. Pünktlich zum Saisonstart stellen daher Dieter Stopper und Chris
Semmel die neue Broschüre „Tiefschnee TopInfo“ vor. Selten sind die wichtig-
sten Grundregeln zur Sicherheit auf Skitouren einfacher und verständlicher
dargestellt worden. Zu guter Letzt sorgen wir in der Rubrik Medizin und Fitness
dafür, dass Sie vor lauter „Weiß“ in der Sonne nicht puterrot werden. 

Gut präpariert und voller Anregungen fehlt uns, wenn Frau Holle noch im-
mer in den Federn liegt, nur noch eins: der Schnee!

Ihr

Lutz Bormann
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