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Endspurt und 
Neuanfang

Am 17. Februar ist Einsendeschluss für den 
1. DAV-Fotowettbewerb „Bergimpressio-

nen 2006“. Noch bleibt Zeit, das eigene Bildar-
chiv nach den besten Bildern für die fünf Wett-
bewerbskategorien zu durchforsten. Für die Kategorie „Wintergipfel“ 
können Sie jetzt noch gezielt losstapfen, auf romantischen Winter-
wanderungen oder auf anspruchsvollen Skitouren. Prächtige Foto-
motive gibt es ausreichend, wenn Sie sich auf die Herausforderung 
der Titelgeschichte einlassen. Stefan Herbke hat eine gewaltige Tour 
von Kasern durch die Hohen Tauern bis zum Großglocknergipfel als 
krönenden Abschluss unter die Tourenski genommen. Wenn Sie dann 

einen Blick auf unsere Internet-Seite werfen, weisen Ihnen  
die „Aktuellen Meldungen“ den Weg zum Erfolg in unserem 
Foto-Wettbewerb.
Mit diesem Heft sind zwei Zäsuren verbunden. Zum einen 

verabschieden wir uns von Josef Klenner, der die Geschicke 
des Verbands über 13 Jahre lang lenkte, und von Ingo Buchelt, der 
wie Klenner jahrzehntelang eine prägende Führungspersönlichkeit im 
Deutschen Alpenverein war (s. S. 75). Das Präsidium mit dem neu 
gewählten Präsidenten Prof. Dr. Heinz Röhle muss große Aufgaben 
schultern, die aus den Beschlüssen der Hauptversammlung in Berch-
tesgaden erwachsen. Vor allem neue Formen der Hüttenbewirtschaf-
tung gilt es zu konzipieren und umzusetzen.

Zum anderen verändern wir ab der nächsten Ausgabe die bisherige 
Heftstruktur. Zwar werden sicherheitsrelevante Themen – wie z. B.  
Lawinenkunde (s. S. 66ff.) und UV-Schäden im Alpinsport (s. S. 69ff.) – 
immer Vorrang haben. Auch bei den Inhalten wird es nur behutsame 
Anpassungen mit Tendenz zu mehr Bergsport geben. Wir wollen vor 
allem aufräumen, die alpinistischen Beiträge bündeln und profilieren 
sowie der Kultur zu besserer Präsenz im Mitgliedermagazin verhelfen. 
Die großen Artikel bleiben, der gelegentliche Abstecher in exotische 
Regionen wie diesmal Costa Rica im faszinierenden Beitrag von Gaby 
Funk muss erlaubt sein. Die deutlichste Änderung ab der April-Aus-
gabe betrifft das in der Panorama-Mitte enthaltene Magazin der 
JDAV. Das um eine Grafikerin verstärkte JDAV-Redaktionsteam hat 
seit Herbst 2005 selbständig und in eigener Verantwortung die Neu-
gestaltung in die Hand genommen. Zum „alten Panorama“ sagen wir 
mit dieser Ausgabe leise Servus!
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