
So weit weg war Ihr Schreibtisch 
noch nie.
Erobern Sie die staubigen Hänge des 
Kilimanjaros. Kommen Sie ins Schwitzen
auf einer Gletschertour in Chile oder beim
Kamel Trekking im Sinai. Wählen Sie Ihr
persönliches Abenteuer aus dem breiten
Angebot an Trekking- und Biketouren.
Mehr dazu im neuen TUI Sports Katalog
Hiking & Biking, im TUI Reisebüro oder
unter www.tui.com/sports 
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EDITORIAL EINSTIEG

DAV Panorama 2/2006

Warum wohin? 
Profilierung und Anpassung

Wir haben das Rad nicht neu erfunden, aber 
es gibt einige Veränderungen in DAV Pa-

norama. Was hat uns dazu bewegt? Weht da 
etwa ein neuer Wind? Als 1998 die alten Mit-
teilungen vom DAV Panorama abgelöst wurden, orientierten wir 
uns ganz klar in Richtung Mitgliedsinteressen. Mehr Service, größe-
re Themenvielfalt, weniger „Vereinsmeierei“. Inzwischen ist die ge-
genwärtige Form von DAV Panorama durch ein Grundsatzpapier 
festgelegt. In welchem Rahmen haben wir uns also diesmal bewegt?

Die Jugend hatte den Auftrag des Verbandsrats, für mehr publizis-
tische Aufmerksamkeit zu sorgen. Das geht nur durch stärkere Profi-
lierung, Abgrenzung von DAV Panorama. Das ist ihr so gut gelungen, 
dass man schon genau hinsehen muss, um die Kurve zum DAV zu 
kratzen. Vielleicht ist diese Distanzierung von uns „alten Säcken“ das 
Signal, auf das die jugendlichen Leser im DAV gewartet haben. 

Die Aufteilung der Kurzmeldungen in „Vermischtes“ und „Berg-
sport heute“ soll DAV Panorama wiederum stärker als Magazin für 
Bergsteiger ausweisen. Im Service-Teil stapeln sich diesmal High-
Tech-Geräte. Purer Zufall, wenngleich das Thema Digitalkameras den 
gemeinsamen Schwerpunkt „Bergfotografie“ von Alpinem Museum 
(s. S. 100) und Redaktion flankiert. Das Porträt der erfolgreichen 
Expeditionsbergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner war schon lange 
überfällig. Und es hat uns in der Redaktion Freude bereitet. Vor al-
lem, weil diese Spitzenalpinistin und sympathische Persönlichkeit von 
Gaby Funk mit eleganter Feder gezeichnet wurde. Wer die Themen 
„Frauenalpinismus“ und „Gender Mainstreaming“ bei der Redaktion 
bislang vermisst hat, darf sich auch freuen.

Die zauberhaften Bilder im Bericht über Wales von Christine Früh-
holz sprechen Bände über den Reiz dieser schroffen Berg- und Seen-
landschaft, die sicherlich nicht zu den Standardzielen der DAV-Mit-
glieder zählt. Kärnten ist da schon eher das klassische Sommerziel für 
Familien. Georg Hohenester hat alle Facetten beleuchtet, vom Karlbad 
bis zum Hochgebirge, und Traian Grigorian hat noch einen MTB-
Ausflug beigesteuert. Auch Vielfalt und Abwechslung nennen wir ger-
ne, wenn man schon für den Heftinhalt gute Gründe anführen muss.

Mit schönen Artikeln möglichst viele Leser zu begeistern ist im 
Grunde das Hauptziel einer Redaktion. Wir würden uns freuen, wenn 
uns das gelungen ist.

Ihr

Lutz Bormann


