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forderungen: Umweltgerechte Sanierung der Schutzhäuser, 
Pflege des immer stärker beanspruchten Wegenetzes, Anpas-
sung des Kurswesens an die Diversifizierung des Bergsports. 
Wenn die gestiegenen Mitgliedsbeiträge nicht annähernd 
den Mittelbedarf decken, die Förderungen der öffentlichen 
Hand drastisch zurückgehen, Rationalisierungs- und Ein-
sparungsmaßnahmen ausgereizt sind, dann geht entweder 
gar nichts mehr – oder man wird erfinderisch.

Der Deutsche Alpenverein wirkt in einem sehr werte-
stabilen und werteaffinen Umfeld. Was er im Gebirge un-
ternimmt ist edel und gut: Der Schutz der bedrohten Alpen-
welt für die nachfolgenden Generationen oder die Erziehung 
der Mitglieder zur verantwortungsbewussten Ausübung des 
Bergsports sind solche hehren Kernaufgaben. In der Satzung 
des Alpenvereins verankert und im Leitbild vertieft, stellen 
sie das Mark des DAV, seine Identität und authentischen 

D
ie Diskussionen um die Werbung fangen immer mit ei-
ner Beschwichtigung an: „Man sei ja nicht grundsätz-
lich gegen Werbung, aber muss denn gerade der DAV... 
und ausgerechnet dafür... und in diesem Umfang... und 
früher war das alles ganz anders“. Bei differenzierter 

Betrachtungsweise und Kenntnis einiger Zahlen, die zuge-
gebenermaßen nicht ständig an die große Glocke gehängt 
werden, zeigt sich ein anderes Bild der Situation und ihrer 
Entstehungsgeschichte.

Im Aufwind
Die Hinwendung zur psychosozialen Gesundheit seit den 
1990er Jahren gilt als aktueller Megatrend in den Industrie-
gesellschaften. Mit dem wachsenden Interesse an Gesundheit 
und Freizeitsport stiegen die Mitgliedszahlen des Deutschen 
Alpenvereins ebenso rasant wie die an ihn gestellten An-
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Werbung, Marketing, Sponsoring

Der DAV braucht 
starke Partner
Am permanenten Hintergrundrauschen der Werbung scheiden sich 

die Geister. Kritiker dieser Situation ernten schnell Beifall. Der 

Sachverhalt ist jedoch gerade im DAV komplex.  e Thomas Urban
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Vereinszwecke dar. Mit diesen Zielen schmücken 
sich auch Großunternehmen gern, wohl wissend, 
dass sie bei entsprechendem Eintreten in der Öf-
fentlichkeit Anerkennung finden für ihr Engage-
ment. „Imagetransfer“ heißt der Begriff für diesen 
Zusammenhang. Der DAV wagte diesen Schritt 
„nach draußen“, ging auf diverse Unternehmen 
zu – und fand seine ersten Partner.

Kernaufgaben und Projekte
Seit den Anfängen der Marketingmaßnahmen und 
Kooperationspartnerschaften 1997 hat der DAV 
von Wirtschaftsunternehmen etwa 3,2 Millionen 
Euro erhalten und diese in verschiedene Aufgaben 
investiert. Hochlagenaufforstung, die Projekte 
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ oder „Erleb-
nis Bergwandern“ oder die Wegesanierung (hier 

allein über 700.000 
Euro von der Ver-
sicherungskammer 
Bayern) sind ohne 
die starken Partner 
des DAV nicht denk-
bar. Keine Sportklet-
ter-WM 2005 ohne 
die Messe München, 
keine Lehrteam-Aus-
stattung ohne Vaude, 
kein alpiner Wetter-
bericht ohne die Ver-
sicherungskammer 
Bayern. Jede Zusam-
menarbeit ist maß-
geschneidert. So hilft 
der Pharmakonzern 
ratiopharm durch sei-
ne Unterstützung des 
Breitensports im DAV 

im Kampf gegen die Haupttodesursache beim 
Bersteigen, das Herz- Kreislaufversagen. Keine 
„BergwanderCard“ ohne Bausch & Lomb. Das 
traditionsreiche amerikanische Großunternehmen 
aus der optischen Industrie hat das Projekt „Si-
cheres Bergwandern“ für die Sicherheitsforschung 
des DAV aus der Taufe gehoben. Eine vollständige 
Liste mit ausführlicher Erläuterung der jeweiligen 
Zusammenarbeit finden Sie auf der Internet-Seite 
des DAV unter der Rubrik „Partner des DAV“.

Klappern gehört zum Handwerk
Nach dem bewährten Motto „Tue Gutes und rede 
darüber“ soll dies alles kommuniziert werden. In 
Form von Pressemitteilungen, öffentlichen Veran-
staltungen, Konferenzen, über das Internet, den 
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Zahlreiche Sponsoren 
halfen dem DAV 
2005, die Kletterwelt-
meisterschaft auszu-
richten.

Everest
Everest Summit Lodges, Komfort-Trekking in Nepal, ohne Schlafsack
unterwegs zu den Schätzen des Everestgebietes. Faszinierende 
Wanderungen auf den Spuren von Hillary und Messner

Everest Summit Lodges, Sherpakloster Tengpoche auf der 
klassischen Route der Expeditionen: Komfort-Trekking zum berühmten Gelukpa-
kloster auf 3870 m Höhe, inmitten der Arena von Achttausendern, ab  2190,–

Everest Summit Lodges, Ama Dablam Basecamp Wandern im Antlitz 
der höchsten Berge der Welt zum Sherpakloster Tengpoche. Komfortlodges in 
bester Lage: Zimmer mit Dusche, Heizung und WC ermöglichen angenehmstes 
Reisen am Dach der Welt, ab  2390,–

Lodgetrekking, Everest Basecamp und Island Peak maximaler 
Trekkingkomfort mit optimaler Organisation einer Sechstausenderbesteigung. 
Nach 18 Tagen Lodgetrekking steht an der DAV Summit Club-Servicestation 
sämtliche Ausrüstung zur Besteigung des Island Peak bereit,  2740,–

Zelttrekking mit Gipfelmenü à la carte Kontrastprogramm für 
ambitionierte Bergsteiger. Sieben Fünftausender und ein Sechstausender auf 
einsamen Wegen durchs Solu Khumbu. Island Peak, 6189 m und Everest 
Basecamp sind die Höhepunkte dieser außergwöhnlichen Reise,

DAV Mitglieder-Bonus
 30,– für Reisen/Kurse im Alpenprogramm
 40,– für außeralpine Reisen

%

DAV Summit Club 
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186, D-81545 München
Telefon 089/64240-0, Fax 089/64240-100
panorama@dav-summit-club.de

Gerne senden wir Ihnen unseren 
Gesamtkatalog 2006 oder informieren Sie unter:
www.dav-summit-club.de

DAV Summit Club Bergreisen weltweit

 3490,–
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Newsletter „Forum online“ für die Sektionen, vor allem 
aber über das auflagenstarke Magazin DAV Panorama folgt 
auch der Deutsche Alpenverein diesem Motto. Je attraktiver 
und gehaltvoller die medialen Angebote sind, desto größer 
ist die öffentliche Aufmerksamkeit. Dabei verbietet sich für 
einen gemeinnützigen Verein wie den DAV der Griff in die 
boulevardfreundliche Schlagzeilenkiste. Die nachhaltige se-
riöse Kommunikation muss dennoch spannend und unter-
haltsam verpackt sein, zumindest versucht dies der DAV mit 
seinen Mitteln zu leisten.

Die Werbetrommel
Als 1999 die Mitgliederzeitschrift neu gestaltet wurde, war 
die größere Akzeptanz bei den Mitgliedern das oberste Ziel. 
Es wurde in Farbdruck, größeren Heftumfang, Bild- und 
Textqualität investiert. Das Geld dafür sollte aus dem in-
tensivierten Anzeigengeschäft kommen, nicht aus einem 
zusätzlichen Griff in den Topf der Mitgliedsbeiträge. Bis 
auf die schrittweise Anpassung des Etats an die stets stei-
genden Auflagenzahlen gelang dies durch eine Steigerung 
des Anzeigenumsatzes um etwa 75 Prozent gegenüber den 
ehemaligen Mitteilungen innerhalb von zwei Jahren. Durch 
neutrale Umfragen und die Erhebungen der Allensbacher 
Werbeträgeranalyse ließ sich bislang recht detailliert nach-

weisen, dass das Magazin DAV Panorama von mehr Mit-
gliedern intensiver als früher gelesen wird. Das ist wichtig, 
wenn der Verband dieses Organ für seine strategischen Ziele 
als Kommunikationsplattform effektiv nutzen will.

Vom Nehmen zum Geben
Der oft zitierte Spagat der Redaktion zwischen unabhän-
gigem Verbandsorgan und attraktivem Mitgliedermagazin, 
zwischen Vereinszeitschrift und Publikumsheft ist eine 
fortwährende Zitterpartie, die leicht verloren werden kann. 
Sinkt die Akzeptanz des Hefts auf breiter Front, wirkt  
sich dies auf den Anzeigenumsatz aus. Die fehlenden Mittel 
kann der Verband zuschießen, wenn ihm nicht andere 
Brandherde weitaus wichtiger sind – und das ist in der Regel 
der Fall. Dann heißt es abspecken, meist mit fatalen Folgen. 
Wollte der Deutsche Alpenverein sein Mitgliedermagazin 
ganz aus eigenen Kräften in der aktuellen Form finanzieren, 
müsste aus Mitgliedsbeiträgen eine runde Million Euro 
pro Jahr draufgesattelt werden: bei chronisch knappen 
Mitteln in den Kernaufgaben eine Konterkarierung der 
Vereinsziele.

Auch für DAV Panorama gilt: Die Redaktion braucht 
starke Partner, um ihr Angebot in dieser Form aufrecht 
zu erhalten. Ihre stärksten Partner sind in diesem Fall der 
Pächter des Anzeigengeschäfts „atlas Verlag und Werbung 
GmbH“ und die langjährigen treuen Anzeigenkunden aus 
der Outdoorbranche und der Tourismusindustrie.

Der finanzielle Aspekt dieser Partnerschaften ist, wie hier 
an einigen Beispielen gezeigt, von entscheidender Bedeutung 
für die damit verbundenen Projekte. Über das „Nehmen“ 
darf die ideelle Komponente des „Gebens“ nicht vergessen 
werden. Mit seinen Kernaufgaben Hütten und Wege, Alpine 
Ausbildung und Sicherheit, Naturschutz, Alpine Kultur und 
Wissenschaft trägt der DAV ein hohes Maß an gesellschaft-
licher Verantwortung. Entsprechend groß ist das Beziehungs-
netz, in dem sich der DAV bewegt. Eine wirksame Marke-

Ideelle Leistungen des DAV

E	Mitgliederbetreuung
E	Förderung von Jugend und Familien
E	Förderung des eigenverantwortlichen Bergstei-

gens und eintreten für einen weltweit freien Zu-
gang zu den Gebirgen

E	Alpintechnische Aus- und Fortbildung
E	unterstützung der Bergrettungsdienste
E	Instandhaltung des Hütten- und Wegenetzes
E	Förderung der Alpinen kultur
E	Förderung der Alpinen Wissenschaften, z.B. Berg-

medizin, Sicherheits- und unfallforschung, Ökolo-
gie, kartografie

Ein großes Beziehungsnetz

E	Da ist zum einen der ganze Bereich des Bergsports 
mit den Sektionen und Sektionsverbänden, den Mit-
gliedern und ehrenamtlichen, den unzähligen Berg-
sportlern, die (noch) nicht Mitglied im DAV sind, den 
nationalen und internationalen Spitzenbergsport-
lern sowie den internationalen alpinen partnerver-
bänden.

E	Da sind die deutschen Verbände anderer natur-
sportarten (z.B. der Deutsche Skiverband, der Deut-
sche Hängegleiterverband oder die naturfreunde 
Deutschlands), mit denen es sich abzustimmen gilt.

E	Da sind die einheimischen, die Fremdenverkehrsor-
ganisationen und die kulturellen Institutionen an 
den Gebirgsstandorten.

E	Da sind die Medien, angefangen von der regionalen 
und überregionalen presse bis hin zu den rundfunk- 
und Fernsehanstalten.

E	Da sind die kontaktstellen zur politik, die Behörden 
in den Gebirgsorten, die Ministerien in den Landes-
regierungen, die Bundesministerien in Berlin und 
nicht zuletzt die eu-regierung in Brüssel.

E	und da sind die vielen Firmen aus Industrie und 
Handel, die in den letzten Jahren die natursportar-
ten entdeckt haben.
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tingstrategie hat die Aufgabe, dass sich der DAV 
in diesem ebenso dynamischen wie vielschichtigen 
Umfeld effizient bewegt und für seine Angebote 
gute Lobbyarbeit betreibt. Welche Produkte will 
der DAV unter die Leute bringen, obwohl er (fast) 
nichts zu verkaufen hat?

Das Mitglied profitiert
Es sind vor allem die Leistungen, die der DAV 
seinen Sektionen, deren Mitgliedern sowie der 
Gesellschaft direkt oder indirekt zur Verfügung 
stellt. Sie spiegeln sich grundsätzlich in der Sat-
zung, insbesondere aber in den im Leitbild festge-
haltenen Aufgaben und Aktivitäten wider.

An den Beispielen in den Textkästen wird 
deutlich, dass ideelle und pragmatische Leistun-
gen oft Hand in Hand gehen. Die günstigen Kurs-
angebote der Sektionen für die alpine Ausbildung 
dienen eben nicht nur der bergsteigerischen Pra-
xis, sondern sie transportieren auch den ökolo-
gischen und gesellschaftspolitischen Überbau der 
Vereinsphilosophie. Ein Aspekt, der beispielswei-
se das Projekt „Klettern als Schulsport“ ebenso 
begleitet wie die Bohrhakendiskussion.

Hier schließt sich die Wertschöpfungskette von 
Marketing, Sponsoring und Werbung sinnfällig 
vor dem Hintergrund eines gemeinnützigen Ver-
bands. Der DAV unternimmt seine Anstrengun-
gen eben nicht mit Gewinnerzielungsabsichten, 
er will nicht an die Börse und niemanden aus 
dem Markt drängen. Er unterhält eine reale und 
ideelle Infrastruktur, die auch den Generationen 
nach uns noch den unschätzbaren Wert von alpi-
ner Natur und Kultur vermitteln soll. Dafür rührt 
der DAV die Trommel und ist für jeden starken 
Partner dankbar, der ihn dabei unterstützt.  f

Der Expedkader verdankt seine Erfolge auch 
seinen treuen Sponsoren.
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Expedition

DAV Summit Club 
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186, D-81545 München
Telefon 089/64240-0, Fax 089/64240-100
panorama@dav-summit-club.de

Gerne senden wir Ihnen unseren 
Gesamtkatalog 2006 oder informieren Sie unter:
www.dav-summit-club.de

DAV Mitglieder-Bonus 
 30,– für Reisen/Kurse im Alpenprogramm
 40,– für außeralpine Reisen

%

DAV Summit Club Bergreisen weltweit

Träume und Pläne wahr werden lassen – warum nicht?  
Expeditionsleiter, Termine und Routen:

Änderungen vorbehalten bei Terminen und Expeditionsleitern
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