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Weltweit streben 
Frauen in Rich-
tung Gipfel, auf 

Bergspitzen, über schwierige 
Routen oder an die Regie-
rungsspitzen von Ländern, 
Organisationen und Vereinen. 
Doch einfach ist dies nicht im-
mer. Vorbehalte gegen Frau-
enpower, ungewohnte Füh-
rungsstile und Kompetenzen 
gibt es genug. Immer noch 
dominieren in Gesellschaften 

die stark männlich geprägten 
Wertemuster und Traditionen. 
Frauen sind oftmals verdeck-
ten Diskriminierungen ausge-
setzt und können sich auf dem 
Weg nach oben nur mit viel 
Kreativität, Durchhaltever-
mögen und Frauen-Netzwer-
ken durchboxen. Gleichstel-
lung und Chancengleichheit 
sind trotz Beschwichtigungen, 
Quoten oder Satzungsände-
rungen bei weitem noch nicht 
überall erreicht.

Die Kommission der Euro-
päischen Union hat das Jahr 
2007 zum „Europäischen 

Jahr der Chancengleichheit 
für alle“ erklärt. Dieses Eu-
ropäische Jahr soll Herzstück 
einer Rahmenstrategie sein, 
die Diskriminierung wirksam 
bekämpfen, Vielfalt als po-
sitiven Wert vermitteln und 
Chancengleichheit für alle 
fördern soll.

Die Frauen im deutschen 
Sport wollen dieses Euro-
päische Jahr der Chancen-
gleichheit zu einem Jahr 

der „Emanzipation mit und 
durch Sport“ machen. Unter 
dem Dach der Frauen-Sport-
Kampagne „Sport tut Frauen 
gut – Frauen tun dem Sport 
gut“ sollen um den Internati-
onalen Frauentag am 8. März 
2007 bundesweit möglichst 
viele Sportaktionen von Frau-
en für Frauen stattfinden.

Frauen im DAV
Die Projektgruppe „Frauen 
im DAV“ ruft deshalb alle 
Sektionen des DAV auf, sich 
an der Aktion zum Internatio-
nalen Frauentag zu beteiligen 

und in diesem Zeitraum oder 
sogar während des gesamten 
Jahres 2007 eigene oder be-
sondere Angebote für berg-
sportbegeisterte Frauen und 
Mädchen anzubieten. Auf-
gezeigt werden soll, welche 
Möglichkeiten der Bergsport 
Frauen und Mädchen bieten 
kann und wie dadurch tra-
ditionelle Geschlechterrollen 
überwunden, Integration ge-
fördert und das große Poten-

zial an qualifizierten Frauen 
für ehrenamtliches Engage-
ment gewonnen werden kann. 
Die Kreativität der Sektionen, 
Frauengruppen und engagier-
ten Frauen ist hierbei gefragt: 
Ob ein Frauenkletterkurs mit 
Migrantinnen, eine Frauen-
wanderwoche oder eine Mäd-
chen-Schneeschuhaktion, eine 
Diskussionsrunde über Chan-
cengleichheit im Bergsport 
oder ein Führungstraining 
für Frauen an der Sektions-
spitze stattfindet, liegt ganz 
in Sektionshand. Besonders 
erwünscht sind neue Ideen 

oder die Vernetzung mit An-
geboten der kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten.

Die Frauenprojektgrup-
pe des DAV freut sich über 
eine rege Beteiligung und 
über viele positive Rückmel-
dungen. Geldmittel können 
leider nicht zur Verfügung ge-
stellt werden; der Gewinn der 
Sektionen liegt in der Mög-
lichkeit, neue Mitglieder – 
vielleicht auch ehrenamtliche 

Mitstreiterinnen – zu finden, 
im positiven Imagegewinn 
und im wichtigen Beitrag für 
mehr Chancengleichheit und 
den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft. Ulrike Seifert für die

Frauenprojektgruppe

*„Nur Mut! JOHANN“ wurde im Som-

mer 1896 nach einer abenteuerlichen 

Abseilaktion der drei Erstbegeher 

auf das steilste Gratstück des Gim-

pel-Westgrates (Tannheimer Berge) 

gepinselt.��������� 

„Nur Mut! JOHANNA“ ist ein Aufruf 

von Ilse Dehn, Hauptausschussmit-

glied von 1983 bis 1993, an die vielen 

Frauen im DAV, sich in den Führungs-

gremien des DAV zu engagieren.���������

Aktionstage für Mädchen und Frauen im Bergsport

„Nur Mut! JOHANNA“*
„Europäisches Jahr der Chancengleichheit für alle“ – Schwerpunkt 1.-1�. März 2007 

oder Alternativ-Veranstaltung in 2007

Ob auf einer gemütlichen Wandertour (l.) oder auf dem Weg zu einem Achttausender (r.) – Frauen legen im Bergsport zu.
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Die deutsche Vertretung 
der internationalen Al-

penschutzkommission CIPRA 
wird am 24. November 2006 
in Lindau erstmalig einen 
Deutschen Alpenpreis verlei-
hen. CIPRA-Deutschland als 
Dachverband von über zehn 
Umwelt- und Bergsportver-
bänden, der größte hierun-
ter ist der DAV, möchte mit 
dem Deutschen Alpenpreis 
herausragende Politiker, Un-
ternehmer, Wissenschaftler, 
Verbandsvertreter und/oder 
engagierte Bürger für ihren 
Einsatz für eine nachhaltige 
Entwicklung des Alpenraums 
auszeichnen.

Erster Preisträger wird der 
ehemalige deutsche Umwelt-
minister und Ex-Direktor 
des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen (UN-
EP) Prof. Dr. Klaus Töpfer 
sein. Gewürdigt wird mit der 
Preisverleihung vor allem sein 
Engagement als deutscher 
Umweltminister für die Al-
penkonvention. Klaus Töpfer 
war maßgeblich daran be-
teiligt, dass die Initiative der 
CIPRA für ein völkerrecht-

liches Abkommen unter den 
Alpenstaaten mit dem Ziel, 
eine nachhaltige Entwicklung 
des einzigartigen Naturraums 
Alpen grenzüberschreitend 
festzuschreiben, erfolgreich 
umgesetzt werden konnte. 
Heute sind das Rahmenab-
kommen der Alpenkonventi-
on wie auch die meisten der 
Durchführungsprotokolle 
(zur Berglandwirtschaft, zum 
Verkehr, zum Tourismus, zur 
Energie etc.) ratifiziert. Ohne 
Töpfers Engagement wäre 
das Vertragswerk nicht zu-
stande gekommen oder aber 
zumindest heute nicht so weit 
vorangeschritten. Weiterer 
Verdienst von Klaus Töpfer 
ist sein unermüdlicher Ein-
satz im Rahmen des 2002 
von „seiner“ UNEP prokla-
mierten Internationalen Jah-
res der Berge.

Dr. Stefan Köhler, Präsident 
von CIPRA-Deutschland und 
ehemaliger Referent für Na-
tur- und Umweltschutz im 
DAV, wird die Auszeichnung 
vornehmen; die Laudatio hält 
der Präsident des DAV, Prof. 
Dr. Heinz Röhle.  red

Erster Deutscher Alpenpreis

CIPRA ehrt 
Dr. Klaus Töpfer
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Dr. Klaus Töpfer erhält den ersten Deutschen Alpenpreis.

Mehr Infos über unsere neuen Power Lock Stöcke finden Sie auf unserer Homepage!

KOMPERDELL Power Lock Stöcke 
wurden für den VOLVO SPORTS
DESIGN AWARD 2006 nominiert

- verlängerte XXL EVA-Foam Griffzone ideal zum Kürzerfassen beim Traversieren &
45% leichter als herkömmliche Griffe

- höchste Widerstandsfähigkeit durch die Titanal.  Technologie 

Power Lock Verstellsystem - 
höchste Verschlusskraft

HF

garantiert HÖCHSTE FESTIGKEIT
& MAXIMALE SICHERHEIT!
garantiert HÖCHSTE FESTIGKEIT
& MAXIMALE SICHERHEIT!

POWER LOCK Verschlusssystem 
selbst bei tiefsten Temperaturen und mit 

Handschuhen schnell und sicher zu verstellen

CONTOUR TITANAL II

Hans Kammerlander Extrembergsteiger, 13 Achttausender 
“Gerade im Winter eignet sich das Power Lock System ideal 

für extrem anspruchsvolle Touren”

DAV Panorama 06-06 104x280  19.10.2006  9:32 Uhr  Seite 1
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sabine und Florian Kirschner 
auf der Rüsselsheimer Hütte (Sektion Rüsselsheim)  
im Geigenkamm/Ötztaler Alpen

Florian Kirschner konnte wohl fast nicht anders als Hüt-
tenwirt zu werden. Denn was der Vater vorgelebt hat, das 
macht die Hälfte seiner sechs Kinder nach. Und Florian hat 
die direkte nachfolge von Vater albert angetreten: seit 1990 
ist der 45-jährige Chef auf der Rüsselsheimer Hütte, die 
seit 30 Jahren von einem 
Kirschner geführt wird. 
Ganz allein kann er den 
Betrieb auf dem kleinen 
Haus am Geigenkamm in 
2328 metern Höhe aber 
natürlich nicht schaukeln. 
sechs wochen hilft seine 
Frau sabine, und die Kinder Tabea und Jonas greifen auch 
schon mit ein. Dazu kommt noch ein Koch. „am liebsten 
mache ich alles, was möglich ist, in eigenregie“, sagt der 
Bergführer und skilehrer.
Das ziemlich ursprünglich gebliebene Haus hat der DaV 
2005 mit dem Gütesiegel für umweltfreundliche Bewirt-
schaftung ausgezeichnet. Hier oben ist der Hüttenwirt noch 
mehr das mädchen für alles als viele seiner Kollegen auf an-
deren Hütten. Für seine Gäste ist Kirschner allerdings noch 
mehr als wirt, Handwerker und Ratgeber, was ihm höchstes 
Lob von Hüttenwart Dieter Kopp einbringt. Florian macht 
die Gegend um die Hütte noch interessanter: einen Klet-
tergarten hat er angelegt in Hüttennähe, und den westgrat 
zum Hüttenberg, der Hohen Geige, 3395 meter hoch, hat er 
markiert und versichert und damit eine attraktivere Route 
zum schotterigen normalweg geschaffen.
Die anderen bergsteigerischen attraktionen, die die Rüs-
selsheimer Hütte zu bieten hat, sind etwas für ausdauernde 
Bergsteiger: gut sechs stunden bis zur nur bewarteten 
Hauerseehütte, zehn stunden über den mainzer Höhenweg 
zur Braunschweiger Hütte. Diese auswahl an Zielen erklärt 
schon, warum Florian Kirschner meint: „Die Leute, die hier 
herauf steigen, sind anders als die meisten.“ will sagen: 
sind meist noch Bergsteiger alten schlages.  wn

Weitere Informationen unter Tel.��������� 0043/664/9857849 (Hütte) bzw.��������� 
0043/5448/8627 (Tal) oder unter www.���������dav-ruesselsheim.���������de.���������

Hüttenwirt

Auf Nummer sicher
bei Bergnot, suche und auslandskrankenschutz bei Berg-
unfällen (Rückholung)     

Tel. +49-�9-6242 43 93

die Rufnummer des alpinen sicherheits-service des DaV, 
der Versicherungsschutz des DaV.

Fo
to

: S
ek

ti
o

n
 R

ü
ss

el
sh

ei
m

/W
o

lf
g

an
g

 N
ei

d
h

ar
d

t

DAV-Neuerscheinung

Neue DVD 
„Notfall Lawine“

Sommer ade, Winter juchee. 
Es ist wieder so weit. Die 

weiße Pracht lädt zum Win-
tersport ein. Mit dem Win-
tereinbruch werden Winter-
reifen montiert, Ski gewachst 
und – hoffentlich auch – die 
Batterien in den LVS-Geräten 
ausgewechselt!

Um genau diese kleinen 
„Lebensretter“ geht es in der 
neuen Lehr-DVD der DAV-Si-
cherheitsforschung. Weniger 
um die verschiedenen Geräte 
als vielmehr um das WIE. 
Denn es genügt nicht, sich die 
blinkenden Kästchen nur um 
den Hals zu hängen. LVS-Ge-
räte sind keine Feuerlöscher, 
die man im Notfall zückt, um 
den Schaden zu begrenzen. 
Die Technik sowie die Such-
strategien sind komplex und 
müssen verstanden und ge-
übt werden. Immerhin ist die 
Akzeptanz, das LVS-Gerät 
mitzuführen, in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen.

Was der Sicherheitsfor-
schung allerdings noch 
Sorge bereitet ist, dass die 
Meisten anscheinend nur 
den Nutzen des „Gefun-
den werdens“ damit ver-
binden. Dabei ist dieses 
Gefunden werden doch 
unweigerlich daran ge-
knüpft, dass der Tou-
renpartner auch das 
Suchen, Finden und 
Bergen beherrscht. Genau 
diesen Bereich thematisiert 
die neue Lehr-DVD „Not-
fall Lawine“. Von der Aus-
rüstungskontrolle, über den 
LVS-Check bis zu den aktu-
ellen Suchstrategien für Ein-
fach- und Mehrfachverschüt-
tung wird alles anschaulich 
dargestellt und mittels Grafi-

ken und Animationen erklärt. 
Auch das richtige „Ausschau-
feln“ und schlussendlich das 
Alarmieren und Einweisen 
der Luftrettung wird in dem 
38-minütigen Film behan-
delt. Ein idealer Einstieg in 
die Thematik mit klarer De-
monstration der Suchabläufe. 
Bleibt noch das Üben. Denn 
das kann kein Film ersetzen! 
Aber er animiert dazu, denn 
Verschüttetensuche kann 
(beim Üben) richtig Spaß ma-
chen.

Gemeinsam mit der neu 
aufge l eg ten  SnowCard 
möchte der DAV damit zum 
Winteranfang ein kleines 
Stück Sicherheit anbieten. 
Die SnowCard vorbeugend 
als Hilfsmittel für ein Risi-

komanagement, die 

DVD als Anleitung zum rich-
tigen Notfallmanagement. 

DVD (16,80 €) und Snow-
Card (10,80 €) sind über 
den DAV-Shop per Internet 
(www.dav-shop.de) per Fax 
unter 089/1 40 03-23 oder 
über die Bestellpostkarte ab 
Mitte Dezember erhältlich.  cs
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 Intensivkurs I Winter
Der Kurs ist von der medizinischen Kommission der UIaa und 
der International society for mountain medicine anerkannt, die 
Teilnehmer erhalten nach Bestehen des sommer- und winter-
kurses ein Diplom in mountain medicine.
Der Theorieunterricht umfasst 20 stunden sportmedizin der 
Kategorien a (8), C (4) und D (8) mit folgenden schwerpunkten: 
Physiologie der Höhenakklimatisation, akute Bergkrankheit, 
Höhenhirn- und Lungenödem, Beurteilung der Höhentoleranz 
von Gesunden und kardiopulmonalen Patienten, Hypother-
mie und erfrierungen, Chirurgische notfälle, Lawinenkunde. 
Übungen: Orthopädie/Traumatologie, portabler Überdruck-
sack, Fallbesprechungen.
Die sportpraxis ergibt 24 stunden Leibesübungen, Kategorie 
2. Täglich 3-6stündige skitouren, in welche folgende prak-
tische Übungen integriert sind: Beurteilung der Lawinensitu-
ation (schneeprofil), Lawinenrettungsübung. Orientierung im 
Gelände, erstellen eines notbiwaks, nottransporte mit ski.
Ort: albergo Ospizio Bernina, CH 7710 Bernina-Passhöhe, 
schweiz
Datum: 24.–30. märz 2007
Lehrteam: erfahrene Höhenmediziner und Bergrettungsärzte, 
Bergführer des DaV-Lehrteams
Organisation und Leitung: Deutsche Gesellschaft für sportme-
dizin und Prävention, Prof. Dr. med. P. Bärtsch
Kosten: 810 € im matratzenlager bis 930 € im Doppelzimmer, 
inklusive Halbpension und Lunchpaket (50 € Reduktion für 
mitglieder der DGsP)
Anmeldung und Information: ams-DIe-aKaDemIe, Dachauer 
str. 37, 80335 münchen, Tel.: 089/54 55 82 67, Fax: 089/89 
22 02 14, e-mail: kontakt@ams-die-akademie.de, www.klinikum.
uni-heidelberg.de/sportmedizin oder www.fobi-zentrum.de.

 Refresherkurs
Dieser Kurs wendet sich an Ärzte mit einem Diplom in moun-
tain medicine und zählt als weiterbildung in sportmedizin 
(Zusatztitel) sowie allgemeine Fortbildung (Cme-Punkte siehe 
Programmdetails unter www.klinikum.uni-heidelberg.de/sport-
medizin oder www.fobi-zentrum.de). 
Ort: Berghotel wildstrubet, Gemmipass (www.gemmi.ch), 
schweiz
Datum: 17.–23. märz 2007
Referenten: International anerkannte experten, die ein Update 
zu Höhenkrankheiten, Hypothermie und Lawinenunfälle geben 
(Referate teilweise auf englisch), Bergführer des DaV-Lehr-
teams
Organisation und Leitung: Deutsche Gesellschaft für sportme-
dizin und Prävention, Prof. Dr. med. P. Bärtsch
Kosten: für Halbpension und Lunchpaket (inkl. an- und abreise 
per seilbahn): 810.- € im matratzenlager bis 960,- € im Dop-
pelzimmer (50,- € Reduktion für mitglieder der DGsP)
Anmeldung und Information: siehe Intensivkurs

Fortbildung Höhenmedizin

Intensivkurs l (Winter) & 
Refresherkurs 2007

Im Frühjahr 2007 finden 
ein höhenmedizinischer In-

tensivkurs/Winter für Ärzte 

sowie ein Refresherkurs für 
Ärzte mit Diplom in Moun-
tain Medicine statt. 

www.sport-fundgrube.com

über 40 x in Europa
Artikel nicht in allen Sport Fundgruben erhältlich!

10.000 PAAR
ALPINSKI

Atomic – Blizzard – Elan – Fischer – 
Head – Nordica – Sporten – Völkl

z.B. Sporten Alpin Ski

ab 9.99

10.000 PAAR
SKISCHUHE

Alpina – Dachstein – Head – Lange –
Lowa – Nordica – Tecnica

z. B. Lange Skischuhe

ab 49.99

5.000 RUCKSÄCKE
Deuter – Salewa – Vaude –

Sugar Mountain – 
Mammut – Tatonka

z. B. Sugar Mountain Rucksäcke

ab 6.99

7.000 PAAR
BERGSCHUHE

Lowa – Trezeta – Aku – High Tech –
Head – Sugar Mountain

z. B. Sugar Mountain Bergschuhe

ab 19.99
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Hütten und Wege“ 
beschäftigt als Top-
Thema des neuen 

Alpenvereinsjahrbuchs Berg 
2007 nicht nur die Alpenver-
eine, ihre Sektionen und Mit-
glieder, sondern berührt alle, 
die in den Bergen unterwegs 
sind. Die Diskussion über die 
gegenwärtige und vor allem 
die zukünftige Gestaltung der 
alpinen Infrastruktur ist ein 
aktuelles, ein „heißes“, aber 
auch ein notwendiges Thema. 
Einfache Schutzhütten oder 
komfortable Unterkünfte? 
– eine spannende und die Al-
penvereine herausfordernde 
Angelegenheit.

So aktuell das Top-Thema, 
so herausragend die Liste der 
im Jahrbuch vertretenen Top-
Alpinisten: die beste deutsche 
Wettkampfkletterin 
Marietta Uhden, die 
derzeit erfolgreichste 
Achttausender-Frau 
Gerlinde Kaltenbrun-
ner, Alexander Huber, 
Stefan Glowacz und 
nicht zuletzt die Sand-
stein-Legende Bernd 
Arnold machen diese 
Ausgabe zum „Who is 
Who“ der alpinen Lite-
ratur. Und das vorgestell-
te Gebiets- und Karten-
thema, der Großglockner, 
fügt sich diesem Höchst-
niveau nahtlos ein.

In den einzelnen Rubriken 
spannt sich der Bogen vom 
winterlichen Zanskar über 
das heiße Indien, von der 
Alpendurchquerung über die 
Ruwenzori-Besteigung bis 
nach Sikkim und in die An-
den. Trekker, Kletterer und 
Bergsteiger aller Richtungen 
setzen ein schillerndes Mo-
saik des heutigen Alpinismus 

zusammen und formulieren 
Nachdenkenswertes über ihr 
eigenes alpinistisches Tun so-
wie die Geschichte des Berg-
steigens im Allgemeinen.

Wer wissen will, was es mit 
der Kontroverse Hermann 
Buhl/Marcus Schmuck bei 
der Broad-Peak-Erstbestei-
gung vor 50 Jahren auf sich 
hatte, oder dass das höchste 
Arbeitslager des Nazireichs 
bei der Rudolfshütte in 2300 

Meter Höhe stand, der wird 
in BERG 2007 fündig – und 
kann sich in der Alpinismus-
Chronik von Jan Mersch 
speziell über die Situation 
im Elbstandsteingebirge und 
über die wichtigsten alpinisti-
schen Unternehmungen welt-
weit informieren.

Hans Heiss, Reinhold 
Messner und Josef Klenner 
schließlich dokumentieren 

in Beiträgen ihre ganz unter-
schiedlichen Betrachtungs-
weisen und Zielsetzungen 
zum Begriff Alpenverein.

AV-Kalender „Welt 
der Berge“
„Bei jeder Begegnung mit der 
Natur kann man mehr finden 
als man gesucht haben mag“ 
– ein Gedanke, der Liebha-
bern der Berge aus der Seele 
spricht. Und wer jemals das 

Gold eines Sonnenaufgangs 
hoch oben am Gipfel erlebt 
hat, kennt diese Momente 
tiefen Glücks, die einem den 
Atem rauben.

Im AV-Kalender „Welt der 
Berge 2007“ finden wiederum 
Text und Bild auf wunderbare 
Weise zusammen – ergreifen-
de Bergfotos, die man selbst 
nur träumen könnte: drama-
tische Wolkenstimmungen in 
den Sextener Dolomiten, ein 
Sonnenuntergang am Mat-
terhorn, die Klarheit eines 
Bergsees im Berner Oberland, 
die stumpfen Furchen des 
Gletschers am Montblanc, 

aber auch der schroffe Bryce 
Canyon und die Stille Tibets, 
eingefangen von den besten 
Bergfotografen der Welt, dar-
unter Bernd Ritschel, Klaus 
Fengler, Heinz Zak und Tho-
mas Ulrich. Dazu Gedanken, 
mal poetisch zart, mal leiden-
schaftlich, ehrfürchtig vor der 
Macht der Natur. Fragen, die 
sich stellen über das Leben, 
den Sinn unseres Daseins, 
die sich am besten mit dem 
Blick von oben beantworten 
lassen.

Zum sechsten Mal in Fol-
ge erscheint der AV-Kalender, 
auch diesmal in limitierter 

Auflage, die schnell vergriffen 
sein wird – zumal die neue 
Ausgabe die Fotos im groß-
zügigeren Panorama-Format 
präsentiert, um noch mehr 
Weitblick durch die faszinie-
rende Bergwelt einzufangen. 
 wth/rm

BERG 2007 ist für E 15,80 (Mitglie-

derausgabe), der AV-Kalender für  

E  22,80 im DAV-Shop unter  

www.���������dav-shop.���������de, E-Mail dav-shop@

alpenverein.���������de, Fax: 089/1 40 03 23, 

mit der beiliegenden Bestellpostkarte 

oder direkt im DAV-City-Shop der Sek-

tion München, Bayerstr.��������� 21 erhältlich.��������� 

Bei gleichzeitiger Bestellung von Buch 

und Kalender entfallen die Versand-

kosten von E 4,50.���������

Publikationen des DAV

Jahrbuch Berg 2007 & AV-Kalender 2007
Mit den Alpenvereins-Klassikern  

gut ins neue Jahr starten



DAV Panorama 6/200614

Adressenänderungen
Sind Sie  umgezogen?
   mitglied einer anderen sektion geworden?
Haben Sie   Probleme bei der Zustellung von DaV  

Panorama?
   eine neue Bank/Kontonummer?

wenn ja, teilen sie dies bitte umgehend Ihrer sektion (siehe 
mitgliedsausweis) mit, die sich um alles weitere kümmert.

nach ihm ist auch ein nationalpark 
benannt.

Der DaV summit Club, der weltweit größte anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen 
einsendungen erneut einen attraktiven Preis: vier Tage 
skihochtouren mit Besteigung des Großvenedigers vom 
stützpunkt Johannishütte. Der Preis umfasst Übernachtung 
mit Halbpension, die professionelle Betreuung durch einen 
Bergführer des DaV summit Club, Leihausrüstung und ent-
sprechende Versicherungen.
einsendeschluss ist der 17. Dezember 2006. Die Teilnahme 
erfolgt unter ausschluss des Rechtsweges. nicht teilnah-
meberechtigt sind die angestellten der Bundesgeschäfts-
stelle des DaV.

schicken sie die antwort an: Deutscher alpenverein, 
Panorama Redaktion DaV, Postfach 500280, 80972 
münchen oder an dav-panorama@alpenverein.de.

Ziehung des Gewinners zu Heft 4/2006

als Gewinnerin gezogen wurde Angelika Krummel aus Kai-
serslautern. Viel spaß beim Bergwandern in den sextener 
Dolomiten.
auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft 5/2006
Unsere abbildung zeigte die südwand des Jebel Toubkal  
(4167 m), der höchsten erhebung des Hohen atlas in marokko.

Kennen Sie den?
Das Panorama-Gewinnspiel 
mit dem DAV Summit Club
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Ein verlässliches Frühwarn-
system gegen die gefähr-

liche Höhenkrankheit will der 
Medizinstudent Christoph 
Eismann aus Halle seit eini-
gen Jahren entwickeln. Für 
eine entsprechende Studie hat 
der 28-jährige Sachsen-An-
haltiner auch in diesem Som-
mer zahlreiche Probanden 
bei alpinistischen Unterneh-
mungen im Kaukasus beglei-
tet. Allein 25 Elbrus-Anwär-
ter konnte Eismann während 
der Besteigung des höchsten 
Gipfel Europas (5642 m) 
wissenschaftlich überwa-
chen. Der jüngste Teilneh-
mer der zweiwöchigen Tour 
war 17 Jahre alt, der älteste 

63. Die Idee von Eismann: 
Die gefürchteten Ödeme in 
Lunge und Hirn, die häufig 
in großen Höhen auftreten, 
machen sich schon vorher 
durch Wasseransammlungen 
im Gewebe anderer Körper-
teile bemerkbar. Eismann 
hofft, derartige Anlagerungen 
in Händen und Füßen durch 
einen veränderten Hautwi-
derstand nachweisbar zu ma-
chen. Darauf fußend will er 
eine Untersuchungsmethode 
entwickeln, mit der sich der 
persönliche Stand der Akkli-
matisierung einschätzen lässt. 
So könnten lebensgefährliche 
Ödeme frühzeitig erkannt 
werden.

Höhenmedizin-Forschung

Methode für Früherken-
nung von Ödemen gesucht
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Christoph Eismann (o.l.) will ein Frühwarnsystem für Höhen-
krankheit entwickeln (o.). Der Doppelgipfel des Elbrus (5642 m): 
22 Studien-Teilnehmer standen schließlich auf seiner Spitze (u.).
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Träume leben.

Sarah Wilke, Ausrüstungs-Expertin bei
Globetrotter Ausrüstung, erfüllte sich
mit der Begehung des anspruchsvollen
Mindelheimer Höhensteigs in den
Allgäuer Alpen ihren Trekking-Traum. 

Globetrotter Ausrüstung, Bargkoppelstieg 10-14, 22145 Hamburg, Fax: 040/679 66 186, Mail: info@globetrotter.de

NEU und GRATIS:
der Herbst/Winter-Katalog

2006/07
mit den aktuellen Ausrüstungs-

ideen für Outdoor
und Reise.
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KATALOG GRATIS ANFORDERN:

Telefon: 040/679 66 179

www.globetrotter.de
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Allmorgendliche 
Prozedur
Täglich wurden die Proban-
den direkt nach dem Auf-
stehen „verkabelt“, um das 
Leitvermögen der Haut, die 
so genannte Bioimpedanz 
messen zu können. Außerdem 
wurden bei allen Teilnehmern 
täglich weitere Messdaten 
rund um Herz, Kreislauf und 
Lunge erhoben: Pulsfrequenz 
und Blutdruck genauso wie 
das Körpergewicht oder die 
Sauerstoffsättigung des Blutes 
und das Lungenvolumen.

Nach dieser Saison kann 
Eismann nun auf die Daten 
von hundert Höhenbergstei-
gern zurückgreifen. Diese hat 
er seit 2002 bei weiteren Ex-
peditionen im Kaukasus so-
wie bei Besteigungen des Pik 
Lenin (7134 m, Pamir) und 
Pik Pobeda (7439 m, Tien-
schan) gewonnen. Eigentlich 

hätte der Forscher schon im 
vergangenen Jahr genügend 
Messreihen zusammenge-
habt. Viele Aufzeichnungen 
gingen jedoch seinerzeit bei 
einem Hubschrauberunglück 
im August verloren: Damals 
stürzte ein Transporthelikop-
ter von Eismanns Gruppe 
neben dem Basislager am Pik 
Pobeda ab und die Unterla-
gen verbrannten.

Basis für 
Doktorarbeit
Wertvolle Schlüsse erlauben 
Eismann auch seine Untersu-
chungen an 160 Beschäftigten 
einer Goldmine im kirgi-
sischen Kumtor. Der Dokto-
rand konnte die Arbeiter über 
längere Zeit auf 3800 Meter 
Höhe medizinisch beobach-
ten. Bis zum Winter will der 
Hallenser nun alle Daten 

auswerten. Eismann ist zu-
versichtlich, dann zügig dar-
aus seine Doktorarbeit an der 
Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg zimmern 
zu können. Später könnte so 
ein Testverfahren zu Ödemen 
entwickelt werden, das den 
Alpinismus in dünner Luft 
sicherer macht. 

Das Höhenbergsteigen lässt 
den Beinahe-Arzt ohnehin 
nicht los. Für neue Versuche 
sucht er schon jetzt erfahrene 
Bergsteiger, die im Februar 
2007 mit ihm zu einer Ski-
besteigung des Elbrus auf-
brechen wollen. Im Sommer 
2007 soll es dann erneut an 
den Pik Lenin in Kirgisien 
gehen. Interessierte Bergfexe 
sollten sich angesprochen 
fühlen fol

Christoph eismann ist erreichbar 

unter Tel.���������: 0345/9 59 52 54 oder per 

E-Mail: christoph.���������eismann@gmx.���������de.���������

news & namen

Geduld wird täglich von den Probanden verlangt: Messung des 
Hautwiderstands im Basislagerzelt.
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Vermisstenmeldung
seit Juni 2005 wird der 42-jährige 
Georg Kozulins aus marburg vermisst. 
möglicherweise hat er sich zuletzt im 
alpenraum aufgehalten. einige wo-
chen vor seinem Verschwinden äu-
ßerte er den wunsch, wie schon öfters 
zuvor, die alpen zu bereisen (Berch-
tesgadener Land, Dolomiten). 

Georg Kozulins 
ist zuletzt mit 
einem dunkel-
blauen Fahrrad 
der  Bremer 
Fahrradmanu-
faktur mit blau-
en oder grünen 
Ortlieb-sattel-
taschen sowie 
mit Outdoorbe-
kleidung unter-
wegs gewesen.

Georg Kozulins ist schlank, 1,90 me-
ter groß, wiegt etwa 75 Kilo und hat 
schwarzgraue Haare, blaue augen 
und einen Oberlippenbart. er ist ein 
ruhiger, sensibler und psychisch aus-
geglichener mensch, der Lärm und 
Trubel meidet. sein Interesse gilt vor 
allem der Botanik. 
Hinweise bitte an die DaV-Redaktion: 
dav-panorama@alpenverein.de, Tel. 
089/14003-80, an Lucia Baumann,  
e-mail: eba1955@aol.com oder matthias 
Jensen, e-mail: matthias-jensen@ 
web.de.

Kostenlose (?) DAV-Infonummer
In DaV Panorama Juni 2006 war auf 
seite 16 zu lesen, dass unter 089/29 
50 70 der wetterdienst des DaV wie-
der „kostenlos“ abrufbar ist, aus dem 
ausland und über Handy. Damit war 
allerdings nur gemeint, dass keine 
zusätzlichen getakteten Gebühren 
anfallen wie bei der 09001-nummer, 
sondern nur die normal anfallenden 
Verbindungsgebühren je nach Ver-
tragspartner (arcor, t-mobile, Tele-
kom etc.). Diese können durchaus 
erheblich sein, wenn man per Handy 
aus dem ausland anruft, da hier noch 
die Roaming-Gebühren der weiter-
leitenden Telefongesellschaften zu 
Buche schlagen.

t i C K E r

Klettern mit Kindern

Kooperation Sektion Reutlingen mit 
städtischer Kindertageseinrichtung

Am 2. Juli 2006 hat eine 
bis dahin in Reutlingen 

ungewöhnliche Kooperation 
ihren krönenden Abschluss 
gefunden: ein städtisches 
Kinderhaus erhielt als erst 
dritte Einrichtung in Baden-
Württemberg das Zertifikat 
„Bewegungskindergarten“. 
Verliehen wurde die Aus-
zeichnung durch den Landes-
sportbund Baden-Württem-
berg. Was ist das Besondere 
daran, und was hat das mit 
dem Alpenverein zu tun?

Sektion als Partner
Zwingende Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Zertifi-
zierung als Bewegungskinder-
garten war die Kooperation 
des Kinderhauses mit einem 
Sportverein. Hierfür hat die 
Leiterin Ingrid Schulz die Sek-
tion Reutlingen des DAV aus-
gesucht. Und das aus gutem 
Grund: zum einen ist sie seit 
37 Jahren selbst Sektionsmit-
glied und dort auch ehrenamt-
lich tätig, zum anderen sollte 
die angeleitete Bewegung der 
Kinder in der Vertikalen an ei-
ner Kletterwand stattfinden.

Zusammen mit dem Son-
derpädagogen und ausge-
bildeten Fachübungsleiter 
Klettersport Jörg Meißnest 
hat sie das Projekt begleitet, 
wobei acht Kinder im Alter 
von fünf Jahren beteiligt wa-
ren. „Für uns ist Bewegung, 
gesunde Ernährung und ein 
humanistisch geprägtes Men-
schenbild, das die Würde und 
Freiheit der Person wahrt, 

Bestandteil unseres Kon-
zepts“ erläutert Ingrid Schulz 
die Leitlinie des Projekts. 
Ort des Geschehens war der 
sektionseigene Boulderraum 
mit seinen unzähligen bunten 
Griffen, die die Kinder schon 
beim ersten Anblick begeis-
terten. Das Projekt startete 
im Januar 2006, wobei es den 
beiden Moderatoren beson-
ders darauf ankam, dass die 

DAV ratiopharm Hüttenapotheke

Erste-Hilfe-Koffer für Jubiläumshütten

Schon über 80 DAV-Hüt-
ten wurden in den letzten 

beiden Jahren mit der DAV 
ratiopharm Hüttenapotheke 
ausgestattet – diesen Som-
mer erhielten sechs weitere 
Hütten die praktischen Erste-
Hilfe Koffer überreicht, teil-
weise direkt vom DAV-Präsi-
dent Heinz Röhle oder seinen 
Stellvertretern.

Anlass hierfür waren je-
weils die runden Jubiläen der 
Hütten – diese reichten vom 

75-jährigen bis hin zum 125-
jährigen Bestehen der Hütte. 

Die DAV ratiopharm Hüt-
tenapotheke wurde gemein-

sam mit dem Münchner 
Bergsport-Orthopäden Wal-
ter Treibel entwickelt. Der 
Erste-Hilfe-Koffer enthält al-
le wichtigen Arznei- und Ver-
bandsmittel, um im Notfall 
in den Bergen Hilfe leisten zu 
können – ermöglicht wurde 
die Umsetzung durch die fi-
nanzielle Unterstützung des 
DAV-Partners ratiopharm.   al
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Die Kindergartenkinder haben Spaß beim Bouldern.
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Tiroler Erschließungswut

„Notweg“ vom Pitztaler Gletscher in Bau

Massive Eingriffe in die 
Natur des Pitztales 

sind nun nicht mehr zu ver-
hindern: Seit dem 18. Ok-
tober 2006 wird an einem 
„Notweg“ gebaut, der das 
Pitztaler Gletscherskigebiet 
mit dem Tal verbinden soll. 
Seit Jahren wehrt sich der 
DAV gegen eine Talabfahrt 
nach Mittelberg. Sie ist an-

geblich für eine Entleerung 
des Skigebietes im Notfall 
erforderlich, denn das Pitz-
taler Skigebiet wird – ähnlich 
wie bei der Unglücksbahn am 
Kitzsteinhorn – nur über eine 
Tunnelbahn erreicht. Im Juli 
2006 hatte die Tiroler Lan-
desregierung nach einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung 
die Genehmigung dafür ver-

sagt. Dagegen legte die Pitz-
taler Gletscherbahn Berufung 
ein und begann illegal mit 
Bauarbeiten. Das Verfahren 
liegt seither beim Umweltse-
nat in Wien. Nun aber hat 
die Bezirkshauptmannschaft 
Imst, ohne Rücksicht auf 
das schwebende UVP-Ver-
fahren, die Genehmigung für 
einen „Notweg“ erteilt, der 
auf derselben Trasse wie die 
ursprünglich geplante Tal-
abfahrt verlaufen wird und 
ähnlich gravierende Baumaß-
nahmen erfordert. Damit 
geht, erreicht quasi durch die 
Hintertür, grandiose Natur-
landschaft für immer verlo-
ren – und dies, obwohl es al-
ternative Sicherheitslösungen 
gegeben hätte.  ms

Kinder sich in ihrer ganzen 
Körperlichkeit erleben und 
dabei Folgendes erfahren:
e Ich kann mir Zeit lassen
e Ich kann zurückgehen, 

wenn ich mir zuviel zuge-
mutet habe

e Ich brauche einen sicheren 
Halt.
Als besonders wichtig kris-

tallisierte sich das Thema 
Selbsteinschätzung heraus. 
Selbstbestimmte Bewegungs-
erfahrungen sind ein nicht zu 
unterschätzender Bestandteil 
für die ganzheitliche Ent-
wicklung.

Die Kindergruppe bestand 
aus sehr individuellen Kin-
dern, die in ihrer Besonder-
heit im Projekt geachtet und 
gefördert wurden. Die Begeis-
terung der Eltern war enorm 
und alle Beteiligten hoffen auf 
eine Fortführung oder noch 
besser eine Implantierung.  uh 

Um das steile 
Felsgelände zu 
überwinden sind 
massive Spreng-
arbeiten nötig. Der 
Zustieg zur Braun-
schweiger Hütte 
– ein Abschnitt der 
Via Alpina – wird 
so zerstört.
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Raichle, der Bergschuh aus den Bergen. Darin stecken 95 Jahre Erfahrung und die neuste
Technologie. Zum Beispiel der All-Degree Pro GTX mit abriebfester Aussenschicht aus
Leder und schoeller®-keprotec®, komfortabler Innenschicht aus GORE-TEX® Duratherm
und steifer, aber trotzdem leichter Vibram-Sohle. Details unter www.raichle.ch
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Das alpine museum bereitet ei-

ne ausstellung über die jünge-

re Geschichte des Deutschen 

alpenvereins und den alpinis-

mus vor. Dafür werden noch 

dringend Fotoalben, Touren-

bücher, Dokumente, Broschü-

ren, Ausrüstungsgegenstände 

und Kleidungsstücke gesucht, 

die das Leben von Bergwande-

rern und Bergsteigern in den 

letzten sechzig Jahren illus-

trieren. neben Objekten, die 

private Bergtouren dokumen-

tieren, ist besonders material 

von Interesse, das die arbeit 

in den sektionen, vor allem in 

der nachkriegszeit, zeigt. ein 

weiterer schwerpunkt umfasst 

das extremere Bergsteigen wie 

expeditionen und Klettern in 

höheren schwierigkeitsgraden. 

wer etwas zur ausstellung bei-

tragen kann, wende sich bitte 

an: 

alpines museum

Carmen Fischer

Tel.: 089/21 12 24-0

alpines-museum@alpenverein.de

Fotos, Objekte 
und Dokumente 
dringend gesucht!

von 1945 

DAV 
bis heute

Machen Sie mit! 

Eine alpinhistorische Sen-
sation wurde vor kurzem 

entdeckt – eine Karte von 
1750, auf der ein Weg durch 
das Reintal auf die Zugspit-
ze eingezeichnet war. Über 
den damaligen Zustand des 
Weges bis zur Reintalanger-
hütte wissen wir nichts, über 
den heutigen sehr wohl: Denn 
dieser ist seit diesem Sommer 
wieder beispielhaft.

Das Hochwasser im Au-
gust 2005 hatte schlimme 
Folgen: Wassermassen hatten 
die bekannte, 300 Jahre alte 
„Blaue Gumpe“ unwieder-
bringlich zerstört. Der zau-
berhafte Gebirgssee am Weg 
zur Reintalangerhütte wurde 
vollständig von Schlamm- 
und Geröllmassen ausgefüllt. 
Durch den Druck brach der 
natürliche Staudamm. Eine 

Flutwelle ergoss sich ins Tal, 
die zu verheerenden Wege-
schäden führte. So wurde 
auch der Zugang zur Rein-
talangerhütte stark beschä-
digt – dort waren an etwa 15 
Stellen Wegstücke zwischen 
zwei und 50 Metern Länge 
weg gebrochen, die Sicher-
heit der Bergwanderer war 
gefährdet.

Intensive Sanierung
18 ehrenamtlichen Helfer der 
DAV-Sektion München haben 
zu Beginn der Wandersaison 
Abhilfe geschaffen: Der Weg 
wurde mit Holzverbauungen 

wieder befestigt – hierfür 
wurden zahlreiche Bäume 
verwendet, die direkt vor Ort 
standen und aufgrund des 
Borkenkäferbefalls ohnehin 
gefällt werden mussten. Der 
Kies, der ebenfalls zur Befes-
tigung des Weges notwendig 
war, kam aus dem neben 
dem Weg verlaufenden Bach, 
so dass zumindest die Trans-
portkosten gering gehalten 
werden konnten.

Die Sanierung wurde vom 
DAV-Partner Versicherungs-
kammer Bayern ermöglicht. 
Das Unternehmen bezuschuss-

te die Wegesanierung im Rein-
tal mit 15.000 Euro, aber auch 
weitere Wege im bayerischen 
Alpenraum erhielten in die-
sem Jahr wieder finanzielle 
Zuschüsse des Versicherers.

Seit 1997 arbeiten DAV 
und Versicherungskammer 
Bayern gemeinsam daran, 
Wege und Steige in den Alpen 
sicherer zu machen. In diesem 
Zeitraum konnte der Deut-
sche Alpenverein Zuschüsse 

der VKB in Höhe von über 
700.000 Euro an die Wege 
sanierenden Sektionen aus-
zahlen!  al

Versicherungskammer Bayern ermöglicht Sanierung

Sicher hinein ins Reintal
Weiterer Erfolg der Kooperatrion DAV und VKB
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Der Wanderweg im Reintal wurde durch das Hochwasser 2005 
teilweise zerstört (o.); nach der Sanierung ist er wieder leicht zu 
begehen (u.).
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Neuer Termin

Alpinismustagung Bad Boll 2007

Der Rhythmus der Traditionsveran-
staltung des DAV in der Evange-

lischen Akademie in Bad Boll hat sich 
geändert: Die nächste Alpinismustagung 
findet bereits im Frühjahr 2007 statt, 
vom 16.–18. März.

Die Tagung wird unter dem The-
ma „Die neue Welt der Alpen – Alpine 
Raumordnung zwischen Masse und 
Klasse“ stehen. Als Redner begrüßt der 
DAV u. a. den ehemaligen Bundesum-
weltminister Klaus Töpfer, der bis 2006 
zahlreiche Mandate der Vereinten Natio-
nen im Umweltbereich inne hatte.

In verschiedenen Workshops werden 
die Teilnehmer neue Impulse erörtern, 
die der DAV zur Alpinen Raumordnung 
der Zukunft geben kann und/oder sollte. 
In der Abschlussrunde schließlich sollen 
die zukünftigen Herausforderungen für 
den DAV aus der Sicht der anwesenden 
Persönlichkeiten aus Politik, Alpinismus 
und Kultur diskutiert werden.

Die Mitglieder sind herzlich eingela-
den, an der Tagung teilzunehmen. De-
taillierte Informationen zur Anmeldung 
werden den Sektionen rechtzeitig vor der 
Veranstaltung zugesandt.  mec

Welcher Tourenfahrer hat 
mit schwerem Schnee
(Bruchharsch etc.) nicht 
seine Probleme? Mit der 
ABS-Technik haben Sie 
einen unkomplizierten
Schwung für jede
››Schneegemeinheit‹‹.

ABS-Technik
Andrehen, Beugen,
Strecken – die wesentli-
chen Bewegungen, wenn’s
mit Ski um die Kurve
geht. Z.Bsp. das Andrehen: 
Durch Schwingen der
Hände in die neue
Schwungrichtung wird der
Schwung eingeleitet (der
Körper angedreht). 
Beim Tiefschneefahren
immer die bogenäußere
Hand hochschwingen …
dadurch kommen auch die
Skispitzen nach oben …

Tiefschneekurse

Spezialtermine nur für Frauen: 
02. / 03.12.2006, 13. / 14.01.2007, 
03. / 04.02.2007

Kursorte
Kleinwalsertal (A), Kaprun (A), 
Davos-Klosters (CH),  Disentis (CH)
Südtirol: Sterzing (Ratschings), 
Garmisch-Zugspitze
Heliskiing Kaukasus, Heliskiing Canada

mit ABS-Technik

Info/Anmeldung

Garhammer Ski Tours
Forellenweg 1
D-82272 Moorenweis
Tel. 08146-1556
Fax 08146-7393
Garhammer@aol.com
www.Garhammer.com

Kursleitung
Ernst Garhammer mehr-
maliger Europameister 
und Weltcupsieger im
Freestyleskifahren, staat-
lich geprüfter Skilehrer,
Mitglied im Deutschen
Skilehrerverband

Neugierig geworden?
Tages- und Wochenkurse
vom 28. Oktober   
bis 1. Mai

Die King Albert I Me-
morial Foundation 

(www.king-albert.ch) hat 
am 2. September 2006 
im Segantini-Museum in 
St. Moritz den goldenen 
„King Albert Mountain 
Award“ an die Schwei-
zer Autoren Ursula Bauer 
und Jürg Frischknecht für 
ihre herausragenden, im 
Schweizer Rotpunktverlag 
erschienenen Wanderle-
sebücher verliehen. Den 
gleichen Preis erhielten 
der Deutsche Werner Bät-
zing als „führender Ex-
perte für die Probleme des 
Alpenraumes“ sowie der 
vorarlbergisch-schweize-
rische Alpinist, Autor und 
Höhenmediziner Oswald 
Oelz für „sein jederzeit 
von den Bergen inspi-
riertes Leben“, wie die 
Stiftung bemerkte. Mit 
der königlichen Verdienst-
medaille wurden zudem 
der indische Himalaya-Er-
forscher Harish Kapadia 
sowie das Führungsduo 

Bernadette McDonald und 
Leslie Taylor von Mounta-
in Culture am Banff Cent-
re in Kanada geehrt.

Die King Albert I Memo-
rial Foundation ist eine ein-
getragene Stiftung, die 1993 
zu Ehren des belgischen Kö-
nigs Albert I. (1875-1934) 

– eines großen Alpi-
nisten und Kletterers 
– gegründet wurde. 
Sie zeichnet alle zwei 
Jahre Personen oder 
Institutionen aus, die 
sich durch ihre Leis-
tungen für die Berge 

der Welt hervorragende 
und nachhaltige Verdienste 
erworben haben.

Bereits im Frühjahr 
2006 war die italienische 
Übersetzung des im C.H. 
Beck Verlag München er-
schienenen Buches „Die 
Alpen“ von Werner Bät-
zing, Professor für Kultur-
geographie an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg, 
dreifach ausgezeichnet 
worden.  red

Würdigung langjähriger Arbeit

Bergexperten ausgezeichnet
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werner Bätzing 
erhielt für sein 
inzwischen als 
standardwerk 
zu bezeich-
nendes Buch folgende 
Preise:
e Prix litteraire Rene 
Willien der autonomen 
Region aosta-Tal
e Premio Letterario 
Nationale Leggimon-
tagna, l. Platz im Be-
reich sachbuch
e Premio ITAS del lib-
ro di montagna, cardo 
d‘argento, gewidmet der 
erinnerung an eugenio 
Turri (sachbuch-aus-
zeichnung).
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