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Auch im Jahr 2007 
treffen sich Experten 
und Interessierte der 

alpinen Szene zum aktiven 
Meinungsaustausch mit Vor-
trägen und Diskussionsrun-
den zu verschieden Themen 
des DAV. Den Rahmen hier-
für bilden die sechs Veran-
staltungen des „Bergforum 
2007“ im Haus des Alpinis-
mus in München.

18.4.2007

Hüttenruhe, Bergsteiger
essen und Teewasser: 

Neugestaltung der 
Hüttenordnung

Die Hüttenordnung hat ei-
nen entscheidenden Einfluss 
auf den Gesamteindruck der 
Alpenvereinshütten: Sie re-
gelt das Verhalten auf der 
Hütte und stellt sicher, dass 
die Funktion als Bergsteiger-
stützpunkt erfüllt und die 
Hütte im Sinne des Alpen-
vereins geführt wird. Die ge-

meinsame DAV-, OeAV- und 
AVS- Hüttenordnung soll 
zeitgemäß modifiziert wer-
den – unter Wahrung von 
Schutzhüttencharakter und 
Mitgliederrechten sowie Be-
rücksichtigung wirtschaft-
licher Aspekte. 

Das Bergforum geht der 
Frage nach, wie durch pra-
xisorientierte Umgestaltung 
und Deregulierung die Hüt-
tenordnung sowohl für Gäste 
als auch für Pächter attrak-
tiver gestaltet werden kann.

23.5.2007

Alpiner Schutzwald

Herausforderung 
Klimawandel 

Namhafte Experten aus der 
Schweiz und Deutschland 
diskutieren über den alpinen 
Schutzwald im Hinblick auf 
den Klimawandel. Die Zu-
nahme extremer Wetterlagen, 
die aktuelle Gefährdungssitu-

ation sowie die Verbiss-Situ-
ation sind dabei Thema der 
Diskussion. Es werden Best-
Practise-Beispiele aus anderen 
Alpenländern vorgestellt. 

Ebenso werden Defizite bei 
uns herausgestellt und Lö-
sungsansätze entworfen. Der 
Zuhörer gewinnt einen guten 
Einblick in die komplexen 
Vorgänge im Bergwald und 
ist zum Mitdiskutieren aufge-
fordert.

13.6.2007

Alpinstil oder Normal
wegTourismus?

Höhenbergsteigen 

Das Bergsteigen und Klettern 
ab der sogenannten Schwel-
lenhöhe von 5500 Metern übt 
auch heute eine sehr große 
Anziehungskraft aus und hat 
sich im letzten Jahrzehnt ra-
sant entwickelt. 

Die Stilfrage bewegt sich 
zwischen Achttausender-Tou-

rismus und Alpinstil-Aben-
teuern. Das Bergforum ver-
sucht eine Bestandsaufnahme 
und zeigt neue Entwicklun-
gen auf.

27.6.2007 

Alpinismus auf dem  
Eisenweg?

Klettersteige

Das Klettersteiggehen in 
den Alpen erfreut sich ste-
tig wachsender Beliebtheit 
und übt auf viele Aktive ei-
ne besondere Faszination 
aus. Auch der Tourismus hat 
dieses Potenzial entdeckt und 
es entstehen ständig neue 
Steiganlagen, um der Nach-
frage gerecht zu werden. Die 
wachsende Anzahl der Klet-
tersteige stößt aber nicht auf 
ungeteilte Freude. 

Gegner kritisieren die 
Vernagelung der Berge 
und fordern einen Stopp 
für Neuerschließungen. Im 

DAV-Veranstaltungsreihe

Bergforum 2007

�

Klettersteige: nicht überall ungeteilte Freude Große Anziehungskraft: das Höhenbergsteigen

Das DAVBergforum 2007 deckt ein 
breites Themenspektrum ab. 
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Draußen seit 1908Draußen seit 1908

RASK JACKET
www.bergans.de

www.scandic.de

Rask halvside DAV  29-01-07  10:39  Side 1

Bergforum werden die wi-
derstrebenden Standpunkte 
mit namhaften Experten dis-
kutiert, aber auch mögliche 
Wege zum Konsens erörtert. 

04.07.2007

Auf dem Weg nach oben

 Frauen im DAV 

Steigende Zahlen weiblicher 
Mitglieder machen auch vor 
dem DAV nicht Halt. Frau-
en erbringen hervorragende 
Bergsportleistungen und prä-
gen den heutigen Alpinismus. 
Wie kann die in der Satzung 
festgeschriebene Chancen-
gleichheit für Frauen und 
Männer in einer männlich 
geprägten Bergkultur umge-
setzt werden? Welche Mög-
lichkeiten und Ausblicke gibt 
es für eine neue Berg-Vereins-
Kultur? Und wie kann der 
gesamte Verein davon pro-
fitieren? 

Diesen und anderen Fragen 
geht das Bergforum auf den 
Grund – Männer sind herz-
lich eingeladen. 

10.10.2007 

Der Deutsche Alpenverein 
1945 bis 2007

Krisen und 
Fortschritt

Von 103.000 zu 775.000 Mit-
gliedern, von der eingeschwo-
renen Männergemeinschaft 
zum gesellschaftlich offenen 
Verein, vom Bergsteigen zu 
vielfältigen bergsportlichen 
Disziplinen und Interessen: 
Der Deutsche Alpenverein 
hat seit seiner Neuformierung 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine wechselvolle Geschichte 
erlebt, die von einzelnen Per-
sonen und Interessengruppen, 
vor allem aber auch durch die 
jüngere Geschichte und ge-
sellschaftliche Entwicklungen 
beeinflusst war. 

Zeitzeugen und Fachleute 
berichten über die Mark-
steine und die Brüche in der 
Geschichte des Alpenvereins 
und der Sportgeschichte seit 
1945.  kv

Weitere Infos zu allen Veranstaltun-

gen unter www.alpenverein.de

Alpenvereinshütten: Funktion als Bergsteigerstützpunkt
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Seit über zehn Jahren 
erkunden die Allgäuer 
Seminare das Lern- und 

Entwicklungspotenzial für 
junge Menschen, das der al-
pine Naturraum und die vie-
len Bereiche des Bergsteigens 
bieten. Die alpine und ökolo-
gisch reflektierte Erlebnispäd-
agogik ist nicht zuletzt durch 
diese Seminarreihe geprägt 
worden, die von Wilfried 
Dewald, dem langjährigen 
Leiter der „Jubi“, konzipiert 
wurde und in der Jugendbil-
dungsstätte Hindelang des 
DAV durchgeführt wird.

Der Schwerpunkt liegt da-
bei auf eher ungewöhnlichen 
Zugängen zur alpinen Welt, 
die in kleinen Gruppen praxis-
orientiert gegangen werden. 

Das ist im 
Winter ei-
ne Schnee-
schuhwan-
d e r u n g 
mit Bau 

eines Iglus und anschlie-
ßender Übernachtung; im 
Sommer z.B. ein Kurs, der 
sich nur kurz im Haus aufhält 
und dann zwei Nächte in der 
Natur verbringt mit minima-
ler Ausrüstung und dem Ziel, 
durch die Beschränkung der 
Mittel den eigenen Naturzu-
gang zu vertiefen („Wissen 
der Wildnis“).

Bouldern als 
Lernfeld
„Bouldern“ ist nun weder neu 
noch ungewöhnlich – und 
doch im Ruf, ein Hochleis-
tungssport einer abgedrehten 
Szene zu sein. Wer Boulderer 
in den angesagten Gebieten 
in ihren Daunenjacken und 
mit geschulterten Riesen-
tornistern (den Crashpads) 
an den entlegensten Stellen 
durchs Unterholz streifen 
sieht, könnte zunächst durch-
aus meinen, Vertretern der 
dritten Art zu begegnen. Und 

doch können sich an ein und 
demselben Block „Probleme“ 
für die Weltelite und daneben 
ein gemütlicher „Einsteiger-
Boulder“ finden. Keine Be-
rührungsängste also!

Das Bouldern findet nicht 
nur im Yosemite, im Tessin 
oder in Fontainebleau statt. 
Mittlerweile hat eine klei-
ne, aber rege Szene mit dem 
neuen Blick für die 3x3-
Meterwelt auch im Allgäu 
interessante Bouldergebiete 
geschaffen, die zu entdecken 
sich lohnt.

Zeit also, sich auch dem 
Lern- und Entwicklungs-
potenzial des Boulderns zu-
zuwenden. Wer Boulderer 
beobachtet, muss eigentlich 
staunen: Da fällt als erstes 
auf, dass sie in Gruppen un-
terwegs sind und gemeinsam 
ihre Zeit verbringen. Beim 
Bouldern passen sie aufein-
ander auf („Spotten“), um 
die nicht unerhebliche Ver-

letzungsgefahr zu minimie-
ren, und feuern sich an: Sie 
schenken sich wechselseitig 
ihre Zeit. Dieser Umgang 
mit Zeit muss beobachtende 
Leistungsmenschen im Grun-
de zum Wahnsinn treiben: 
Man sieht nämlich meistens 
nichts. Die Boulderer sitzen 
oder stehen beieinander, put-
zen Griffe, testen Griffe, un-
terhalten sich über dies und 
das – und plötzlich explodiert 
wieder mal einer für ein paar 
Bewegungen. 

Auf den Punkt 
bringen
Diese plötzliche Explosion 
nach langer, scheinbar taten-
loser Vorbereitung ist eine Es-
senz des Boulderns: Wenn du 
nicht hundertprozentig fokus-
siert startest, wirst du bereits 
beim ersten Zug scheitern. 
Nirgendwo kann mehr gelernt 
werden, sein ganzes Wesen 
auf einen Punkt zu bringen. 
Korrekturen gibt es nicht; nur 
einen weiteren Versuch. Ziel 
des Allgäuer Seminars „All-
gäu bloc“ ist es, dies interes-
sierten Fachpersonen aus päd-
agogischen Arbeitsfeldern an 
einem Wochenende im Früh-
sommer (29.6.–1.7.2007) 
in der Jugendbildungsstätte 
Hindelang nahezubringen. 
Kletter-Vorerfahrungen sind 
nicht erforderlich; immerhin 
ist Bouldern die natürlichste 
Art des Kletterns nach dem 
Baumklettern. Nähere In-
formationen unter www.ju-
bi-hindelang.de oder direkt 
bei der Jugendbildungsstätte 
Hindelang, Jochstr. 50, 87539 
Bad Hindelang. Tel.: 08324/ 
9 30 10, E-Mail: info@jubi-
hindelang.de.  msc

Bouldern in den Allgäuer Seminaren

Allgäu Bloc in der Jugendbildungsstätte
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Beim Bouldern gibt 
es keine Korrekturen 
sondern lediglich einen 
weiteren Versuch.

Neue erlebnispädagogische Fortbildungsseminare in Hindelang
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andreas Jeitner mit Frau Carmen 
auf der Kaunergrathütte (Sektion Mainz) in den Ötztaler 
Alpen (Pitztal)

Der gelernte maurer andreas Jeitner aus Trenkwald im Pitztal 
hat sich als Bergführer und skilehrer ganz den Bergen seiner 
Heimat verschrieben: In der winterzeit leitet er skikurse und 
im sommer ist er – nun schon in der fünften saison – Hütten-

wirt auf der Kaunergrathütte. 
nach anfänglich harter Zeit, 
besonders während der sanie-
rungsmassnahmen mit Dach-
abdeckung und Fundamen-
tarbeiten durch die sektion 
mainz (die die Hütte erst 2003 
übernommen hat), macht es 
andi besondere Freude, mit 
vielen Bergsteigern, Kletter-

ern und Tagesgästen zusammen zu kommen und ihnen so 
manchen Tipp zu geben. mit dem jetzigen sanierungsstand 
zeigt sich andi sehr zufrieden. weniger zufrieden ist er mit 
dem geringeren Hüttenbesuch in den letzten beiden Jahren 
infolge des schlechten wetters. er und seine ehefrau Carmen 
wünschen sich, dass viel mehr Bergfreunde über die blumen-
reiche Plangeroßalm zur 2817 meter hoch gelegenen Hütte, 
der „höchstgelegenen Hütte im Pitztal“, hinaufsteigen. andi 
kennt sich nicht nur in der sehr komplizierten energietechnik 
aus, für die der DaV den solarpreis austria 2004 bekommen 
hat, hinzu kommen Routinearbeiten wie Filterschichten im 
Fettabscheider erneuern oder das etwas weniger angenehme 
Umschaufeln des Klärschlamms. Zusätzlich kümmert sich 
andreas Jeitner auch um die umliegenden wege, wo er für 
manche Verbesserung sorgt. etwas zaghaft äußert er seine 
jüngste Idee, im Klettergarten hinter der Hütte einen etwa 80 
meter hohen Übungs-Klettersteig zu bauen. natürlich helfen 
wir da mit, sagte Hüttenwart manfred neuber, denn das ist 
eine Pfundsidee. Hüttenwirt auf der Kaunergrathütte bedeu-
tet vor allem auch harte arbeit, verdichtet auf die Öffnungs-
zeiten von mitte Juni bis mitte september, und fortwährende 
sorge um das wohl der Besucher und Übernachtungsgäste. 
„Ich möchte es nicht missen“, sagt andi.  hps

Weitere Informationen unter Tel. 0043/5413/8 62 42 (Hütte) bzw. 00 43/  

54 13/8 62 51 (Tal) oder unter www.dav-mainz.de bzw. www.alpenverein.de. 

Hüttenwirt

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

Tel. +49-�9-�242 43 93

die Rufnummer des alpinen sicherheits-service des DaV, 
der Versicherungsschutz des DaV.
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Aufgepasst  Famil ien! 
Bergferien für Eltern und  

Kinder ab sechs Jahren auf 
familienfreundlichen DAV-
Hütten werden auch in dieser 
Sommersaison angeboten! 
Bergferien bedeutet Urlaub 

für die ganze Familie zusam-
men mit anderen Familien 
auf kindergeeigneten Hüt-
ten des DAV. Während der 
Woche werden gemeinsam 
Wanderungen unternommen, 
die Bergwelt mit allen Sinnen 
erkundet, die Natur spielend 
erforscht, am Lagerfeuer 
Würstel gebrutzelt und vieles 
mehr.

Die Sektion Regensburg 
bietet die nun schon seit 
Jahren bewährten Bergferien 
auf dem Berg- und Skiheim 
Brixen im Thale an. 

Neu im Programm sind 
Familienferien der Sektion 
Ebersberg-Grafing auf dem 
Meißner Haus, auf dem die 
neuen, sehr engagierten Hüt-
tenwirtsleute eine Menge 
Programmideen für Familien 
auf Lager haben:
e Spannende Bergwande-
rungen

e eine Erkundungstour zur 
Nachbaralm mit dem Hüt-
tenwirt
e Fackelwanderung
e Schnitzeljagd rund ums 
Haus
e Sagen aus Tirol

e Kekse backen mit der 
Hüttenwirtin
e Wo schlafen die Kühe? 
– Besichtigung einer Alm
e Wie funktioniert eine 
Berghütte? – Besichtigung des 
kompletten Meißner Hauses
e Bericht eines Jägers über 
seine Aufgaben im Wald und 
die heimischen Tiere...

Auf allen Veranstaltungen 
ist die Initiative der Eltern 
gefragt; das Programm wird 
gemeinsam geplant, Ideen 
sind willkommen und gegen-
seitige Unterstützung selbst-
verständlich.  Informationen 
und ein Anmeldeformular 
enthält ein Faltblatt, das 
unter dem Stichwort „Berg-
ferien für Familien“ in der  
DAV-Bundesgeschäftsstel-
le unter Tel.: 089/1 40 03-0 
oder per E-Mail info@alpen-
verein.de angefordert werden 
kann.  ch 

Familien im DAV

Für Groß und Klein

Raus aus dem Alltag, rein in die Wanderschuhe: Die Bergferien 
bieten Abwechslung für die ganze Familie.
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Auch 2007 schreiben die 
Fachgruppe Outdoor im 

Bundesverband der deutschen 
Sportartikel-Industrie und 
das Kuratorium Sport und 
Natur – Zusammenschluss 
der Natursportverbände 
Deutschlands – wieder einen 
Umweltpreis über 7500 Euro 
für ein Projekt aus, das sich 
beispielhaft für die Verein-
barkeit von Natursport und 
Naturschutz einsetzt. 

Wie in den letzten beiden 
Jahren können sich neben 
den Mitgliedsverbänden des 
Kuratoriums Sport und Na-
tur auch sonstige Initiativen, 
Vereine und Organisationen 
um den Preis bewerben. 
Schirmherrin des Preises ist 

die erfolgreichste deutsche 
Olympiateilnehmerin, die 
Kanutin Birgit Fischer. Be-
werbungsschluss ist der 15. 
Juni 2007.

Ein Faltblatt mit den Krite-
rien für die Preisvergabe, ein 
Formblatt für die Bewerbung 
sowie weitere Informationen 
sind erhältlich beim Kurato-
rium Sport und Natur e.V., 
Geschäftsstelle, Veronika 
Schulz, Von-Kahr-Str. 2–4, 
80997 München, Tel. 089/ 
1 40 03-27, Fax: 089/1 40 
03-11, E-Mail: Kuratorium 
@kuratorium-sport-natur.
de. Im Internet liegen In-
formationen bereit unter 
www.kurator ium-sport - 
natur.de. red

Fachgruppe Outdoor

Umweltpreis 2007

OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT.
DON’T LEAVE HOME WITHOUT IT.

XENON JACKET
Sturmsichere Hybridjacke aus GORE-TEX® Paclite® und XCR®.

Aus Haglöfs Ultimate Series.
www.haglofs.se

Haglofs-Panorama 2 Xenon Jacket.qxp 07-02-20 08.08  Sida

Der Bergsportspezialist 
SALEWA bittet darum, 

den Leichtsitzgurt Modell 
Rock aus den Jahren 1993 
bis 1998 (siehe Abbildungen) 
nicht mehr zu verwenden. Ein 
alpintechnisches Sachverstän-
digengutachten hat gezeigt, 
dass dieses Produkt nicht 
den heutigen Sicherheits-
standards entspricht und die 
Nähte reißen können. SALE-
WA tauscht alle eingesandten 
Klettergurte Rock kostenlos 
gegen ein aktuelles Modell 
aus. An allen Klettergurten 
neueren Datums ist auf der 
Innenseite des Gurtes ein Eti-
kett mit Angabe des Produk-
tionsmonats angebracht (z.B. 
07–99 oder 0301). Produkte 
mit Etiketten brauchen nicht 
zurückgesendet zu werden – 
sie entsprechen den aktuellen 
Normen und sind absolut 
sicher. Die abgebildeten Klet-
tergurte sind mit den genauen 
Angaben des Absenders an 
folgende Adresse zu senden:  

SALEWA Sportgeräte
GmbH
Klaus Strößenreuther
Saturnstr. 63
D-85609 Aschheim
Telefon 089/9 09 93-120

Die Leser werden gebeten, 
diese Information auch an 
Kletterfreunde und Bekann-
te weiterzuleiten. SALEWA 
empfiehlt generell, Kletter-
gurte spätestens nach zehn 
Jahren, bei intensiver Nut-

zung auch früher, zu ersetzen. 
Stürze, unsachgemäße Auf-
bewahrung oder klimatische 
Einflüsse können die Sicher-
heit jedes Produkts negativ 
beeinflussen.  red

SALEWA

Rückruf Klettergurte

Werden zurückgerufen: Leicht
sitzgurt Rock Modell 1993–
1995 (g.o.) und 1996–1998

Bergferien 2007
Berg- und skiheim 
Brixen im Thale, 
Kitzbühler alpen
Termin: 
E 19.–24.8.2007

meißner Haus, 
Tuxer alpen
Termine:
E 3.6.–9.6.2007
E 22.7.–28.7.2007
E 5.8.–11.8.2007

Für DAV-Mitgliedsfamilien mit Kindern 
ab sechs Jahren:

Für DAV-Mitgliedsfamilien mit Kindern 
ab sechs Jahren:
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DAV-Mitglieder bauen Gipfelkreuz

Ein besonderes Kreuz für die Gebhardspitze (311�m)
Vater und Sohn engagieren sich auf spezielle Weise im Ötztal.

Pierre, da müssen wir 
rauf!“ Mit diesem Satz 
hat alles angefangen. 

Nachdem Gebhard Kirsch-
baum die namensgleiche Geb-
hardspitze auf einer Karte der 
Ötztaler Alpen entdeckt hatte, 
war es mit der Besteigung al-
lein noch lange nicht getan. 
Nach Erkunden der besten 
Route erreichten Vater und 

Sohn Kirschbaum im August 
2004 zum ersten Mal diesen 
schönen Gipfel im Glock-
turmkamm zwischen dem 
Kaunertal und der Gemeinde 
Pfunds. Von Pfunds-Greit aus 
starteten sie ihre Tour durch 
das idyllische Hochtal, vorbei 
an der Platzeralm und einem 
verfallenen Bergwerk, über 

den Platzerferner und zum 
Schluss über einen Grat in 
schöner Kletterei zum Gipfel 
der Vorderen Gebhardspitze 
auf 3118 Meter. Wieder im 
Tal angekommen, kam Vater 
Gebhard nach einigen Weizen 
die Idee, ein kleines Kreuz 
auf „seinem“ Berg zu errich-
ten. Diese Vision nahm im 
folgenden Jahr immer mehr  
Gestalt an und aus dem „klei-
nen Kreuz“ wurde schließlich 
ein über 3,30 Meter großes 
Kreuz aus Bühnenbautraver-
sen, das es auf den Gipfel zu 
bringen galt. 

Nach Absprachen und Ge-
nehmigung durch die Gemein-
den Pfunds und Kaunertal 
machten sich Vater und Sohn 
am 10. Juli 2005 mit über 
125 Kilogramm Ausrüstung 
auf den Weg ins Tiroler Ober-
land nach Greit (1407 Meter). 
Am nächsten Morgen waren 
die beiden mit dem Pächter 
der Platzeralm verabredet, 
der die gesamte Ausrüstung 
zu seiner Alm auf etwa 

2100 Meter hinaufbrachte. 
Im strömenden Regen be-
wältigten sie mehrmals die 
Strecke von der Platzeralm 
bis zu dem verfallenen Berg-
werk auf 2500 Meter, um 
dort am Ende des ersten Ta-
ges das gesamte Baumateri-
al im Trockenen deponieren 
zu können. Aufgrund des 

schlechten Wetters stiegen die 
beiden wieder nach Greit ab 
und befreiten dabei den Fahr-
weg von größeren Steinen,  
um am nächsten Tag bis zur 
Alm fahren zu können. Mit 
dem Van ging es am nächsten 
Tag über den steilen und en-
gen Fahrweg und durch noch 
engere Kehren nach oben. 
Traversen, Akkuhilti, Stahl-
seil und Kleinteile verstreuten 
sich im Laufe des Tages über 
die gesamte Aufstiegsroute 
bis auf eine Höhe von 2800 
Metern. 

Irgend etwas fehlte
Am Tag darauf hatten Vater 
und Sohn Kirschbaum genug 
Kraft getankt, um die Traver-
senteile  und die Tagesruck-
säcke mit Grundplatte, Stahl-
seil, Beton, Akkuhilti und 
Ankern zum schneebedeckten 

Gletscher zu schleppen. 
Gegen Mittag war zum 
ersten Mal der Gip-
fel erreicht. Die erste 
Traverse zogen die 
beiden mit Hilfe des 

Seils auf Firn-
gleitern bis auf 3000 
Meter hinter sich her. 
Am späten Nachmit-
tag erreichten sie den 
Gipfel, bohrten sechs 
Löcher in den kno-
chenharten Fels und 
montieren Grundplat-
te und Abspannanker. 

Das Biwak erreichten sie wie-
der einmal erst kurz vor Ein-
bruch der Dunkelheit.

Am Morgen darauf wur-
den die restlichen Sachen 
gepackt und ein letztes Mal 
zum Gipfel aufgestiegen. Die 
Traversen mussten dabei ein-
zeln über die Kletterstellen 
jongliert werden, sodass letzt-
endlich um ein Uhr alle benö-
tigten Teilen auf dem Gipfel 
standen. Die Endmontage 
kostete Familie Kirschbaum 
noch einmal richtig viel Zeit 
und das fertige Kreuz er-
strahlte erst um halb sechs im 
blauen Firmament der Ötz-
taler Alpen. Aber irgendetwas 
fehlte noch – ein Edelweiß!?! 
Das Ziel des nächsten Som-
merurlaubs stand damit also 
schon fest. Schließlich sollte 
das Kreuz perfekt werden.

Im September 2006 wurde 
das fehlende Edelweiß aus 
Edelstahl angebracht. Beglei-
tet wurden die Kirschbaums 
dieses Mal von der Bergstei-
gergruppe des Vaters, den 
„Jochpendlern“. Neben dem 
Edelweiß halfen sie den beiden 
dabei, 20 Kilogramm Beton 
auf den Gipfel zu tragen, der 
dem Kreuz noch mehr Stabi-
lität geben sollte. Am 11 Sep-
tember 2006 war das Kreuz 
dann endgültig fertig. Noch 
am selben Abend konnten Va-
ter und Sohn Kirschbaum sich 
zur symbolischen Schenkung 
des Kreuzes an die Gemein-
de Pfunds mit dem Bürger-
meister auf ein kühles Helles  
treffen. pk

Geschafft: Vater und Sohn vor 
dem 3,30 Meter hohen Kreuz
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Adressenänderungen
Sind Sie E umgezogen?
  E mitglied einer anderen sektion geworden?
Haben Sie E  Probleme bei der Zustellung von DaV  

Panorama?
  E eine neue Bank/Kontonummer?

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

seine „Königin“ steht gar nicht weit 
von ihm.

Der DaV summit Club, der weltweit größte anbieter von al-
pinen Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen einsen-
dungen erneut einen attraktiven Preis: einen einwöchigen 
alpinen Basiskurs auf der Jamtalhütte in der silvretta. Der 
Preis umfasst Übernachtung mit Halbpension, die professi-
onelle Betreuung durch einen Bergführer des DaV summit 
Club, Leihausrüstung und entsprechende Versicherungen.

einsendeschluss ist der 13. april 2007. 

Die Teilnahme erfolgt unter ausschluss des Rechtsweges. 
nicht teilnahmeberechtigt sind die angestellten der Bun-
desgeschäftsstelle des DaV.

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

Ziehung des Gewinners zu Heft �/200�

als Gewinner gezogen wurde Gundula engel aus Hainsacker. 
Viel spaß auf skihochtour im Großvenedigergebiet.

auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft 1/2007

Unsere abbildung zeigte den Gipfelaufbau des Hohen Ifen 
(2230 m) im Kleinwalsertal.

Kennen Sie den?
Das Panorama-Gewinnspiel 
mit dem DAV Summit Club
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Informatives Faltblatt

Tipps zum Kartenlesen

Was ist eine topogra-
phische Karte? Wie le-

se ich sie? Wofür kann ich sie 
benutzen?

Zur Klärung dieser und 
weiterer Fragen hat das Lan-
desamt für Vermessung und 
Geoinformation in Bayern 
ein Faltblatt herausgegeben. 
Es gibt einen Einblick in die 
Kartenkunde und hilft mit 
Tipps und Informationen, ei-
ne topographische Karte op-
timal zu nutzen.

Das Faltblatt ist über den 
Kundenservice der Baye-
rischen Vermessungsver-
waltung oder auch über das 
Internet als PDF- Download 
zu beziehen, Kontakt: Tel.: 
089/21 29 11 11, E- Mail: 
service@bw.bayern.de, www.
geodaten.bayern.de. 

Die Broschüre „Topogra-
phische Karte 1:50 000 Lesen 
und Verstehen“ und „Grad-
netz und Gitter auf Karten“ 
ergänzt dieses Thema und 
ist auf der Homepage des  
Landesvermessungsamt Ba-
den- Württemberg als Down-
load zu finden unter www.
lv.bw.de.  rm

Bessere 
Orien
tierung 
durch 

richtiges 
Lesen von 

Karten

Der Klimawandel könnte 
in Zukunft immer häu-

figer zu Extrem-Wetterer-
eignissen – wie dem Sturm 
Kyrill – führen. Der Orkan 
hat am 18. Januar in ganz 
Deutschland schwere Schä-
den verursacht und  ist auch 
im Bayerischen Alpenraum 
nicht ohne Folgen geblie-
ben. Während in Nordrhein-
Westfalen mit bis zu 10 Mio. 
Festmeter Holz etwa das drei-
fache des Jahreseinschlages 
dem Sturm zum Opfer fiel, 
belaufen sich die Schäden in 
Bayern lediglich auf etwa 4 
Mio. Festmeter. Vor allem im 
Chiemgau und im Berchtes-
gadener Land aber legte der 
Sturm auch große zusammen-
hängende Waldflächen nieder. 
Besonders betroffen sind die 

West- und Nordseite von Un-
tersberg und Lattengebirge, 
wo die Nutzung von Forst- 
und Wanderwegen nach wie 
vor stark eingeschränkt ist 
und Teilbereiche komplett 
gesperrt sind. Auch große 
Teile des Bayerischen Waldes 
sind betroffen. Die bisherige 
Bestandsaufnahme zeigt, dass 
die Beseitigung der Schäden 
bis in den Sommer dauern 
kann. Für Wanderer und 
Bergsteiger bedeutet dies, sich 
vor Bergtouren über mögliche 
Einschränkungen zu informie-
ren und die Hinweise vor Ort 
zu beachten. Zur Situation im 
Berchtesgadener Land stellt  
die Sektion Berchtesgaden im 
Internet entsprechende Infor-
mationen bereit (www.dav-
berchtesgaden.de).          jr

Folgen des Orkans

Kyrill im Alpenraum
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Alpenverein Südtirol

„Hände weg vom 
Martelltal“

In Südtirol droht mit dem 
Martelltal eines der letzten 

Natur belassenen Wander- 
und Erholungsgebiete den Er-
schließungsbestrebungen zum 
Opfer zu fallen. Dabei hat 
dieses schmale, urige Seiten-
tal des Vinschgau bereits vor 
Jahren die Zeichen der Zeit 
erkannt und den Weg des 
sanften, ökologischen Touris-
mus eingeschlagen. Das Tal 
genießt ob seiner gepflegten 
Wanderwege, Ursprünglich-
keit und Bioprodukte einen 
hervorragenden Ruf. 

Nun aber werden Stimmen 
laut, dass das Skigebiet Sul-
den in das noch unverbaute 
hintere Martelltal erweitert 
werden soll. Dabei ist das Tal 
Teil des Nationalparks Stilfser 
Joch und somit auch Natura 
2000-Gebiet. Ungeachtet des-
sen werden hinter verschlos-
senen Türen fleißig Taktiken 
studiert, um die Schutzfunk-
tionen zu umgehen.

Der AVS – Alpenverein 
Südtirol – und die örtlichen 
Umweltgruppen haben Wi-
derstand angemeldet. Auch 
die ortsansässigen Bauern 
stemmen sich dagegen, da sie 
um ihr Weideland fürchten.

Die stagnierende Zahl 
der Benützer von Ski-Auf-
stiegsanlagen, die steigende 
Schneefallgrenze, erhöhtes 
Verkehrsaufkommen und die 
daraus resultierenden Ne-
benerscheinungen sprechen 
eindeutig gegen die skitech-
nische Erschließung neuer 
Gebiete. Deswegen lehnt der 
AVS wohl überlegt den Bau 
einer Aufstiegsanlage samt 
Piste über das Madritsch-
joch entschieden ab. Diese 
Haltung hat er mit der Ver-
abschiedung der Resolution 
„Hände weg vom Martelltal“  
eindruckvoll bekräftig, die 
bei der Mitgliederversamm-
lung im November 2006 ein-
stimmig genehmigt wurde.  ck

Die Zufallhütte im Martelltal mit Madritschjoch; der AVS setzt 
sich gegen die Zerstörung des Talschlusses ein.
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Schnell 
& sicher 

Schnell 
& sicher fixiert!

»Auf meine KOMPERDELL 
Stöcke kann ich mich jeder
zeit zu 100% verlassen.«
Hans Kammerlander, Extrembergsteiger

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

1. Stock mit doppeltem POWER LOCK
Verschluss. Schnell & sicher fixiert mit
nur einem Handgriff!

OFFEN: Unterteil
verstellbar

GESCHLOSSEN:
Unterteil fixiert

TITANAL POWER LOCK

Hohe Widerstandsfähigkeit durch
die Titanal.HF Technologie. .HF

Griffzone –  besonders guter Halt bei Nässe, 
beim Kürzerfassen des Stockes und beim Traversieren.

Für weitere Informationen und einen Fachhändler in Ihrer Nähe besuchen Sie uns im Internet unter: www.komperdell.com

POWER LOCKPOWER LOCK

WOMENMEN & WOMEN Version
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Grenzüberschreitender Zusammenschluss

Katalog der Initiative „Alpine Gastgeber“ erhältlich

Wer die Osterferien noch 
nicht geplant hat oder 

sich schon Gedanken über 
einen Frühlingsurlaub in den 
Bergen macht, kann sich von 
den „Alpinen Gastgebern“ 
inspirieren lassen. Diese von 
der Europäischen Union ge-
förderte Initiative wurde von 
den Landes-Tourismusorga-
nisationen in Tirol, im Salz-
burger Land und in Oberbay-
ern gegründet. Die Plattform, 
die 450 kleine, individuelle 
Häuser im Alpenraum auf ei-
ner Internetplattform vereint, 
bringt nun erstmalig einen 
Katalog heraus. 

Gesamtverzeichnis
Das Angebot reicht vom ein-
fachen Privatzimmer über 
Ferienwohnungen mit geho-
bener Ausstattung bis hin zu 
kleinen Hotels mit Restaurant 

und Wellness-Bereich. Eines 
haben jedoch alle Betriebe ge-
meinsam: Nach Möglichkeit 
werden Produkte wie z.B. Ge-
müse, Obst, Schinken, Speck, 
Käse und Milchprodukte aus 
der Region verwendet.

Vor kurzem wurde ein 160 
Seiten starker Katalog mit 
dem Titel „Herzlichkeit liegt 
in unserer Natur“ auf den 

Markt gebracht, in dem die 
Mitgliedsbetriebe beschrie-
ben werden. Eine Landkar-
te gibt eine Übersicht über 
die Orte, in denen „Alpine 
Gastgeber“ zu finden sind. 
Bestellt werden kann das 
Gastgeberverzeichnis über 
die jeweiligen Landes-Tou-
rismusorganisationen und 
www.alpine-gastgeber.com.  

Bei der Zimmer- oder Fe-
rienwohnungssuche kann 
dort nach Region, Art der 
Verpflegung und Unterkunft 
sowie Wohneinheit selektiert 
werden. Über ein Kontaktfor-
mular wird dann eine Verfüg-
barkeitsanfrage an den Ver-
mieter versendet, der direkt 
Feedback gibt. Sofern der 
Betrieb an ein Reservierungs-
system des örtlichen Touris-
musverbandes angeschlossen 
ist, kann die Buchung einer 
freien Unterkunft direkt über 
das Internet vorgenommen 
werden. Infos und Katalog-
bestellung unter www.alpine-
gastgeber.com oder bei Tirol 
Info, Tel.: 0043/(0)512/72 
72-0; SalzburgerLand Tou-
rismus, Tel.0043/(0)662/66 
88-44 und Tourismusverband 
München-Oberbayern Tel. 
0049/(0)89/82 92 18-0.  red

„Alpine Gastgeber“: Winter wie Sommer attraktive Angebote

Schutzwälder

Effektive und rasche Sanierung notwendig

Der Orkan Kyrill hat be-
sonders wichtige Schutz-

wälder schwer geschädigt. In 
den betroffenen Bereichen, 
beispielsweise an der Weiß-
wand an der Deutschen Al-
penstraße zwischen Inzell und 
Berchtesgaden, sind Kahlflä-
chen oder stark aufgelockerte 
Wälder die Folge. 

„Wenn es nicht gelingt, 
die Schutzwälder rasch wie-
derherzustellen, werden La-
winenabgänge, Steinschläge, 
Hangrutschungen und Hoch-
wässer zunehmen“, so DAV-
Präsident Prof. Dr. Heinz 
Röhle. Dies führe nicht nur 
zu einer Gefährdung von 
Menschen und Infrastruk-
tur, sondern beeinträchtige 

auch den Tourismus. Neben 
der schnellen und gezielten 
Wiederaufforstung ist die 
Anpassung der Schalenwild-
bestände zur Sicherung einer 
artenreichen Waldverjüngung 
und damit auch zum best-

möglichen Schutz für Mensch 
und Natur die wichtigste 
Maßnahme. 

Artenreichtum
Wo bisher weitgehend ge-
schlossene, fast reine Fichten-

bestände vom Sturm geknickt 
worden sind, soll rasch mit 
heimischen Topfpflanzen wie 
Buchen, Tannen, Ahorne, 
Lärchen und Fichten aufge-
forstet werden. 

Schon seit vielen Jahr-
zehnten setzt sich der DAV 
für den Erhalt und die  
Wiederherstellung arten-
reicher Wälder im Alpenraum 
ein. Sein Engagement für den 
Bergwald hat der DAV nicht 
nur durch die Kampagne zur 
Schutzwaldsanierung in den 
1980er Jahren, sondern auch 
bei der Hochlagenaufforstung 
unter Beweis gestellt, bei der 
der DAV mit den Bayerischen 
Staatsforsten zusammenar-
beitet.   jrGezielte Wiederaufforstung als Schutzmaßnahme
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Regisseur Pepe Dan-
quart war in den 
letzten beiden Jahren 

viel mit den Huberbuam un-
terwegs. Er hat erlebt, wie 
sie beim Klettern im Yose-
mite Nationalpark oder im 
stürmischen Patagonien die 
Grenze des physisch und 
psychisch Machbaren im-
mer weiter nach hinten ver-
schieben und dabei auch ihre 
Persönlichkeiten beobachtet. 
Er hat festgehalten, wie sie 
gemeinsame Glücksmomente 
erleben, wie sie streiten, wie 
sie mit Enttäuschungen und 
Verletzungen umgehen. Das 
Ergebnis ist „AM LIMIT“, 
ein packender Dokumentar-
film mit atemberaubenden 
Kletterszenen, der nicht nur 
auf den Sport fokussiert ist, 
sondern auch die mensch-
liche Seite von Alexander und 
Thomas Huber zeigt.

Grenzerfahrungen
AM LIMIT zeigt den Ver-
such, den Speed-Rekord an 
der „Nose“, dieser legendär-
en Route an der tausend Me-
ter hohen Granitwand des „El 
Capitan“ im Yosemite Valley, 
zu brechen. Der Film gibt die 
Geschichte einer Grenzerfah-
rung wider – nicht nur für die 
beiden Protagonisten, sondern 
für das ganze Team um Kame-
ramann Wolfgang Thaler, das 
Alex und Thomas auf ihrem 

Weg nach oben begleitete. 
Kameraleute, die im neunten 
Schwierigkeitsgrad klettern 
können und selbst 600 Meter 
über dem Boden, frei im Seil 

hängend, professionell arbei-
ten können, mussten teilwei-
se zwischen acht und zwölf 
Stunden in der Wand ver-
bringen. „Ich habe die ganze 

Wand durchinszeniert, jede 
Kameraposition berechnet“, 
sagt Pepe Danquart. „Neben 
der Route, die die Huber-
buam geklettert sind, haben 

Kinostart „AM LIMIT“

Vertikale Power – ein Film über die Huberbuam

Am Limit: Alexander (o.) und Thomas Huber an der berüchtigten Route „Nose“ an der eintausend 
Meter senkrecht in die Höhe ragenden Granitwand „El Capitan“.

Die packende Dokumentation von Pepe Danquart über die „Huberbuam“ kommt im März 

2007 in die Kinos – Panorama-Leser können attraktive Preise gewinnen.

Fo
to

s:
 H

ei
n

z 
Z

ak



news & namen

DAV Panorama 2/2007

horizont 

Gewinnspiel
wie heißt die Route im Yosemite, die die Huberbuam 
im Film am LImIT „hinauffliegen“?

Berghaus verlost unter den richtigen einsen-
dungen den Rucksack „squealer Haul Bag“ 
(der im Film eine wichtige Rolle spielt), eine 
robuste lange und kurze Kletterhose aus 
der „Big wall“-Linie sowie zwei T-shirts.

antworten bis 13.4.2007 an DaV Pa-
norama, Von-Kahr-straße 2-4, 80997 
münchen, e-mail: dav-panorama@alpen-
verein.de

wir zusätzlich drei bis vier 
Kilometer Seil für die Kame-
raleute angebracht, rund zehn 
Leute waren ständig in der 
Wand, verbunden über Funk 
und Ansteckmikrophone, 
mehr als 30 weitere standen 
oben oder unten bereit, um zu 
assistieren.“

Das eigene Limit
Die Hubers gehören zu den 
weltbesten Sport- und Alpin-
kletterern. Seit etlichen Jah-
ren beweisen sie ihr Können 
durch spektakuläre Erst-, 
Speed- und Solo-Begehungen. 
Brüder, die sich am Berg ihr 
Leben anvertrauen und im 
Leben ihren jeweils eigenen 
Weg gehen. Brüder, die durch 
ihre Gegensätzlichkeit auch 
mal auf Konfliktkurs steuern 
und doch untrennbar sind. 
Brüder auf der Suche nach 
dem eigenen Limit. Grenz-
gänger im Extrembereich.
Pepe Danquart wurde inter-
national durch seinen Kurz-
film „Der Schwarzfahrer“ 
bekannt, für den er 1993 den 
Oskar erhielt. Im Bereich der 
Sportdokumentation hat er 
sich mit Filmen wie Heim-
spiel (2000, Deutscher Film-
preis für Beste Regie) und 
Höllentour (2004) einen Na-
men gemacht. 

Über Distanz und
Nähe
AM LIMIT bildet den letzten 
Teil dieser Sport-Trilogie, in 
der es nicht nur um Sport, 
sondern auch um die mensch-
liche Seite der Athleten geht. 
Für Pepe Danquart ist AM 
LIMIT der wichtigste Film 
seiner Karriere. 

Als Zwilling, dessen Bruder 
ebenfalls Filme dreht, weiß 
er um die Abhängigkeit, die 
Konkurrenz zwischen zwei 
Brüdern, um die unzerstör-
bare Nähe, aber auch um die 
beständige Distanzsuche, um 
die Suche nach dem eigenen 
Ich. Ein Wissen, das ihn ein 
einfühlsames, sehr mensch-
liches Bild von Alex und 
Thomas auf die Leinwand 
bringen lässt.

Als Hauptsponsor der Hu-
berbuam unterstützt Berg-
haus auch das Filmprojekt 
mit funktioneller Ausrüstung 
für das Team sowie diversen 
Marketingaktivitäten. Der 
Bergsportspezialist führt seit 
diesem Winter auch die ex-
treme „Big Wall“-Linie im 
Programm, die in Zusammen-
arbeit mit den Huberbuam 
entwickelt wird.  ma

Kinostart: 22. März 2007, mehr Infor-

mationen unter www.berghaus.com 

und www.kinowelt.de.  




