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Theater am Berg
Im Vorjahr mit Erfolg gespielt, gibt es 
im Juli 2007 eine Wiederaufnahme 
des Leoganger Wilderer-Dramas „Al-
menrausch und Edelweiss“. Zwischen 
Beschneiungsteich und Sennhütte, 
Panoramakamera und Waldlichtung 
erleben die Zuschauer eine Geschichte 
von Liebe, Eifersucht und Tod. In drei 
Gruppen bewegen sie sich von Schau-
platz zu Schauplatz und erwandern 
unterschiedliche Versionen des dra-
matischen Geschehens. „Almenrausch 
und Edelweiss“ bietet eine Zeitreise 
zum Ursprung alpiner Mythen, bei der 
Wetter, Vieh und Seilbahn mitspielen. 

Weitere Infos unter www.almenrausch.info 

bzw. Tel.: 0043/(0)699/12 01 62 27. 

Satellitenbild-Karte
Den gesamten Alpenbogen vom Wie-
ner Wald bis zu den Meeralpen, zu-
sammengesetzt aus 71 Einzelbildern 
des Landsat-Erdbeobachtungssys-
tems zeigt die neue Satellitenbild-
karte im Maßstab 1:1,2 Mio der albe-
do39-Satellitenbildwerkstatt. Das 100 
x 70 Zentimeter große Ergebnis bietet 

eine nahtlose und gestochen scharfe 
Abbildung, die in Sachen Farbgebung, 
Detailreichtum und Plastizität ei-
nen neuen Maßstab setzt. Neben der 
Bildqualität besticht auch die Kar-
tografie: alle wichtigen Ortschaften, 
Landschaften und Gebirge sowie 
größere Gewässer sind benannt. Das 
Namensgut ist jedoch so dezent ein-
gearbeitet, dass die Bildwirkung kaum 
gestört wird. Die Satellitenbildkarte 
der Alpen (ISBN: 978-3-939955-00-
9, 22,90 €) ist das bisher aufwän-
digste Produkt aus dem Programm 
der albedo39 Satellitenbildwerkstatt. 

Nähere Infos unter www.albedo39.de.
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Wie und wo werden 
wir in 20 Jah-
ren bergsteigen, 

wandern und klettern? Da-
zu wurden in Bad Boll neue 
Konzepte diskutiert, die das 
Gesicht der Alpen und die 
Arbeit der DAV-Sektionen in 
wesentlichen Punkten verän-
dern könnten.

„Die Fortschreibung der 
Vergangenheit kann kein 
Rezept für die Zukunft 
sein.“ Ganz neue Konzepte 
sind gefragt – der ehemalige 
Bundesumweltminister Prof. 
Klaus Töpfer legte die Latte 
hoch, über die der DAV zu 
springen hat. Anlauf dazu 
nahm der weltgrößte Berg-
steigerverband bei seiner 26. 
Alpinismustagung in Bad 
Boll. Leider hatte der viel-
leicht etwas spröde Tagungs-
titel „Alpine Raumordnung“ 
nur ein kleines Publikum 
angelockt. Aber ein illustres: 
gut 70 aktive Alpinisten und 
Funktionäre – und die durften 
feststellen, welcher Spreng-
stoff in dem Thema steckt. 
Immerhin geht es darum, ein 
Zukunftskonzept zu entwer-
fen, das die finanziellen und 
sportlichen Kernprobleme des 
DAV lösen soll: Ein Netz von 
350 Hütten und 40.000 Ki-
lometern Wegen zu erhalten 
und für moderne „Kunden“ 
fit zu machen; den prognos-
tizierten oder befürchteten 
Massenansturm von Trend-
Wanderern und -Kletterern 
zu meistern; und gleichzeitig 
„wilde“ Räume für gesunde 

Natur und für Einsamkeits-
sucher zu erhalten.

Zonen vereinbaren
„Zonierung“ hieß das Zau-
berwort der Tagung – aber 
nicht durch Betretungsverbote 
und Zäune, sondern mittels 
intelligenter Besucherlenkung 
durch gezielte Regelung der 

Erschließung: Verbände und 
Sportler, Tourismus-Manager 
und Naturschützer sollten 
vereinbaren, welche Gebiete 
der Alpen eine womöglich 
noch intensivere Erschlie-
ßung und Massen-Nutzung 
ertragen könnten – und an-
dererseits, wo „Wildnis“-Re-
servate ausgewiesen werden 
sollten. Rückzugsräume, in 
denen Erschließungs-Infra-
struktur wie Hütten und We-
ge ausgedünnt wird und in 
die sich bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten zurückziehen 
könnten genau wie verant-
wortungsbewusste Besucher, 
die auf naturschonende Art 

das Abenteuer Bergwildnis 
erleben wollen.

Professor Ralf Roth von 
der Sporthochschule Köln 
konnte vom funktionie-
renden Konzept der „Honey 
Pot Strategy“ berichten: ge-
zielt aufgebaute Infrastruk-
tur könne die Alpenbesucher 
dahin lenken, wo man sie 

haben wolle; dazu seien aber 
Netzwerke aus Entscheidern 
und Aktiven vor Ort nötig. 
Wandern, Bergradfahren und 
Bergsteigen haben jedenfalls 
eine stabile Zukunftspers-
pektive jenseits schnelllebiger 
Trends, vor allem wenn sie 
um den Schlüsselreiz „Ge-
sundheit“ ergänzt werden.

Dazu brachte Söldens Bür-
germeister Ernst Schöpf ein 
Praxisbeispiel: Ein Projekt sei-
ner Gemeinde, das Wandern 

DAV-Alpinismustagung Bad Boll

Alpen 2020 – zwischen Funpark 
und Wildnisreservat

Um nichts weniger als um die Zukunft des Bergsports  

ging es bei der diesjährigen DAV-Alpinismustagung in Bad Boll.
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Prof. Klaus Töpfer bei seiner 
Eröffnungsrede (l.) und auf-
merksames Publikum (r.) in 
Bad Boll.
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Beim Sport wird vor allem 
auch die Brust belastet. 
Gewebe und Bänder ver- 
lieren an Stabilität, die 
Brust die Form. 
Mit triaction® fi nden Sie 
für jede Sportart den 
richtigen BH. Einfach das 
passende Funktionslevel 
auswählen – und schon
haben Sie den Sport-BH, 
der Ihre Brust perfekt 
unterstützt und schützt.

SUPPORTS 
ALL SPORTS
MEHR INNOVATION. 
MEHR FUNKTION.
MEHR SPORT.

FÜR JEDEN SPORT 
DER RICHTIGE BH.
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und Weltmeisterin.
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als Gesundheitssport zele-
briert. Überhaupt müsse Na-
tur heute „inszeniert“ werden, 
damit moderne, Natur nicht 
gewohnte Menschen sie über-
haupt noch wahrnähmen. 

Eine Einschätzung, die 
der Psychologe Dr. Martin 
Schwiersch teilte: Die „Fun-
parkisierung“ von Teilen 
der Alpen, das Zugänglich-
machen von „Plaisir-Wild-
nis“ schaffe sozusagen eine 
Demokratisierung des Na-
tur-Erlebens für die wahr-
nehmungsgeschwächte Me-
diengesellschaft. Wichtig sei 
allerdings, auch „echte“ wilde 
Räume zu erhalten, für Men-
schen, die diesen gewachsen 
sind und sie brauchen – und 

natürlich als lebensfähige Öko- 
systeme.

Neue Konzepte 
gefragt
Wie dieser Balanceakt in der 
Praxis aussehen könnte, erar-
beiteten die Teilnehmer in fünf 
Arbeitsgruppen zu den The-
men Wandern, Klettersteige, 
Kletterrouten, Skibergsteigen 
und Hütten. Die Idee von in-
telligenter Besucherlenkung 
durch zonierte Erschließung 
und Infrastruktur wurde als 
sinnvolles Instrument begrüßt; 
in der Umsetzung vor Ort kön-
ne der Alpenverein als Initiator 
und Moderator der lokalen 

Entscheidungsgruppen wir-
ken. Eine vielversprechende 
Leitlinie dabei hieß: Intensiver-
schließung möglichst talnah, 
wo auch weniger Emissionen 
beim Zugang anfallen; je hö-
her oben, desto zurückhalten-
der sollten technische Installa-
tionen eingesetzt werden.

Dass dieses neue Denken 
nicht der einzige Erfolg der 
Tagung war, dafür sorgte Pro-
fessor Töpfer, der mit seiner 
engagierten Eröffnungsrede 
gleich den Ton vorgab. In ei-
ner Welt, deren Groß-Ökosys-
teme wie Ozeane oder Eisge-
biete und sogar deren Klima 
instabil geworden seien, müs-
se sich die Ökonomie der 
Ökologie unterordnen, brau-

che man neue Strategien. So 
ergänzten der Ex-DAV-Chef 
Josef Klenner und der heutige 
Präsident Prof. Heinz Röhle, 
die Konzepte zur neuen Al-
pinen Raumordnung müssten 
auf die Zukunft hin gedacht 
sein. Wenn in 50 Jahren in den 
Bayerischen Alpen kein Schnee 
mehr liegt, brauche man keine 
Projekte wie „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ mehr; die 
künftigen Angebote müssen 
zu den kommenden Voraus-
setzungen passen. Eine große 
Aufgabe für den Alpenverein 
und seine Sektionen – auf de-
ren Ergebnisse man gespannt 
sein darf.  Andreas Dick
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Die gemeinsame Hütten-
ordnung soll praxisori-

entierter und für Gäste wie 
Pächter attraktiver werden.“ 
Mit diesem Anspruch ist die 
Arbeitsgruppe bestehend aus 
AVS-, DAV- und OeAV-Ver-
tretern angetreten. In der 
Auftaktveranstaltung des 
3. Bergforums wurden am 
18. April 2007 im Alpinen 
Museum die Entwürfe u.a. 
mit Sektionen, Wirten, Gre-
miumsvertretern diskutiert. 
Schwerpunktthemen waren 
die bevorzugte Schlafplatz-
vergabe und das Selbstver-
sorgungsrecht für Mitglieder, 
aber auch die Festsetzung der 
Hüttenruhe.

Während der Hüttenwirt 
des Staufner Hauses, Chris-
toph Erd, und Peter Gallen-
berger vom Brunnsteinhaus 
sich eine gewisse flexiblere 
Regelung der Hüttenruhe vor-

stellen könnten, überraschte 
die Landesjugendleiterin Bay-
ern Daniela Pfeuffer mit ihrer 
Haltung, dass die Hüttenruhe 
um 22 Uhr immer ein gutes 
Argument sei, um die Jugend- 
und Kindergruppen ins Bett 
zu bringen. 

Eine besondere Tradition 
stellt das Recht der Alpen-
vereinsmitglieder auf Selbst-
versorgung auf den Hütten 

dar. Daneben stehen die stei-
genden Betriebskosten, unter 
anderem wegen zahlreicher 
Behördenauflagen, welche 
die Hüttenbewirtschaftung 
schwerer machen. 

Vor diesem Hintergrund 
stellte Sabine Brunner vom 
DAV die Idee des Infrastruk-
turbeitrags in Höhe von 2,50 
E vor, der von Selbstversor-
gern, die nichts konsumieren, 

erhoben werden soll. Disku-
tiert wurde auch die Schlaf-
platzvergabe, wobei insbe-
sondere die Thematik der 
Reservierungen für Einwände 
sorgte. 

Einerseits wird durch Re-
servierungen die Planung für 
den Hüttenwirt erleichtert, 
andererseits soll aber auch der 
Schutzhüttencharakter beste-
hen bleiben.   cn

Auftaktveranstaltung 3. Bergforum

Neugestaltung der Hüttenordnung

Auf einem Parlamenta-
rischen Abend Ende 

März 2007 in Berlin stellte 
das Kuratorium Sport und 
Natur (Zusammenschluss der 
deutschen Natursportverbän-
de) den Bundestagsabgeord-
neten und vielen weiteren 
Gästen aus Sport und Natur-
schutz seine Anliegen für das 
neue Umweltgesetzbuch vor. 
Wichtigster Punkt: der Status 
des Natursports muss bun-
desweit erhalten bleiben.

Nach einer kurzen Präsen-
tation des Kuratoriums durch 
den Zweiten Vorsitzenden 
Norbert Barthle, MdB, erläu-
terten der Vorsitzende Win-
fried Hermann, MdB, und 

Vorstandsmitglied Peter Jans-
sen, Bürgermeister der Stadt 
Tegernsee, den ca. 50 Gästen 
das aktuelle Papier des Kura-
toriums zum Umweltgesetz-
buch, das wenige Stunden 
zuvor von der Mitgliederver-
sammlung des Verbands ver-
abschiedet worden war.

Hauptanliegen des Kurato-
riums ist, dass der im 2002 
novellierten Bundesnatur-
schutzgesetz verankerte Sta-
tus des Natursports mit bun-
desweiter Gültigkeit erhalten 
werden muss. 

Die Schaffung eines einheit-
lichen Umweltgesetzbuches 
wird seit der 2006 verab-
schiedeten Föderalismus-

reform, durch die die Rah-
mengesetzgebung abgeschafft 
wurde, von der Bundesregie-
rung konkret angegangen. 
Damit bietet sich die Chance, 

beispielsweise das derzeit in 
den Ländergesetzen und zahl-
reichen Verordnungen stark 
zersplitterte Betretensrecht zu 
vereinheitlichen. Allerdings 
müssten dazu die Regelungen 
zum Natursport in die soge-
nannten „abweichungsfesten 
allgemeinen Grundsätze“ des 
Naturschutzes integriert wer-
den. Dazu unterbreitet das 
Kuratorium in seinem Papier 
konkrete Vorschläge.  vs

Das Papier des Kuratoriums zum 

Umweltgesetzbuch sowie weitere 

Informationen dazu sind erhältlich 

unter www.kuratorium-sport-natur.de 

bzw. in der Geschäftsstelle unter Tel.: 

089/1 40 03-27, E-Mail: kuratorium@

kuratorium-sport-natur.de.

Kuratorium Sport und Natur

Forderungen zum Umweltgesetzbuch vorgestellt

Veranstaltungen

Die Reihe Bergforum 2007 wird jeweils mitt-
wochs um 19 Uhr fortgesetzt.  

13.6.07  Höhenbergsteigen – Alpinstil oder 
Normalweg-Tourismus?

27.6.07  Klettersteige – Alpinismus auf dem 
Eisenweg?

4.7.07 Auf dem Weg nach oben – Frauen im 
DAV.

10.10.07 Krisen und Fortschritt. Der Deutsche 
Alpenverein 1945 bis 2007
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Charly Wehrle, Harald Platz, Daniela Pfeuffer, Sabine Brunner, Ludwig Wucherpfennig (v.l.n.r.)

Winfried Hermann, M.d.B. und 
Vorsitzender des Kuratoriums
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Anita und Harald Rehm 
auf der Biberacher Hütte (Sektion Biberach) im Lech-
quellengebirge/Bregenzerwald

Harald Rehm zählt nicht nur 42 Jahre; er verbringt bereits 
genau so viele Jahre auf der Biberacher Hütte. Seine Eltern 
Reinhold und Christel Rehm führten diese Hütte von 1960 
bis 1990. Seit Juni 1991 – also jetzt bereits im 16. Jahr – be-
wirtschaftet der gelernte Gastronom die Bergsteigerunter-
kunft am Schadonapass auf 1846 Meter Höhe.
Ihm zur Seite steht seine Frau Anita, die über einschlägige 
Erfahrungen verfügt, wie eine Hütte effizient, liebevoll und 
mit kluger Hand geführt wird. Für ihre beiden Kinder Kili-
an und Nathalie ist es zur Gewohnheit geworden, dass sie 
bereits um 6.00 Uhr in der Frühe von Harald mit dem Jeep 
über den Wirtschaftsweg ins Tal zum Schulbus gebracht wer-
den. Das setzt aber voraus, dass dieser Versorgungsweg in 
bestem Zustand gehalten wird. Kein leichtes Brot, wenn man 
an die Winterschäden, Lawinenkegel und Bergstürze denkt 

– erinnert sei an die sintflutartigen Re-
genfälle, die im August 2005 zu der 
Umweltkatastrophe im Bregenzerwald 
geführt hatten. Harald Rehm kann sich 
da auf seine Kenntnisse mit Baggern, 
Fräsen und Radladern verlassen, betä-
tigt er sich doch in der Wintersaison als 
Pistenchef im Skigebiet Saloberkopf; 
außerdem ist er aktiv bei der Feuer-
wehr Schröcken und im Bergrettungs-

dienst. Seit 1998 dient das Gebiet um die Biberacher Hütte 
als „Trainingscamp“ der Flugrettung Vorarlberg; diese mehr-
tägige Alpine Flugrettungsnachschulung für Ärzte, Piloten 
und Rettungskräfte bescheinigt Anita und Harald ebenfalls 
hervorragende Bewirtung und Gastfreundschaft.
Unter den Besuchern der Biberacher Hütte finden sich zu-
nehmend junge Menschen, die im nahegelegenen Hütten-
klettergarten und in den neu eingerichteten Routen am 
Gigelturm ein anspruchsvolles Betätigungsfeld finden. Sie 
wie auch Weitwanderer, Tagesgäste und immer mehr Moun-
tainbiker schätzen die bestens geführte Hütte zwischen 
Bregenzerwald und Großem Walsertal.                   psch

Weitere Informationen unter www.alpenverein.de/hüttensuche bzw. unter 

www.dav-biberach.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.
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Bergbegeisterte Familien 
mit behinderten Kindern 

und Geschwisterkindern oh-
ne Behinderung können im 
Sommer eine Woche lang 
gemeinsam die Bergwelt er-
leben: Wanderungen werden 
geplant und durchgeführt, 
die Natur wird spielend er-
forscht, Seilaufbauten wer-
den erprobt, ein Floß wird 
gebaut und vielleicht wagen 
sich auch manche ans Klet-
tern oder Biwakieren. Ziel 
ist, die eigenen Grenzen zu 
erweitern, gemeinsam neue 
Perspektiven zu entwickeln, 
Möglichkeiten zu entdecken 
– und Zeit füreinander zu 
haben.

Initiiert wurde das Projekt 
„No Limits Familie” auf-
grund der positiven Erfah-
rungen mit dem JDAV-Pro-
jekt „No Limits”, das seit 
dem Jahr 2000 Jugendlichen 
mit und ohne Behinderung 

ermöglicht, gemeinsam alpine 
Herausforderungen anzuneh-
men und mit gegenseitiger 
Unterstützung zu bewältigen.

Die Aktivitäten der Fami-
lienwoche werden im „Tan-
dem-Modell“ durchgeführt, 
das sich auf den Jugend-
kursen bestens bewährt hat. 
Das bedeutet, dass die Kinder 
mit Behinderung während des 
Tagesprogramms jeweils von 
anderen (Tandem-)Familien 
„betreut“ werden. So können 
Eltern und Kinder sich selbst 
und ihre Aktivitäten in einem 
neuen Rahmen erleben.

Die Behinderungsart des 
Kindes spielt keine Rolle – es 
sollte lediglich in der Lage 
sein, mit Unterstützung an 
den Aktivitäten im Freien 
teilzunehmen. Eine ärztliche 
Betreuung ist während der 
Woche nicht gegeben; ebenso 
kann keine Diätverpflegung 
organisiert werden.  ch

No Limits Familie

Gemeinsam neue 
Perspektiven entwickeln

Termin: 26.8. – 1.9.2007
Ort: Jugendbildungsstätte der JDAV in Bad Hindelang
Alter der Kinder: 8 – 16 Jahre
Preise: 6 Tage Vollpension Erwachsene € 290, Kinder € 150
Kontakt: Caroline.Hellmeier@alpenverein.de, Tel. 089/1 40 
03-76 (vormittags)
Anmeldung: Anmeldeformular mit Fragebogen zum Herun-
terladen unter: www.alpenverein.de, Rubrik Familie
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BERG- UND WANDERSCHUHE
DER SPITZENKLASSE

KEIN FILIALIST
EIN SPEZIALIST

FÜR SCHUHE

Schuh Keller KG
Wredestraße 10

67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21/51 12 94
Fax: 06 21/51 32 08

www.schuh-keller.de

MT. ENVY GTX 200.- €

Interessante, neue technische Schuhe von
RAICHLE. Vom bequemen Trekkingschuh
MT. ENVY über den bergfesten ENVY SL bis
zum steigeisenfesten ALL DEGREE PRO SL
werden alle Anforderungen erfüllt. 
Sämtliche Modelle mit GORETEX® Klima-
futter, perfekt stützende Fersenpartie, 
neue Ghillyschnürung zur optimalen Fixie-
rung bei angenehmer Druckverteilung 
dank Memo-Schaumstoff. Neue Vibram-
Mulaz Profilsohle.

Profitieren Sie von unserem Service
und unserer großen Auswahl an 
Qualitätsschuhen. 
Besuchen Sie uns in Ludwigshafen, im
Internet oder fordern Sie gebührenfrei 
unseren aktuellen Katalog an.

GRATISKATALOG

gebührenfre i

0800-5112233

Schuh Keller KG
Wredestraße 10

67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21/51 12 94
Fax: 06 21/51 32 08

www.schuh-keller.de

Einige Highlights aus unserem
aktuellen Katalog 2007:
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DAV-Kampgagne „So schmecken die Berge“

Allgäuer Hütten kochen mit  
regionalen Produkten

Vom 29. Juni bis �. Juli präsentieren Allgäuer Hütten,  
darunter das Staufner Haus, regionale Köstlichkeiten.

Mit der Kampagne „So schmecken 
die Berge“ will der DAV zur Siche-

rung der Berglandwirtschaft beitragen, 
die Lebensgrundlage von Menschen, Tie-
ren und Pflanzen in den Alpenregionen 
verbessern und die bergbäuerlich ge-
prägte alpine Kulturlandschaft erhalten. 
Einige Allgäuer Hüttenwirte, die Wert 
auf gesunde Produkte aus der Region, 
kurze Transportwege und optimale Fri-
sche legen, haben sich dem Projekt an-
geschlossen. Mit dem Bezug regionaler 
Produkte leisten sie außerdem einen zu-
sätzlichen Beitrag zur nachhaltigen öko-
logischen Bewirtschaftung der Hütte.

Ganz im Sinne ihrer Gäste, denn ge-
sundheits- und umweltbewusste Berg-
wanderer wollen die Bergwelt in ihrer 
Ursprünglichkeit erleben – dazu gehören 
auch typische Schmankerl aus der nahen 
Umgebung, die das Bergerlebnis zu einer 
kulinarischen Entdeckungsreise machen.

Vorteile auf allen Seiten 
Geholfen ist damit auch der Natur: 
Durch die Erzeugung qualitativ hoch-
wertiger Regionalprodukte leisten die 
Berglandwirte einen wichtigen Beitrag 
zur Bewahrung des ökologischen Gleich-
gewichts in den alpinen Bereichen. Für 
die Berglandwirte bieten die regionalen 
Kooperationen mit Hüttenwirten neue 
Absatzmöglichkeiten, der direkte Kon-
takt ist für alle Beteiligten von Vorteil.

Verzichten muss der Gast deshalb auf 
nichts: In den Speisekarten der Hütten 
steht ein köstliches Angebot an regio-
nalen Speisen und Getränken zur Aus-
wahl, wie das Beispiel Staufner Haus 
zeigt: Bei Hüttenwirt Christoph Erd gibt 
es Bier aus Meckatz, Apfelsaft und Most 
vom Bodensee, der in Sichtweite der Hüt-
te liegt. Sämtliche Milchprodukte liefert 
die Allgäuland Käserei und Fleisch- und 
Wurstwaren stammen aus der elterlichen 
Bio-Landwirtschaft. 

Zwar wächst im Allgäu kein Kaffee, zu-
mindest aber wird er von einem Allgäuer 
Kaffeeröster veredelt, der ihn aus fairem 
Handel (Gepa) bezieht und den Kaffee-
bauern in Südamerika einen angemes-
senen Preis bezahlt. „Wenn wir weitere 
Erzeuger oder Zulieferer von regionalen 
Produkten finden, werden wir sie gerne 
auf unserem Einkaufszettel berücksichti-
gen“, betont Christoph Erd. Davon, wie 
fein die regionalen Produkte zubereitet 
werden, kann sich jeder beim nächsten 
Hüttenbesuch selbst überzeugen – nicht 
nur im Rahmen der Aktionswoche. red

e Folgende Allgäuer Hütten beteiligen sich an „So 

schmecken die Berge“: Staufner Haus, Rappensee- 

hütte, Kemptner Hütte, Mindelheimer Hütte, Fiedere-

pass Hütte und Bad Kissinger Hütte. 

e In der Aktionswoche gibt es auch aus den Küchen 

von Edmund-Probst-Haus, Waltenberger Haus, Prinz-

Luitpold-Haus, Schwarzenberg Hütte und der Tann-

heimer Hütte Gerichte aus heimischen Produkten.  

NEWS & NAMEN hoRIzonT 
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Regionale Produkte werden auch auf dem Staufner Haus verarbeitet.
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• Maximaler Schutz 
• Höchster Tragekomfort 
• Unbegrenzte Sicht 

Weltklasse sehen – 
vom Start bis ins Ziel 

Die Sportbrillengeneration ProAct® 4
mit auswechselbaren Filtergläsern 
und augenklaren Brillengläsern in 
Ihrer Sehstärke – für mehr Flexibilität
indoor und outdoor. 

Sportlicher Augenoptiker in Ihrer Nähe
gesucht? www.rodenstock.de

Jetzt neu:

1045_1_17_RD883_13_DAVPan2  03.04.2007  14:20 Uhr 

Mit Kindern auf Hütten

Ein außergewöhnliches 
Familienabenteuer

Gemeinsame Abenteuer in und mit 
der Natur sind für Eltern und Kin-

der gleichermaßen spannend. Das ideale 
Umfeld für abwechslungsreiche Naturer-
lebnisse bieten die Alpen mit ihren vielfäl-
tigen kleinen Wildnis-Regionen – und die 
Schutzhütten der drei Alpenvereine aus 
Deutschland, Österreich und Südtirol, die 
mittendrin stehen. Die Auswahl einer ge-
eigneten Hütte erleichtert die Neuauflage 
der Broschüre „Mit Kindern auf Hütten“.

84 familienfreundliche Hütten laden 
zum Besuch ein, übersichtlich unterglie-
dert nach den Regionen Bayern – Vorarl-
berg – Tirol – Oberösterreich/Salzburg/

Steiermark – Kärnten/Osttirol – Südtirol. 
Zu jedem Stützpunkt gibt es einen aus-
führlichen Steckbrief, ergänzt durch viele 
Tipps zur Tourenplanung.

Für die Hütten in der Broschüre gel-
ten Qualitätsstandards, die die Famili-
entauglichkeit der einzelnen Standorte 
sichern. Für die Auflage 2007 wurde die 
Alterseignung der Hütten neu gefasst, 
statt bislang zwei gibt es nun drei Alters-
kategorien: Hütten, die schon für Babys 
und Kleinkinder geeignet sind, Hütten, 
auf denen Kinder ab dem Kindergar-
tenalter willkommen sind, und Hütten, 
die für Schulkinder ideal sind, d. h. der 

Aufstieg darf schon mal etwas 
länger sein und die Tou-
ren rund um die Hütte 
anspruchsvoller.

Neu im Bunde sind 
drei DAV-Hütten: die 
Rappenseehütte (Sekti-
on Allgäu-Kempten), das 
Kalser Tauernhaus (Sekti-
on Mönchengladbach) und 
die Gleiwitzer Hütte (Sekti-
on Tittmoning).  ch
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„Bergauf-Bergab“ im Bayerischen Rundfunk

Neuer Sendeplatz?

Die Broschüre ist unter dem 
Stichwort „Mit Kindern auf 
Hütten“ gegen Einsendung 
eines mit € 1,45 frankierten 
DIN A5 Rückumschlages 
beim DAV, Von-Kahr-Str. 2-
4, 80997 München erhält-
lich oder kann unter www.
alpenverein.de, Rubrik Pu-
blikationen/Broschüren 
heruntergeladen werden.

Seit Jahren ist Bergauf-Bergab im Baye-
rischen Rundfunk bei Bergsteigern be-

liebt. Moderiert von Michael Pause, be-
dient Bergauf-Bergab die Interessen von 
Bergsportlern in bewegten Bildern, regel-
mäßig am Dienstag Abend, 19.00-19.45 
Uhr, wobei allen Sparten des Bergsports 
Rechnung getragen wird.

Nun plant der Bayerische Rundfunk 
für Herbst 2007, im Rahmen eines neu-
en Programmschemas den Sendeplatz 
für Bergauf-Bergab auf Freitag, 17.00-
17.45 Uhr zu verlegen – und auch eine 
inhaltliche Neukonzeption steht wohl im 
Raum. Der DAV hat sich in einem Schrei-
ben an Dr. Thomas Gruber, Intendant des 
Bayerischen Rundfunks, gewandt und 

seine Bedenken zur geplanten Sendeplatz-
Verschiebung geäußert. Sollte es dazu 
kommen, sieht der DAV die Gefahr, dass 
ein Großteil seiner arbeitenden Mitglieder 
Bergauf-Bergab auf dem neuen Sende-
platz nicht mehr wird verfolgen können. 
Damit verlöre der Bergsport insgesamt 
an Resonanz und Medienwirksamkeit. 
Deshalb bittet der DAV den Bayerischen 
Rundfunk, den alten Sendeplatz für Berg-
auf-Bergab zu erhalten. 

Um die Meinung der Mitglieder zu er-
fragen, schaltet der DAV eine Online-Um-
frage auf www.alpenverein.de. Besuchen 
Sie Die DAV-Homepage und äußern Sie 
Ihren Standpunkt zur geplanten Sende-
platzverschiebung von Bergauf-Bergab.  red 
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Der 6. Kölner AlpinTag 
findet am Samstag, 20. 

Oktober 2007, im Forum 
Leverkusen statt. Neuer 
Veranstalter des Bergsport-
festivals ist „Globetrotter 
Ausrüstung“, das Programm 
stellt, wie in den Jahren zu-
vor, der Kölner Alpenverein 
zusammen. Es bleibt beim 
bewährten Mix aus Outdoor-
Messe, Vorträgen, Seminaren 
und Workshops, Bergfilmen 
und einem abwechslungs-
reichen Rahmenprogramm 
für die gesamte Familie.

Schwerpunktthema in die-
sem Jahr ist das Expeditions-
bergsteigen, packender Hö-
hepunkt wird der Diavortrag 
der erprobten (frisch verhei-
rateten) Zweier-Seilschaft 
Gerlinde Kaltenbrunner/Ralf 
Dujmovits. Gerlinde Kalten-
brunner hat bis heute neun 
Achttausender bestiegen, Ralf 
Dujmovits elf. Kurt Diember-
ger, einziger Erstbesteiger von 

zwei Achttausendern, zeigt 
seinen aktuellen Diavortrag 
und wird einen seiner prä-
mierten Filme vorstellen.

In einer Diskussionsrun-
de zum Thema „Expediti-
onsbergsteigen: gestern und 
heute“ werden sich Luis Stit- 
zinger vom DAV Summit 
Club, Gerlinde Kaltenbrun-
ner, Ralf Dujmovits, Kurt 
Diemberger, Stefan Glowacz 
und Sicherheitsexperte Pit 

Schubert austauschen und 
Fragen des Publikums beant-
worten. Pit Schubert leitet au-
ßerdem einen Workshop zum 
Thema „Sicherheit und Risi-
ko in Fels und Eis“; Stefan 
Glowacz wird in einem Vor-
trag von seinen weltweiten 
Bergabenteuern berichten.

Die Region Südtirol ist mit 
einem Messestand und dem 
außergewöhnlichen 3D-Dia-
vortrag „Südtirol & Dolo-

miten – im Zauberreich der 
leuchtenden Berge“ präsent. 
Klettercomiczeichner „Erb-
se“ Eberhard Köpf sorgt für 
Unterhaltung mit seiner ers-
ten Multidiavision „Warum 
ausgerechnet Klettern? Erbses 
satirischer Rundumschlag auf 
eine sinnlose Sache“. Heinz 
Zak leitet den Fotoworkshop 
„Bergfotografie“, geplant ist 
außerdem ein Boulder-Work-
shop mit Buchautor Andreas 
Hoffmann. Damit es nicht 
nur beim Reden bleibt, kann 
man neue Moves am Boul-
derblock der Kletterfabrik 
Köln ausprobieren. Im Film-
studio gibt es die besten Berg- 
und Outdoorfilme des letzen 
Jahres zu sehen, z.B. einen 
Film über die Steilwandbe-
fahrung der längsten Eisrinne 
der Ostalpen von Alex Kaiser 
und Harry Putz.  red

Ausführliche Informationen zu Prei-

sen und zum Programm gibt es online 

unter www.koelner-alpintag.de. 

6. Kölner AlpinTag im Oktober

Expeditionsbergsteigen steht im Mittelpunkt

Die Reihe „Rother Wan-
derführer“ hat den 

erstmals in der Ka-
tegorie „Wander-
Reiseführer“ ver-
gebenen  Buch 
Award der Inter-
nationalen Touris-
mus-Börse ITB Ber-
lin gewonnen. Die bei 
Wanderern und Urlaubern 
beliebte „rote Reihe“ umfasst 
inzwischen über 200 Titel zu 
Wanderzielen in den Alpen, 
in Mittelgebirgen, auf Inseln, 
in Europa und in Übersee.

Bei der Preisvergabe stan-
den folgende Kriterien im 

Mittelpunkt: Übersichtliche 
Gestaltung, detaillierte Kar-

tenausschnitte, aus-
sagekräftige Hö-
henprofile sowie 
exakte Tourenbe-
schreibungen. 
Die Wanderführer 

des Bergverlag Ro-
ther punkten in allen 

vier Rubriken: Jeder Band 
enthält rund 50 Tourenvor-
schläge inkl. der wichtigsten 
Informationen zum Wanderge-
biet – Anreise, beste Reisezeit, 
Infos zur Tier- und Pflanzen-
welt sowie zu weiterführender 
Reise- und Kartenliteratur. 

Zuverlässige und detaillierte 
Routenbeschreibungen mit 
Schwierigkeitsbewertung, Aus-
gangs- und Endpunkt, Gehzeit, 
Einkehrmöglichkeiten, Höhen-
unterschied und technischen 
Anforderungen sind das Kern-
stück der Wanderführer. Jede 
Tour ist mit farbigen Abbil-
dungen, Höhenprofilen und 
Kartenausschnitten (meist im 
Maßstab 1:50.000) versehen. 
Auf ca. 160 Seiten und zu Prei-
sen zwischen 9,90 und 18,90 
Euro erfährt der Wanderer da-
mit alles, was er für gelungene 
Wandertouren braucht. Das 
handliche Format und ein wet-

terfester Umschlag sorgen da-
für, dass die Wanderführer in 
jede Hosen- oder Deckeltasche 
passen und auch die ein oder 
andere „aufreibende“ Tour 
unbeschadet überstehen.

Der im Münchner Süden 
ansässige Bergverlag Rother 
ist einer der ältesten und mit 
über 400 Titeln auch bedeu-
tendsten alpinen Fachverlage 
Europas und gehört heute 
zum renommierten Wiener 
Kartografieverlag Freytag & 
Berndt.  red

Weitere Informationen unter  

www.rother.de.

ITB-Buch Award 2007

Rother Wanderführer sind Spitze!
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Gerlinde Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits werden auf dem 
Kölner AlpinTag über ihre Expeditionen berichten.
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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.

Sie wird auch als „Matterhorn“  
ihrer Region bezeichnet.

Der DAV Summit Club, der weltweit größte Anbieter von 
alpinen Reisen und Kursen, verlost unter den richtigen Ein-
sendungen erneut einen attraktiven Preis: eine Bergwan-
derwoche in den Dolomiten mit Stützpunkt Tierser Alplhüt-
te. Der Preis umfasst Übernachtung mit Halbpension, die 
professionelle Betreuung durch einen Bergführer des DAV 
Summit Club, Leihausrüstung und entsprechende Versiche-
rungen.
Einsendeschluss ist der 15. Juni 2007. Die Teilnahme er-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Nicht teilnahme-
berechtigt sind die Angestellten der Bundesgeschäftsstelle 
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 1/2007

Als Gewinner gezogen wurde Ingo Hild aus Schwabmün-
chen. Viel Spaß auf Skihochtour den Ötztaler Alpen.

Auflösung des Panorama-Gewinnspiels aus Heft 2/2007
Unsere Abbildung zeigte „König“ Ortler (3905 m) mit dem 
Hintergrat, von der Schaubachhütte aus.

Kennen Sie den?
Das Panorama-Gewinnspiel 
mit dem DAV Summit Club
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Der schneearme Winter 
hatte zwar die Freude ein 

wenig gedämpft, das Interes-
se am Skitourengehen ist aber 
weiterhin groß. Beleg dafür 
ist die rege Nachfrage nach 
den 5. ALPIN-Tiefschneeta-
gen, die vom 2. bis 4. März 
2007 wieder im Tiroler Ro-
fangebirge stattfanden. Trotz 
gemischten Wetters und meist 
Nass- statt Tiefschnee nah-
men immerhin rund 
400 Schneehungrige 
teil und ließen sich 
durch professionel-
le Tourenangebote, 
Einführung in Ski-
technik, Geländebeur-
teilung und Lawinenkunde, 
Ausrüstungstests und vieles 
mehr begeistern.

Der DAV präsentierte sich 
zusammen mit den Spon-
soren VAUDE und SEEBER-
GER als kompetenter Partner 
für alpine Themen und führ-
te eine Befragung durch, die 
neben der Zeitschrift ALPIN 
das Projekt „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ zum In-
halt hatte. Ziel war, die Teil-

nehmer durch Interviews auf 
das Engagement des DAV 
aufmerksam zu machen, 
Erkenntnisse über Wissen, 
Einstellungen und konkretes 
Handeln zu gewinnen und 
frühzeitig zu naturverträg-
lichem Verhalten anzuleiten. 
Denn die Befragung ergab, 
dass rund zwei Drittel der 
Teilnehmer erst seit ein bis 

fünf Jahren Skitouren un-
ternehmen und damit 

als Einsteiger eine 
wichtige Zielgruppe 
für den DAV sind. 
Immerhin hatten 

schon 73 Prozent 
von „Skibergsteigen 

umweltfreundlich“ und sogar 
80 Prozent von den „DAV-
Regeln für Skitouren auf Pis-
ten“ gehört. Etwa 60 Prozent 
der Befragten gaben an, DAV-
Mitglieder zu sein. Auffallend 
war der vergleichsweise hohe 
Anteil an Frauen und jungen 
Menschen. Die Tiefschnee-
tage soll es 2008 zum 6. 
Mal geben, dann hoffentlich 
wieder mit reichlich Pulver-
schnee.  ms

ALPIN-Tiefschneetage 2007

Skitourengehen liegt  
weiter im Trend
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DAV-Stand an den Tiefschneetagen 2007 im Rofangebirge
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UNSEREN BESTEN 
VERPASSEN WIR 
EINE ABREIBUNG …

UNSEREN BESTEN 
VERPASSEN WIR 
EINE ABREIBUNG …

Mehr zu unserem Testcenter und den Schikanen, denen wir 
unsere Produkte unterziehen, unter www.vaude.com

Kai Vogt, Leiter Forschung 
& Entwicklung, prüft die 
Abriebfestigkeit verschiedener 
Außenmaterialien im VAUDE 
Testcenter.

VAUDE – Ein starkes Team!

Tec Rock 32

II_02_104x280.indd   1 13.04.2007   13:45:44 Uhr
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Das gemeinsame Arbeits-
gebietssymposium von 

DAV und OeAV im März auf 
der Tourismus-Fachmesse 
„AllMountain“ in Salzburg 
stand unter dem Titel „Die 
Arbeitsgebiete der Alpenver-
eine zwischen Rückzug und 
neuen Ufern“. 

Die Alpenvereine zählen 
die Wegebetreuung zu ihren 
wichtigsten Aufgaben. Dies 
werde allerdings, so DAV Vi-
ze-Präsident Rainer Pollack, 
von der öffentlichen Hand als 

selbstverständliche Dienst-
leistung wahrgenommen. Mi-
chael Brandl (Tirol-Werbung) 
betonte, dass das Hütten- und 
Wegenetz das „Rückgrat des 
Tourismus“ sei. Dass die Al-
penvereine maßgeblich zum 
Erhalt beitragen muss, so 
OeAV Fachabteilungsleiter 
Peter Hasslacher auch bei der 
Vermarktung der Wege deut-
licher werden.

Wie aber lässt sich die Ar-
beitsgebietsbetreuung um-
setzen? In den vergangenen 
Jahren sind die Zuschüsse 
für den Unterhalt dramatisch 
gesunken, die Sektionen sind 
konfrontiert mit sinkender 
ehrenamtlicher Unterstüt-
zung und noch aufwändigerer 
Wegbetreuung als Resultat 
des Klimawandels. Anreize, 

aktiv mitzuarbeiten, bieten 
z.B. die Aktion Schutzwald 
oder Wegepatenschaften, 
aber auch professionelle Hil-
fe lässt sich durch Arbeitsge-
meinschaften realisieren.

„Trends und Chancen für 
alpine Schutzhütten“ lautete 
der Tagungsschwerpunkt des 
VAVÖ-Hüttensymposiums 
(VAVÖ = Verband alpiner Ver-
eine Österreichs) am nächsten 
Tag. Martin Bartenstein vom 
österreichischen Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Ar-

beit unterstrich die Bedeutung 
der alpinen Vereine. Aus der 
Tourismusstudie „Trends und 
Handlungsbedarf für Öster-
reichs Tourismus“ skizzierte 
Andreas Muhar von der Uni-
versität Wien die Zielgruppe 
der Bergsteiger sowie daraus 
resultierende Konsequenz für 
die Tourismusstrategie. An-
schließend wurden Beispiele 
für gelungene Marketing-
maßnahmen, initiiert durch 
Sektionen, Hüttenwirte, 
Hauptverbände und Koope-
rationen, vorgestellt. Helmut 
List, Tourismusberater von 
Kohl & Partner, begeisterte 
mit innovativen Marketing-
ideen.  sb

Für beide Veranstaltungen werden 

bis Herbst 2007 Tagungsbände ver-

öffentlicht. 

Arbeitsgebiets- und Hüttensymposium in Salzburg

Hütten- und Wege-
betreuung bleibt wichtig
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Ein besonderes Jubilä-
um feiern die Versiche-

rungskammer und der DAV 
in diesem Jahr – zehn Jahre 
Partnerschaft! Damit ist die 
Versicherungskammer der 
langjährigste Kooperations-
partner des DAV.

„Eine so lange Kooperation 
ist keine Selbstverständlich-
keit und zeigt die gute Zusam-
menarbeit zwischen der Versi-
cherungskammer Bayern und 
dem DAV“, betont Thomas 
Urban, Hauptgeschäftsführer 
im DAV. Mittlerweile hat die 
Versicherungskammer Bay-
ern dem DAV mehr als eine 
Million Euro zur Verfügung 
gestellt – Grund genug für ein 
großes „DANKESCHÖN!“. 

Dass die Versicherungs-
kammer Bayern als einer der 
bundesweit größten Erstver-
sicherer nicht nur für ent-
standene Schäden aufkommt, 
sondern sich auch für aktive 
Risikovorsorge einsetzt, zeigt 
das Engagement beim DAV.

Seit Beginn der Partner-
schaft steht das Thema „al-
pine Sicherheit“ im Mittel-
punkt: Jährlich investiert die 
Versicherungskammer Bayern 
einen beachtlichen Betrag in 
die Sanierung von Wanderwe-
gen, Klettersteigen und Klet-

terrouten, die zum Beispiel 
durch Witterung, Steinschlä-
ge oder Muren beschädigt 
wurden. Dies ermöglichte 
bereits die Instandhaltung 
von mehr als 80 Wegen und 
Steigen in den bayerischen 
Alpen, so dass Wanderer und 
Kletterer sichere Bergerleb-
nisse genießen können. Sa-
nierungsprojekte, die von der 
Versicherungskammer Bayern 
unterstützt wurden, lagen in 
den Gebieten der Reintalan-
gerhütte und der Rappensee-
hütte, am Jochberg sowie am 

Heilbronner Klettersteig – um 
nur eine kleine Auswahl zu 
nennen. Schilder weisen vor 
Ort auf die durchgeführten 
Sanierungen hin.

Zusätzlich wird auch die 
„Aktion Sicher Klettern“ von 
der Versicherungskammer 
Bayern als Partner unterstützt. 
Auch das Bergwetter und der 
wöchentliche Tourentipp auf 
www.alpenverein.de sowie 
die beliebte Seite www.dav-
huettensuche.de werden von 
der Versicherungskammer 
Bayern präsentiert.  kv

Versicherungskammer Bayern und DAV

Zehn Jahre Partnerschaft

Was ist leuchtend rot 
und hängt an der Hüt-

ten-Wand? Richtig – das sind 
die neuen Abfalltüten-Spen-
der, die auf den DAV-Hütten 
angebracht sind.

Mit Beginn der diesjäh-
rigen Wandersaison startet 
der DAV mit Unterstützung 
seines Kooperationspartners 
Seeberger die „Aktion Sau-
bere Berge“. Ziel der Aktion 
ist es, Bergsportler darauf hin-
zuweisen, dass die eigenver-
antwortliche Müllvermeidung 
und Abfallentsorgung not-
wendig ist. Gerade auf DAV-

Hütten ist es wichtig, keinen 
Abfall zu hinterlassen, da die-
se keine „normalen Gasthäu-

ser“ und sehr häufig nicht auf 
Fahrwegen erreichbar sind. 
Dementsprechend aufwändig 
und teuer gestaltet sich für die 
Hüttenwirte und Sektionen 
der Transport und die Entsor-
gung von „Fremdmüll“.

Dies soll sich nun ändern: 
Die auffälligen Abfalltüten-

spender werden an zentraler 
Stelle in den Hütten mon-
tiert. Bei Bedarf können sich 
Hüttengäste eine Abfalltüte 

nehmen, um ihren Abfall wie-
der mit ins Tal zu nehmen. 
Es gibt also keine Entschuldi-
gung mehr, den eigenen Müll 
nicht wieder mit nach Hause 
zu nehmen – und auch das ein 
oder andere Papier am Weges-
rand kann unterwegs noch 
eingesteckt werden.

Übrigens: Die Abfalltüten 
basieren auf Maisstärke und 
sind vollständig kompostier-
bar.   kv

Weitere Infos zum Projekt sowie Tipps 

zur Vermeidung von Abfall in den Ber-

gen auch unter www.alpenverein.de in 

der Rubrik Hütten.

Beispiel für Wegesanierung: Natürliche Verwitterung und Unwetter hatten den Aufstieg zur  
Rappenseehütte beschädigt. Nach der Sanierung 2006 ist der Zustieg wieder sicher.

Kooperation mit Seeberger

Startschuss für „Aktion Saubere Berge“
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