
Kohlenhydratspeicher
Zum Beitrag „Fitnessorientierte Er-

nährung“ in DAV Panorama 2/2007, 

S. 85ff.

Den Artikel „Fitnessori
entierte Ernährung“ aus 
Panorama 2/2007 möchte 
ich mit meinen Erfahrungen 
als genussorientierte Hütten
wanderin, die mit dem real 
existierenden Ernährungs
angebot eines unklimati
sierten Rucksacks und der 
Berghütten zurecht kommt, 
ergänzen. Noch nie habe ich 
beim Berggehen meine Koh
lenhydratspeicher geleert. 
Ein etwas langsameres Tem
po und einige überflüssige 
Pfunde garantieren (im so 
genannten FatBurningMo
dus) ausreichend Energie, 
um die geplanten Gipfel zu 
erreichen und zur nächsten 
Hütte zu kommen. Für die 
Gipfelpause gibt es dann ein 

Brot mit Frischkäseauf
strich, dazu Schinkenspeck, 
Kaminwurzn oder Bergkä
se, die eine ausgewogene, 
schmackhafte Eiweiß, Fett 
und Kohlenhydratmischung 
garantieren. Die Ballast
stoffe aus Tomate, Gurke 
und Möhre tragen sich im 
Bauch auch viel angenehmer 
als im Rucksack. Schwierig 
wird es mit der gesunden 
Ernährung erst bei An
kunft an der Hütte. Kommt 
man vor 16:00 Uhr an, 
ist insbesondere bei Hüt
ten mit vielen Tagesgästen 
das Kuchenangebot oft 
so verführerisch, dass die 
Kohlenhydratspeicher gar 
nicht ausreichen, um all die 
Köstlichkeiten aufzunehmen, 
vor allem weil es ja in ein 
paar Stunden Abendessen 
gibt. Das Frühstück hat sich 
mittlerweile sogar auf DAV

Hütten angenehm erweitert 
und verbessert, aber auch 
mit Butterbrot mit Marmela
de auf dicken Scheiben ist es 
kein Problem, genügend En
ergie für die nächsten Gipfel 
zu sammeln.
T. Weiß aus Regensburg

Gelungen
Zum Beitrag „Vertikale Power – ein 

Film über die Huberbuam“ in DAV 

Panorama 2/2007, S. 18

Begeistert habe ich in der 
letzten Panoramaausgabe 
April den Artikel über den 
Dokumentarfilm „AM 
LIMIT“ über die beiden 
Huberbuam von Regisseur 
Pepe Danquart gelesen. Die
ser Artikel hat mich sogar 
in der Weise mitgerissen, 
dass ich ihn tags darauf als 
Stundenthema in meiner 8. 
Klasse in einer Augsburger 
Hauptschule thematisiert 
habe. Allein von den atem
beraubenden Bildern der 
beiden Extremsportler wa
ren meine Schüler derart 
angetan, dass der Stunde 
in ihrer Kreativität und 
Diskussionsfreude ebenfalls 
keine Grenzen gesetzt waren. 
Natürlich muss es nicht im
mer bis ans Äußerste gehen, 
doch das Klettern kann in 
eindrucksvoller Weise Kinder 
und Jugendliche auf vielfäl
tige Art begeistern. Unser 
vor kurzem durchgeführtes 
Kletterprojekt, bei dem wir 
gemeinsam mit der Klasse 
einen Tag in der Augsburger 
DAVKletterhalle verbracht 
haben, hat bei meinen Schü
lern neue Türen in jeglicher 
Sicht aufgestoßen.
Sei es einerseits, dass es ein 
besonderes Erlebnis war, 
seine persönlichen Grenzen 
zu überschreiten, sei es an
dererseits, dass der Teamfä
higkeit innerhalb der Klasse 
positive Elemente gegeben 

wurden oder einfach auch 
der Eindruck, ein tolles Pro
jekt mit einer persönlichen 
Note durchgeführt zu haben. 
Motiviert aufgrund dieser 
Erlebnisse werden wir an 
unser Limit mit einer Seil
brücke über die Wertach 
gehen. Zuvor jedoch war es 
eine einstimmige Aussage 
meiner gesamten Klasse: 
„AM LIMIT“ muss im Ki
no angeschaut werden! Als 
begeisterter Kletterer und 
Lehrer sage ich im Namen 
meiner Klasse DANKE für 
diesen gelungenen Artikel 
zum Filmstart.
R. Steurer aus Augsburg

Ausbau unerwünscht
Zum Beitrag „Hände weg vom Mar-

telltal“ in DAV Panorama 2/2007, S. 15

Obwohl wir begeisterte 
Skifahrer sind, stimmen wir 
dem Alpenverein Südtirol zu, 
dass das Martelltal Natur 
belassen bleiben sollte. Süd
tirol braucht keine weiteren 
Schneisen und Seilbahnen. 
Allein im Skigebiet Do
lomitisuperski gibt es ein 
Pistenangebot von 1200 
Kilometern. So etwas findet 
man ansonsten im gesamten 
Alpenraum nicht mehr. Die 
Sellaronda mit ihren Seiten
tälern umfasst mehrere hun
dert zusammenhängende Pis
tenkilometer. Der Kronplatz, 
für den es auch weitere Pläne 
gibt, ist jetzt schon mehr 
als übererschlossen und 
„vergewaltigt“. Da sollte 
man wenigstens die letzten 
verbliebenen Landschaften 
verschonen. Im Sommer ist 
das Martelltal eine wirkliche 
Naturoase und sollte es, 
ebenso wie das Villnösstal, 
auch bleiben. Es reicht doch, 
wenn man sich beim Auf
stieg zum Hinteren Eis im 
Schnalstal fühlt wie auf der 
Autobahnbaustelle. Lasst die 
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 In Panorama 2/2007 wurde auf der Seite 14, 
„Tipps zum Kartenlesen“ der falsche Link zum Lan-
desvermessungsamt Baden-Württemberg angegeben. 
Dieser lautet richtig: www.lv-bw.de.

 In Panorama 2/2007 wurde im Hüttenporträt 
auf Seite 74 ein falscher Link zur Wormser Hütte 
angegeben. Dieser lautet richtig: www.dav-worms.
de/huette.htm.

 In Panorama 2/2007 haben wir auf S. 102 das 
Buch „Wolfgang Güllich: Klettern heißt frei sein“ vor-
gestellt. Das Buch ist erhältlich über: Boulder Verlag, 
Elisabethenstr. 23, 70197 Stuttgart, E-Mail: info@
wolfgangguellich.com

 In Panorama 2/2007 wurde auf Seite 57 Günter 
Hauser fälschlicherweise als „späterer DAV-Vorsit-
zender“ bezeichnet. Günter Hauser war hingegen von 
1969 bis 1973 Hauptgeschäftsführer des DAV.

 In Panorama 2/2007 wurde im Beitrag „Lawinen-
Notfall-Ausrüstung“ auf S.92 irrtümlich von Kohlen-
monoxid-Vergiftung gesprochen. Es muss natürlich 
heißen: Kohlendioxid-Vergiftung. 

Berichtigungen



letzten Natur belassenen Fle
cken der Alpen in Ruhe!
L. und T. Klimmek aus Eus-
kirchen

Überholt!
Zum Beitrag „Fünf Engel für den DAV“ 

in DAV Panorama 2/2007, S. 58ff.

Sicher war mir schon beim 
Eintritt in den DAV aufge
fallen, dass dieser Verein 
nicht gerade ein Vorreiter in 
Sachen Emanzipation oder 
– wie Sie so schön sagen 
„Gender Mainstreaming“ 
– ist. Umso erstaunter war 
ich, genau diese Begriffe von 
Ihnen im Editorial zu hören, 
denn in dem Bericht „Fünf 
Engel für den DAV“ fallen 
Sie prompt in Ihre alten Ver
haltensmuster zurück. Oder 
wie möchten Sie mir erklä
ren, dass Sie bei der Vorstel
lung von Christine Schleich 
folgendes schreiben:„…hat 
das Glück, einen verständ
nisvollen Ehemann und ei
nen Mischberuf als Bankan
gestellte und Hausfrau zu 
haben. Das erlaubt es ihr, 
vormittags zu trainieren und 

sich anschließend um den 
Haushalt zu kümmern.“ Ob 
Sie dasselbe umgekehrt auch 
bei einem Mann geschrieben 
hätten, wage ich stark zu 
bezweifeln. Sie haben im 
Hinterkopf immer noch das 
Bild von Frauen, die brav 
den Haushalt schmeißen. 
Heutzutage sollte man solche 
Phrasen wirklich unterlassen. 
Martina Pohl-Elser aus  
Erkelenz

Zeit war reif
Zum Beitrag „Fünf Engel für den DAV“ 

in DAV Panorama 2/2007, S. 58ff.

Die Zeit war endlich reif  
für einen Artikel von derar
tiger Ästhetik! Hier wurde 
vom Autor meines Erachtens 
auf wunderbare Weise die 
Eleganz des atemberau
benden Leistungssports 
Skibergsteigen mit der char
manten Ausstrahlung des 
fantastischen Damennatio
nalteams verbunden. Ich bin 
absolut begeistert von der 
Schönheit und Leistung die
ser Damen.
Yessika Steinert per E-Mail

Respekt!
Zum Beitrag „Mit fremder Lunge auf 

Viertausender“ in DAV Panorama 

2/2007, S.24

Schwer beeindruckt habe ich 
den Artikel über Francisco 
Irigoyen de Prado gelesen, 
der nach einer Lungentrans
plantation auf das 4164 Me
ter hohe Breithorn gestiegen 
ist. Da ich selbst eine dop
pelseitige Lungentransplan

tation hinter mir 
habe 

und es durch regelmä
ßiges Training 2005 immer
hin auf den Schneibstein 
(2276 m) geschafft habe, 
kann ich die Leistung des 
Spaniers nur nochmals wür
digen. Denn es ist nicht nur 
die fehlende Luft, die man 
erst im Laufe der Zeit wieder 
gewinnt, sondern auch ganz 
einfach Muskelmasse, die 
einem aufgrund der umfas
senden Bewegungseinschrän
kung vor der Transplantati
on abhanden gekommen ist. 
Im Gegensatz zu mir hatte 
‚Patxi’ ja nicht einmal das 
Glück, eine gesunde Kindheit 
und Jugend zu erleben und 
einen Vater, der seine auch 
manchmal unwillige Tochter 
mit in die Berge genommen 
hat. Also denken’s daran, 
wenn Sie mal wieder eine 
noch nicht so alte Langsam
geherin begeistert den Gipfel 
erklimmen sehen: Was für 
Sie die Gindelalm ist, ist für 
manch Andere(n) im Innern 
ein Dreitausender.
Karin K. aus München

Prominent
Zum Beitrag „Top 20 der Alpen“ in 

DAV Panorama 2/2007, S.102

Im Vorwort von Richard 
Goedekes neuem Buch „Top 
20 der Alpen“ steht doch 

ganz deutlich, wie hier der 
Begriff Prominenz gemeint 
ist – er ist eben nicht mit 
„Bekanntheit“ oder „Be
rühmtheit“ zu übersetzen, 
sondern direkt aus dem 
Lateinischen mit „hervor
ragend, hervortretend, 
hervorspringend“. Und die 
„Top 20“ sind nun einmal 
die 20 hervorragendsten 
Gipfel der Alpen. Der Mont
blanc gehört dazu, das Mat
terhorn hingegen nicht. Die 
Klassifizierung der Top 20 
bildet eine neue Möglichkeit 
für den Bergsteiger, seiner 
Bergsammelleidenschaft im 
gesamten Alpenraum in ver
schiedenen Höhen, Schwie
rigkeiten und Techniken 
nachzugehen.
Dr. G. Blechschmidt aus 
Augsburg

Biwak-Fachsimpelei
Zum JDAV Knotenpunkt „Schlafen  

am Berg“ in DAV Panorama 2/2007

Das letzte PanoramaHeft 
hat mich begeistert – vor 
allem der eindrucksvolle 
Bericht über Peru und der 
JDAV Knotenpunkt „Schla
fen am Berg“ – so dass ich 
gerne selbst ein wenig übers 
Biwakieren fachsimpeln 
möchte: Ich habe einmal 
unfreiwillig und sechsmal 
freiwillig biwakiert und kann 
bestätigen: für die schlechten 
belohnen dich die guten,
und leichte und zuverlässige 
Ausrüstung und Planung 
sind Voraussetzung für ein 
gutes Biwak.  
Mein schönstes Biwak war 
oberhalb des Grundelsees, 
wo ich beim Aufwachen 
vom Dachstein im Morgen
rot „begrüßt“ wurde. War
um ich so gern biwakiere? 
Man lernt, wie wenig man 
braucht, um sich rundum 
wohl zu fühlen. 
E. Ziehaus aus München

leserpost
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Service

Ihre Meinung

Ihre Meinung ist uns was wert!

In jeder Ausgabe prämiert die redaktion einen leser-
brief. Die Gewinnerin der Ausgabe 3/2007, theresia 
Weiß, erhält für ihre einsendung „Kohlenhydratspei-
cher“ eine Wechselscheibensportbrille trI-GUArD 
40 von AlpINA im Wert von 59,95 eUr inkl. Wechsel-
scheiben und etui. Die sehr leichte sportbrille besitzt 
flexible steckbügel, die für schnelles Aufsetzen und 
guten sitz sorgen. Die bruchfesten CerAMIC-schei-
ben mit unterschiedlichen tönungen bieten 100% 
UV-schutz und absolute Zugfreiheit. 

Bitte 
schreiben Sie an:  
Deutscher Alpenverein e. V., 

redaktion DAV panorama 
postfach 50 02 20,  

80972 München, Fax: 089/14 00 03-16;  
e-Mail: dav-panorama@alpenverein.de


