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Kletterportal

www.dav-felsinfo.de unter der Lupe

Die Ergebnisse der 
Studie waren durch
weg positiv. Bislang 

existiert  kein anderes Kletter
portal, das ein Geografisches 
Informationssystem (GIS) 
als Kartengrundlage verwen
det. Dadurch können digi
tale Karten in verschiedenen 
Maßstäben angeboten und 
viele Zusatzinformationen 
(z.B. Übernachtungsmöglich
keiten) in den Karten ange
zeigt werden. Ebenso einmalig 
ist die Fülle an Informationen 
zu Tieren und Pflanzen sowie 
ökologischen Besonderheiten 
der einzelnen Klettergebiete. 
Auch laufend aktualisierte 
Kletterregelungen und Sper
rungen zählen zu den beson
deren Merkmalen. Nach der 
Fertigstellung des Portals im 
Jahr 2010 wird Felsinfo eine 

deutschlandweite Abdeckung 
der außeralpinen Kletterge
biete mit detaillierten Infor
mationen anbieten können. 
Da das Portal kletterrele
vante Informationen mit Na
turschutzaspekten verbindet, 
kann dieses Projekt als In
novation im Bereich Klettern 
und Naturschutz betrachtet 
werden.

Große Beliebtheit
Eine bundesweite Befragung 
von Klettersportlern lieferte 
als Ergebnis, dass über die 
Hälfte der Kletterer das Inter
net nutzen, um Informationen 
über Klettergebiete zu sam
meln. Dazu werden haupt
sächlich vier Kletterportale 
genutzt. Zu diesen Portalen 
gehören www.climbing.de, 
www.klettern.frankenjura.

com, www.basislager.ch und 
www.davfelsinfo.de. Unter 
den vielen Kletterportalen 
gibt es demnach einige we
nige, die sich großer Beliebt
heit erfreuen können. Dass 
sich Felsinfo nach nur einem 
Jahr in diese Riege einreihen 
kann, zeugt von der Qualität 
des Portals.

Hoher Stellenwert
Die Informationen auf Felsin
fo, die am häufigsten gesucht 
werden, sind die Seiten der 
einzelnen Kletterfelsen, wie 
z.B. die Felsen der Schwä
bischen Alb. Die Nutzer der 
Seiten informieren sich dort 
überwiegend, um Kletteraus
flüge zu planen und aktuelle 
Kletterregelungen abzufra
gen. Dies wird auch daran 
deutlich, dass die Besucher

zahlen vor Wochenenden und 
Feiertagen stark ansteigen.

Das Portal wird zudem von 
Kletterern genutzt, um Felsen 
zu finden, die bestimmte Kri
terien erfüllen. Dazu gehören 
bestimmte Schwierigkeits
grade, Ausrichtung oder der 
Routencharakter. Felsinfo 
nimmt demnach einen hohen 
Stellenwert in der Informati
onsgewinnung über Kletter
gebiete und felsen ein.

Aufgrund des innovativen 
Charakters von Felsinfo und 
der Tatsache, dass das Portal 
eine hohe Zahl an engagier
ten, ehrenamtlichen Mitarbei
tern aufweisen kann, besteht 
ein hohes Potenzial, mit die
ser Felsdatenbank eines der 
umfassendsten, aktuellsten 
Kletterportale Deutschlands 
bereitzustellen.  nh

Letztes Jahr im April  

ist das Felsinformations-

system des Deutschen  

Alpenvereins online ge-

gangen. Nach einer sehr 

erfolgreichen Anlaufphase 

wurde das Portal von  

Nina Heinze, Lehrstuhl  

für Medienpädagogik der 

Universität Augsburg, un-

ter die Lupe genommen. 

Ziel war festzustellen, wie 

das Portal von den Kletter-

ern genutzt wird. Außer-

dem ermittelte sie, wie  

Felsinfo im Vergleich mit 

anderen Kletterportalen 

abschneidet.
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Skibergsteigen umweltfreundlich

Erfolgreiche Partnerschaft wird fortgesetzt

maßnahmen festlegen. Deren 
Umsetzung sowie die wichtige 
Gebietsbetreuung auf lange 
Sicht übernehmen dann en
gagierte, ehrenamtlich tätige 
Personen aus dem Kreis der 
DAVSektionen, Bergwacht
bereitschaften und anderer 
Organisationen. Koordiniert 
wird die Gebietsbetreuung 
durch den DAV.

Neues Konzept für 
den Geigelstein
Was die Akzeptanz betrifft, 
ergeben regelmäßige Er
folgskontrollen zumeist ein 
erfreuliches Bild: Der Groß

teil der Skitouren und 
Schneeschuhgeher 
hält sich inzwischen 
an die Regelungen, 
die überwiegend 
auf Freiwilligkeit 

beruhen. Dennoch 
gibt es örtlich Akzep

tanzprobleme und damit 
verbunden dringenden Hand

für die naturverträgliche Tou
renplanung im Internet zur 
Verfügung zu stellen. Dabei 
können die Erfahrungen der 
Seite www.davfelsinfo.de aus 
dem Klettersport helfen. 

Alpenvereinskarten über 
Gebiete der Bayerischen Al
pen werden in Zukunft ne

ben den Wanderwegen das 
Netz der naturverträglichen 
Skirouten ebenso enthalten 
wie wichtige Schutz und 
Schonzonen. Zudem wird die 
Zusammenarbeit mit Füh
rerautoren, Fachmagazinen, 
Buchverlagen und Website
Redaktionen, aber auch mit 
Fremdenverkehrsämtern, 
Bergschulen, Ausrüstungsher
stellern und Sportgeschäften 
intensiviert. ms

lungsbedarf. Ein Brennpunkt 
ist das Naturschutzgebiet 
Geigelstein, wo selbst inten
sive Informationskampagnen 
noch nicht zum gewünschten 
Erfolg geführt haben. Wild
ökologische und geografische 
Nachuntersuchungen sollen 
Basis für ein neues Konzept 
sein, das neben den natur
schutzfachlichen Erfordernis
sen auch die Bedürfnisse der 
Wintersportler besser berück
sichtigt. Im Geigelsteingebiet 
regelt eine Naturschutzge
bietsVerordnung aus dem 
Jahr 1991 die Möglichkeiten 
für Tourenskifahrer. 

Internetangebot 
geplant
Verstärkte Öffentlichkeitsar
beit wird die Projektergeb
nisse für das Gesamtgebiet 
der Bayerischen Alpen künftig 
noch transparenter machen. 
Auf mittlere Sicht ist geplant, 
ortsbezogene Informationen 

DAV und Bayerisches Umweltministerium beziehen Ostallgäu in das Projektgebiet ein.

Mit Einschluss des Ostallgäus umfasst das Projekt- 
gebiet „Skibergsteigen umweltfreundlich“ nun etwa 
90 Prozent des bayerischen Alpenraumes.

Seit 1995 engagieren sich 
der Deutsche Alpenver
ein und der Freistaat 

Bayern in den Projekten „Ski
bergsteigen umweltfreund
lich“ und „Wildtiere und 
Skilauf im Gebirge“. Ziel 
der gemeinsamen Initiative 
ist es, den alpinen Touren
skilauf einschließlich neuer 
Trends wie das Schneeschuh
wandern in den Bayerischen 
Alpen naturverträglich zu 
entwickeln und dadurch ei
nen wirkungsvollen Beitrag 
zum Arten und Biotopschutz 
zu leisten. Im Mai 2007 ha
ben das Bayerische Umwelt
ministerium bzw. das 
Bayerische Landes
amt für Umwelt 
und der DAV den 
Landkreis Ostall
gäu in das Un
tersuchungsgebiet 
aufgenommen. Damit 
umfasst das Projektgebiet 
rund 90 Prozent der Gesamt
fläche der Bayerischen Alpen. 
Ab 2008 werden im letzten 
Schritt die noch nicht einbe
zogenen Tourengebiete des 
Landkreises Oberallgäu be
arbeitet (s. Karte). 

Damit ergeben sich fol
gende bewährte Arbeits
schritte: Gebietskenner der 
DAVSektionen kartieren die 
üblichen Skirouten, Lebens 
und Überwinterungsräume 
der Wildtiere werden erfasst. 
Bei Exkursionen im nächsten 
Winter werden Vertreter der 
zuständigen Sektionen, Be
hörden, Verbände und private 
Grundeigentümer über Rou
tenempfehlungen diskutieren 
und Einzelheiten notwendiger 
Informations und Lenkungs
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Arbeitskreis Klettern und Naturschutz 
trifft sich in Freiburg

Naturverträglich Klettern im Südschwarzwald

Im Frühjahr traf sich in Frei
burg der Arbeitskreis Klet

tern und Naturschutz Süd
schwarzwald. Etwa 20 Aktive 
aus verschiedenen Vereinen 
und Organisationen, die sich 
dem naturverträglichen Klet
tersport verschrieben haben, 
diskutierten dabei die aktu
elle Situation und anstehende 
Aufgaben in den Klettergebie
ten des Südschwarzwaldes.

In der deutschlandweiten 
Betreuungsstruktur der Klet
tergebiete spielen die lokalen 

Felsbetreuer eine wichtige 
Rolle und tragen einen ent
scheidenden Teil zum Erhalt 
der Klettermöglichkeiten und 
zum Schutz der Felsbiotope 
bei. So setzen sie an den Felsen 
konkrete Maßnahmen zum 
naturverträglichen Klettern 
um und sind Ansprechpart
ner bei allen Fragestellungen 
rund um das Thema Klettern 
in der Natur. Ein Schwer
punkt, gerade im Frühjahr, 
sind dabei befristete Klet
terverbote an den Brutfelsen 

geschützter Vögel, wie dem 
Wanderfalken. Die zustän
digen Felsbetreuer kümmern 
sich um die entsprechende 
Beschilderung der Felsen 
und informieren die Kletterer 
über die Einschränkungen. 
Darüber hinaus koordinieren 
sie beispielsweise die Einsätze 
ehrenamtlicher Helfer bei der 
Instandhaltung der Zustiegs
wege zu den Kletterfelsen.

Der Arbeitskreis Klettern 
und Naturschutz Südschwarz
wald vereint die jeweiligen 

Aktion Schutzwald

Hilfe für das Berchtesgadener Land

Der Orkan Kyrill verur
sachte im Januar 2007 

schwere Schäden in ganz 
Deutschland. In den Alpen 
wurden Schutzwaldflächen be
sonders im Berchtesgadener 
Land stark heim gesucht. 
Sturmflächen mussten schnellst 
möglich geräumt werden, um 
Folgeschäden durch den Bor
kenkäfer zu vermeiden. Nun 
muss so zügig als möglich mit 
einem Bergmischwald aufge
forstet werden. 

Der DAV führt daher im 
September eine besondere 
Hilfsaktion für die Schutz
waldfläche an der Weißwand 
durch, die an der Deutschen 
Alpenstraße zwischen Inzell 
und Berchtesgaden liegt. Der 
Fichtenwald fiel dort dem 
Sturm auf einer Fläche von 
65 ha komplett zum Opfer. 
Zusammen mit der Fachstelle 
Schutzwaldmanagement Mar
quartstein und dem Forstbe

trieb Berchtesgaden ruft der 
DAV deshalb freiwillige Hel
fer auf, in der Woche vom 
9. bis 14. September 2007 
bei einer Aufforstung an der 
Weißwand mitzuhelfen. Al

ternativ haben vor allem für 
Helfer aus der Region die 
Möglichkeit, am Wochenen
de vom 14. – 16. September 
aktiv zu werden. Eintägige 
Teilnahme ist möglich.

Felsbetreuer der Region, in 
der sich beliebte Kletterge
biete wie die Gfällfelsen, das 
Schlüchttal oder der Zastler 
befinden. Bei der Sitzung in 
Freiburg fand sich auch ein 
neuer Sprecher für den Ar
beitskreis. Manfred Burchard 
(DAVSektion Freiburg) 
übernimmt diese Aufgabe in 
enger Zusammenarbeit mit 
Jo Grams (IG Klettern Süd
schwarzwald). Die nächste 
Sitzung des Arbeitskreises ist 
für den Herbst geplant.  jr

Bereits seit 1989 führt der 
DAV Aufforstungsaktionen 
im Bayerischen Alpenraum 
durch.  Kooperationspartner 
hierbei sind die Bayerischen 
Staatsforsten sowie die Forst
verwaltung. Viele freiwillige 
Helfer leisten dabei einen 
wertvollen Beitrag zum Erhalt 
eines intakten Bergwaldes, der 
sowohl für den Boden und 
Hochwasserschutz als auch 
für die Trinkwasserversor
gung und als natürlicher La
winenschutz große Bedeutung 
hat. 2007 können sich Inter
essierte für insgesamt 16 Ak
tionswochen vom Allgäu bis 
Berchtesgaden anmelden.  ll/jr

Wer helfen und so den Bergwald aus 

einer anderen Perspektive erleben 

möchte, kann sich unter  

www.aktion-schutzwald.de oder E-Mail 

natur@alpenverein.de bzw. Tel: 089/ 

1 40 03-0 informieren und anmelden.  

Auch in anderen Aktionswochen sind 

noch Plätze frei.   
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Weiträumige Sturmschäden im Schutzwald an der Weißwand


