
Editorial EinstiEg

DAV Panorama 6/2007

Winter wird’s

Falls im kommenden Winter genug Schnee liegt, 
werden wieder Tausende junge Menschen auf 

der Suche nach dem weißen Rausch die gesicher-
ten Pisten der Skigebiete verlassen. Vorbilder für 
dieses unbestritten große Vergnügen im freien 
Gelände gibt es genug: Snowboard- und Freeride-
Magazine zeigen spektakuläre „turns“, „drops“ und „powder sprays“. 
In Videoclips sieht man, wie tollkühne „rider“ Lawinen scheinbar 
davonfahren. Bedauerlicherweise sind sich nicht alle jungen Freerider 
des Risikos bewusst, das sie eingehen, wenn sie ihren Vorbildern nach-
eifern. Die JDAV versucht nun, diese Zielgruppe anzusprechen, die 
die kompetenten alpinen Verbände bisher nicht erreicht haben. Daher 
startet zum Winterauftakt an bayerischen Schulen das Projekt „Check 
Your Risk“, eine Kooperation der JDAV mit dem Verband deutscher 
Berg- und Skiführer, dem Lawinenwarndienst Bayern und der Berg-
wacht Bayern. Das Projekt ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der 
Alpenverein mit über 750.000 Mitgliedern seiner gesamtgesellschaft-
lichen Verantwortung nachkommt. Wenn durch „Check Your Risk“ 
auch nur ein Lawinenunfall verhindert werden kann, dann hat es sich 
schon gelohnt. Mehr dazu im Knotenpunkt auf Seite 73.

Seit vielen Jahren im Aufwind ist auch das Skibergsteigen, das 
der DAV als Bergsport- und Naturschutzverband unter anderem im 
Rahmen seines Projekts „Skibergsteigen umweltfreundlich“ begleitet. 
Inzwischen wurde fast der gesamte Bayerische Alpenraum bearbeitet 
– die Titelgeschichte über Skitouren im Ammergebirge knüpft an die 
Projektergebnisse für diese Region an und präsentiert lohnende Tou-
renmöglichkeiten.

Dass beim Skitourengehen immer auch die Lawinensituation zu 
berücksichtigen ist, versteht sich von selbst: Wie man im Ernstfall 
richtig mit Lawinensonde und -schaufel umgeht, erfahren Sie dieses 
Mal bei „Tipps & Technik“.

Wer mit dem Skifahren nichts am Hut hat, kann sich auf Seite 22 
über bergsportliche Alternativen im winterlichen Gebirge informieren, 
oder sich in Uli Wiesmeiers spannende Geschichte über einen „Biwak-
flug“ vom Lac d’Annecy zurück nach Hause ins bayerische Murnau 
vertiefen. Und auch Sommer wird’s wieder: Dazu passen die Repor-
tage über die Situation in den piemontesischen Wandertälern nach 
der Winterolympiade 2006 und die Testergebnisse der Sicherheitsfor-
schung, die Klettersteigsets überprüft hat.
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