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… und nichts bleibt gleich. Was griechische Philosophen schon vor Jahrtausen-
den formulierten, gilt heute mehr denn je: Unsere Gesellschaft wandelt sich 
schnell wie nie, Natur und Umwelt verändern sich rapide – und auch der Berg-
sport entwickelt sich beständig weiter. Es ist an der Zeit, die sich verändernden 
Rahmenbedingungen zu fassen und „die Weichen zu stellen für den künftigen 
Bergsport wie für den künftigen DAV“, so formulierte es DAV-Präsident Prof. Dr. 
Heinz Röhle auf der Hauptversammlung 2007 in Fürth. Standortbestimmung 
und Weichenstellung für Bergsport und DAV – nichts weniger als das soll dieses 
Jahr die Berg.Schau! leisten, der große Bergsportkongress in Dresden. Was ge-
nau am 11./12. Juli 2008 geboten wird, erläutert Andi Dick im Brennpunkt ab Sei-
te 28 – den Anmeldebogen für die Berg.Schau! finden Sie auf den Seiten 26/27 
eingeheftet.
Ein heikles Thema greifen wir in „Bergsport heute“ auf: die Rettung – oder  
unterlassene Hilfeleistung – für Bergsteiger, die an hohen Bergen in Not gera-
ten. Die beeindruckende Totenbergung vom Vorgipfel des Achttausenders Broad 
Peak ist Anlass für uns, Sie um Ihre Meinung zu bitten: Äußern Sie sich unter 
www.alpenverein.de (oder schreiben Sie uns, wie Sie dazu stehen).
Alpenweit ist DAV Panorama dieses Mal im Schweizer Kanton Glarus auf einer 
von Stefan Herbke exklusiv recherchierten Skitourenrunde um den Tödi unter-
wegs; außerdem stellen wir die „uralte“, aber wenig bekannte Bochumer Hütte 
in den Kitzbüheler Alpen vor und porträtieren einen Lawinenhundeführer, des-
sen Engagement und Verbundenheit mit seinem Tier Bewunderung weckt. Über 
Europa hinaus reicht der Panorama-Blick bis nach Tibet, dessen Faszination 
und Problematik der Reisespezialist Joachim Chwaszcza beleuchtet, während 
der „junge Wilde“ Benedikt Böhm von Wetterkapriolen und dem gescheiterten 
Versuch seiner Speedbegehung am Achttausender Manaslu berichtet.
Nichts bleibt gleich – auch Panorama entwickelt sich weiter: Nach fünf Jahren 
im selben Kleid haben wir unser Erscheinungsbild überarbeitet, und auch eini-
ge Rubriken im Heft wurden umgestellt. Übersichtlicher und aufgeräumter wer-
den war das Ziel – und noch vielseitiger, um Ihnen, unseren Lesern, noch mehr 
Information, Service und Unterhaltung bieten zu können. Wir sind gespannt auf 
Ihre Rückmeldung!

Erfolgreiche Wintertouren und immer eine gute Rückkehr wünscht Ihnen
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