
Wir, das Redaktionsteam Andi Dick, Christine Frühholz und Georg Hohen- 
ester, möchten Ihnen ganz herzlich danken für Ihre intensiven Reaktionen auf 
das „neue“ Panorama. Für die lobenden Zuschriften zum neuen Layout, das als 
gut lesbar, aufgeräumt und ansprechend bezeichnet wird. Und für Ihre Kritik –  
sie ist, wie der neue bayerische Ministerpräsident Beckstein gesagt hat, „die 
wichtigste Form von Loyalität“. Ihre Anmerkungen zur Rettung in der Höhe, zur 
Partnerschaft mit Toyota oder zur Berichterstattung über Leistungsbergsport 
in Panorama nehmen wir ernst und dokumentieren sie in Auszügen auf den  
Leserbriefseiten (S. 144/145). Sie sind eine wichtige Ergänzung zur Willensbildung 
im Deutschen Alpenverein. Und sie geben uns Hinweise darauf, was Sie gerne  
lesen wollen – ergänzend zu den regelmäßig durchgeführten repräsentativen  
Leserbefragungen, die eine große Zustimmung zum Blatt belegen.

Mit dem Konzept von Panorama wollen wir Sie dazu einladen, sich einzulassen 
auf den weiten Horizont der Alpenvereinswelt. Die vielfältigen Aufgaben, die 
den größten Bergsportverein der Welt oft in die Grundstellung des Spagats zwin-
gen, prägen auch das Heft. In dieser Ausgabe finden Sie einen dicken Strauß 
von Wanderzielen für Ihre Sommerplanung: auf sagenumwobenen Dolomiten-
pfaden, durchs wilde Korsika, zu romantischen Seen in der Tourismusdomäne 
Ötztal, ins wenig bekannte Liechtenstein, auf privat gepflegten Wegen durchs 
Wallis. Aber Sie finden auch Blicke über die Hüttenterrasse hinaus: auf den 
Kongress Berg.Schau!, der im Sommer in Dresden die künftige Ausrichtung des 
DAV entwickeln helfen soll; auf die Kultur, etwa mit dem digitalen Alpenarchiv; 
auf richtiges oder falsches Verhalten und seine Konsequenzen, siehe die Sper-
rung am Barmstein – und auf die, die den Bergsport von der Spitze her gestalten, 
durch Wettbewerbserfolge oder Erstbegehungen. Mag sich auch der Wert eines 
schnellen Skiaufstiegs oder eines kleinen gehaltenen Griffes nicht jedem direkt 
und sofort erschließen: „Spitze“ und „Breite“ befruchten sich, das Eine kommt 
ohne das Andere nicht aus. Ohne „verrückte Extreme“ im 18. Jahrhundert gäbe 
es heute gar keinen Alpinismus.
Wir wollen Ihnen mit Panorama Lesevergnügen bereiten und gerne den einen 
oder anderen Traum anschubsen – aber auch Überraschendes und Kontroverses 
bringen. Denn im Unerwarteten liegt der Reiz, nicht nur beim Bergsport. In die-
sem Sinne wünschen wir Ihnen viel Anregung durch DAV-Panorama und bitten 
Sie um einen offenen Blick und weiterhin konstruktive Kritik.

Ihr  

Andi Dick
Redakteur

Danke! Bitte!
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