
Nicht berechtigt
Zum JDAV-Knotenpunkt. 
Leider sehe ich in den 
jüngst abgedruckten Leser-
briefen die Jugendrubrik 
„Knotenpunkt“ der letzten 
Ausgaben immer wieder 
harscher Kritik ausgesetzt. 
Diese ist aus meiner Sicht 
so nicht berechtigt. Den 
Autoren geht es schließlich 
offensichtlich nicht dar-
um, wissenschaftlich kor-
rekte Gebrauchstexte zu 
schreiben, sondern beson-
ders junge AV-ler zu er-
freuen und zu unterhalten. 
Dass dabei einem Alteinge-
sessenen die Anekdote vom 
Trompeter am See zu lasch 
erzählt scheint oder sich je-
mand in unangemessener 
Weise über die  Gipfelna-
menstory und gleich auch 
noch über den Autor da-
zu aufregen muss, ist letzt-
endlich wurscht. Tatsache 
ist, beide Geschichten wa-
ren für mich neu, interes-
sant und unterhaltsam. 
Tatsache ist auch, dass ich, 
obwohl dem Juniorenalter 
entwachsen, in jeder Aus-
gabe zunächst den Knoten-
punkt aufschlage, dem sein 
Name und sein Layout im 
Übrigen recht gut stehen. 
Wer dem jugendlichen 
Schreibstil entwachsen ist, 
möge es eben mit dem Kno-
tenpunkt so halten wie ich 
mit den Kleinanzeigen. Le-
sen, zur Kenntnis nehmen, 
vielleicht ein wenig wun-
dern, akzeptieren, dass das 
Zielgruppenspektrum von 
Panorama ein großes ist 
und vor allem: nicht darü-
ber aufregen. 

M. Romer aus Riedlingen

Kompliment!
Das DAV-Panorama ist in 
den letzten Jahren nach un-
serer Meinung zunehmend 

zu einer ernst zu neh-
menden Bergzeitschrift ge-
worden und in der neuesten 
Form nochmals schöner, 
informativer und besser. Es 
macht viel Spaß, diese Zeit-
schrift an einem nasskalten 
Tag durchzuschmökern, an 
dem am Berg „wenig bis 
gar nichts“ geht, Pläne zu 
schmieden, Erinnerungen 
anklingen zu lassen ... Herz-
liche Bergsteiger-Grüße aus 
Berchtesgaden.

B. Gratz-Tonrath 
und M. Prittwitz

Wertvoll
Zum Beitrag „dicht & sauber“ in 
DAV Panorama 2/2008, S. 88ff.
Mit sehr großem Interes-
se habe ich den Bericht zur 
Textilpflege von Funkti-
onsmaterialien gelesen. Da 
diese Kleidungsstücke doch 
sehr teuer sind, geben Sie 
wertvolle Tipps.

E. Kraft aus Fürfeld

Abenteuer Korsika
Zum Beitrag „Weitwandern 
auf dem GR20“ in DAV Pano-
rama 2/2008, S. 60ff.
Marco Kost ist Journalist, 
das merkt man am guten 
Schreibstil. Der Inhalt be-
geistert mindesten den, der 
den GR20 schon einmal ge-
gangen ist. GR= Grand Rou-
te, 20 ist die Postleitzahl von 
Korsika. Schön muss es ge-
worden sein auf diesem 
grandiosen Weg durch die 
Berge. 1980 war ich mit mei-
ner Frau nach eigener Pla-
nung auf dem GR20. Wir 
sind auch von Norden nach 
Süden gegangen, obwohl 
alle Reiseführer die umge-
kehrte Richtung wählten. 
Mein Rucksack wog nach 
vielen Reduzierungen 20 
kg, der meiner Frau immer-
hin 18 kg. Brot, Dauer-
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Ihre Meinung ist uns etwas wert

Schreiben Sie uns!

Berichtigung
In DAV Panorama 2/2008 war im Hüttenporträt „75 Jahre Dort-
munder Hütte“ die Höhenangabe auf S. 96 falsch angegeben. 
Die Dortmunder Hütte liegt auf 1948 Meter Höhe.

Herzlichen Glückwunsch: In jeder Aus-
gabe prämiert die Redaktion einen Leser-
brief. Der Gewinner der Ausgabe 2/2008, 
Martin Romer, erhält für seine Einsendung 
„Nicht berechtigt“ ein Bike-Paket „Body 
Geometry“ von Specialized im Wert von 
280 Euro. Um Radfahren komfortabler  
zu gestalten, hat Specialized gemeinsam  
mit Medizinern alle Kontaktpunkte des 
Radfahrers beleuchtet und ergonomische 
Produkte entwickelt, die schmerzfreies 
Radfahren ermöglichen. 

Im Paket enthalten: Fahrrad-
sattel gegen Sitzbeschwerden, Radschuhe 
mit speziellen ergonomischen Einlegesoh-
len gegen Taubheitsgefühle und Kniebe-
schwerden sowie ergonomische Griffe und 
Handschuhe gegen Taubheitsgefühle in 
Händen und Unterarm. Zusätzlich zu den 
Produkten bietet Specialized die Beratung  
sowie Vermessung (Sitzknochenbreite für 
die richtige Sattelbreite, Fußform für die 
optimale ergonomische Innensohle) durch 
einen ausgesuchten Fahrradhändler.
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dav-shop.de

DAV City-
Tasche 
Schwarz-anthrazit-
farbene funktionelle 
City- und Büro-
Umhängetasche mit 
gepolsterter, aufgesetzter RV-
Tasche, Organizer und Slidestop-
Schulterträgern. 8 l Volumen, 31 x 22 x 11 cm, 600 g
Best.-Nr. 430102 w 34,80

DAV 
Geldbörse
Leichtgewicht im 
klassischen Format mit 
Münzfach, 2 Geldschein-,
6 Kreditkarten- und diver-
sen Einsteckfächern, 
13 x 9,5 cm, schwarz 
Best.-Nr. 430104 
w 14,80

DAV Allround Daypack 
Berg-Feeling im Alltag: komfortabler Allround-
Tagesrucksack, ideal für Schule und Office. Mit 
gepolstertem und vorgeformtem Rückenteil, 
Slide-Stop-Schulterträgern, DIN-A4-Trenn-
fächern und Organizer. 22 l Volumen, schwarz/
anthrazit, 42 x 30 x 18 cm, 1100 g
Best.-Nr. 430101 w 49,80

DAV 
Kulturbeutel
Klein, fein, praktisch: Kultur- und 
Toilettenbeutel mit 3 RV-Netzfächern, 
Spiegel und Haken zum Aufhängen.
16 x 22 cm geschlossen, 44 x 22 cm offen, 
190 g, schwarz/anthrazit
Best.-Nr. 430103 w 14,80

Bestellungen an www.alpenverein.de oder per Fax an 089/140 03-911, 
per E-Mail an dav-shop@alpenverein.de sowie per Post an: Deutscher Alpenverein, 
DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 München. Diese Artikel erhalten Sie auch 
im DAV-City-Shop, Bayerstr. 21, 80335 München, direkt am Hauptbahnhof.
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wurst, Beutelsuppen, Koch-
geschirr, Gaskocher, Schlaf-
sack und vieles mehr. 
Hütten gab es nicht überall, 
wo wir übernachten woll-
ten. Und wenn, dann wohl 
mit Hüttenwart, aber ohne 
Essen. Manchmal gab es 
Geschirr und Gas, das war 
aber die Ausnahme. Unter-
wegs mussten wir nur auf 
die rot-weiße Markierung 
achten. Immer, wenn wir 
sie verloren hatten, wurde 
der Rucksack abgestellt und 
die letzte Markierung ge-
sucht. Wir haben uns nie 
verlaufen, hatten trotz der 
schönen Landschaft aber ir-
gendwann Sehnsucht nach 
Zivilisation. 

D. Thöns aus Reutlingen

Nichts gefunden
Vor zwei Jahren habe ich 
an Panorama geschrieben, 
weil für uns Senioren der 
„Winzigdruck“ kaum les-
bar war und Anlass zur Kri-
tik gab. Heute ist Panorama 
ein modernes und informa-
tives Mitteilungsblatt für 
Bergfreunde aller Alters-
klassen. 
Wenn gefordert wird, dass 
die Berichte der Klettersze-
ne zu den hohen Bergen der 
Welt eingeschränkt wer-
den sollen, wäre das jam-
merschade, denn gerade die 
Beschreibungen sind es, die 
das Blatt so interessant ma-
chen. Auch die Biker, wenn 
sie sich auf den Forstwe-
gen bewegen, finde ich 
nicht so schlimm, wie oft 
geschildert wird. Gegen-
seitige Rücksicht voraus-
gesetzt.
Toyota-Werbung hin oder 
her. Seien wir ehrlich. Wir 
sind alle an Umweltverträg-
lichkeit interessiert, aber 
mit dem Auto ist es einfach 
am bequemsten, ins Gebir-

ge zu kommen. Gerade für 
die ältere Generation. Apro-
pos ältere Generation. Pa-
norama ist bei langjähriger 
DAV-Mitgliedschaft kos-
tenfrei [Anm. d. Red.: Mit-
glieder über 70 Jahre und 50 
Jahren Mitgliedschaft sind 
vom Mitgliederbeitrag be-
freit]. Geradezu sozial. Das 
haben wir auch letztlich 
verdient, denn wir gehör-
ten zur Nachkriegsgenera-
tion, die auf der Praterinsel 
Schutt geräumt und durch 
jahrzehntelange Ehrenäm-
ter in den Sektionen Wie-
deraufbau geleistet hat. Zu-
rück zu Panorama: Ich habe 
einen Anlass gesucht, um 
Kritik zu üben ... und nichts 
gefunden.

F. Riepl aus München

Mut machen
Zum Beitrag „Zivilisations-
krankheit Asthma?“ in DAV 
Panorama 2/2008, S. 91ff.
Mit meinen Anmerkungen 
möchte ich jedem Asthma-
tiker Mut machen, Berg-
sport zu treiben. Seit mei-
nem zweiten Lebensjahr 
(bin jetzt 52) habe ich mehr 
oder weniger starkes Asth-
ma. Ich wurde auch über ei-
nige Jahre mit Kortison und 
sehr starken Medikamenten 
behandelt und benötige in 
den Lagen unter 1000 Meter 
auch immer wieder Betami-
metika.  Je höher ich steige, 
je geringer sind meine Pro-
bleme mit dem Asthma. Ha-
be trotz des Asthmaleidens 
Kilimanjaro, Elbrus, Mt. 
McKinley, Muztagh Ata, 
Cho Oyu und ein Vielzahl 
von Viertausendern bestie-
gen. Bei keiner der Bestei-
gungen hatte ich jemals  
ein Problem mit meinem 
Asthma. 

A. Teuchert aus Schwäbisch 
Gmünd
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