
5800 bayerische Schüler 
werden seit diesem Winter 
mit etwas mehr Respekt 
vor Lawinen Ski fahren und 
sich risikobewusster ver-
halten können – eine star-
ke Erfolgsbilanz und Zu-
kunftsmotivation für das 
Projekt „Check Your Risk“.

Im Winter 2005/06 fuh-
ren am Tegelberg im Allgäu 
drei vierzehnjährige Jungen 
eine Variantenabfahrt ne-
ben der Piste und lösten ei-
ne Lawine aus: Einer starb 
im Schnee. „Künftig sollen 
keine Kinder mehr in Lawi-
nen sterben“, wünschten 
sich einige Allgäuer Berg-
führer und starteten spon-
tan eine erste Initiative an 
den örtlichen Schulen.

Nach gründlichen Vorar-
beiten startete das Projekt 
„Check Your Risk“ mit dem 
Deutschen Bergführerver-
band, dem Bayerischen La-
winenwarndienst, der Berg-
wacht Bayern und der JDAV 
als Projektträger im vergan-
genen Winter richtig durch: 
45 ausgebildete Trainer (da-
von acht Frauen) hielten in 
96 südbayerischen Schu-

len rund 230 standardisierte 
90-Minuten-Unterrichts-
einheiten für Schüler der 
siebten bis zehnten Klassen. 
Diese Doppelstunde wur-
de als Zulassungsarbeit von 
Christoph Hummel erar-
beitet, Junglehrer und ehe-
maliges JDAV-Schulungs-
team-Mitglied. Sie soll die 
zwölf- bis sechzehnjährigen 
Schüler darauf aufmerksam 
machen, dass es im „coo-
len“ Gelände abseits der Pis-

te, wo die „Freeride“-Stars 
ihre „Lines“ ziehen, lebens-
gefährlich sein kann – aber 
dass man den Reiz des Tief-
schnees durchaus genießen 
darf, wenn man einige Vor-
sichtsmaßnahmen beachtet.

Pädagogik ohne  
Zeigefinger
„Check Your Risk“ kommt 

ohne mahnenden Zeigefin-
ger aus, das ist das pädago-
gische Erfolgskonzept. Risi-
ko wird im Unterricht nicht 
verteufelt, das Fahren ab-
seits der Piste nicht als ge-
nerelle Todsünde gebrand-
markt. Vielmehr lernen die 
jungen Schneefreunde, dass 
sich „risk“ „checken“ lässt, 
dass man Gefahren abwä-
gen kann. Wer einmal ei-
ne „CYR“-Einheit miter-
lebt hat, glaubt gerne, dass 
Schüler, die in ihren Genuss 
kamen, sich danach ver-
antwortungsbewusster im 
Schnee bewegen. Da wer-

den Neigungen gemessen, 
ab denen sich unterschied-
lich beschichtete Holzbrett-
chen („Schneepakete“) auf 
einer schrägen Gleitfläche 
in Bewegung setzen wie ein 
Schneebrett; durch Luftan-
halten erfährt man, wie 
dringend wichtig schnel-
le Kameradenhilfe für La-
winenverschüttete ist; die 
Schlagworte des Lawinen-
lageberichts werden analy-
siert und interpretiert. Beim 
Video-Erlebnisbericht einer 
Lawinenverschütteten wer-
den die Lautesten still, bei 
der Demonstration der LVS-
Suche schauen alle gebannt 
zu, bei der Abfrage von  
Sicherheitsfaustregeln flie-
gen die Finger in die Luft.

Kein Wunder, dass die 
Nachfrage die Kapazitä- 
ten zu sprengen drohte; 
schließlich kostet der Un-
terricht die Schulen keinen 
Cent. Vor allem Schulklas-
sen, die ein Skilager vor sich 

Erfolgreicher Start von „Check Your Risk“

Lawinenschutz macht Schule

Amelie checkt‘s
Amelie Kober, Silbermedaillengewinnerin im 
Snowboard-Parallelslalom bei den Olympischen 
Spielen in Turin 2006, steht als Sympathieträ-
gerin hinter „Check Your Risk“. Damit zeigt die 
Spitzensportlerin Durchblick in Sicherheitsfra-
gen – kein Wunder, wird sie doch von der Firma 
Uvex gesponsert, die Skibrillen und -helme mit 
dem hoch bruchfesten Kunststoff Makrolon her-
stellt. Die in Turin jüngste Starterin im Feld kann 
für junge Skifahrer als Vorbild wirken.

Dass Schüler nicht unbedarft 
in lawinengefährliche Hänge 
einfahren, ist das Lernziel bei 

„Check Your Risk“.
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Erfolgreicher Start von „Check Your Risk“

Lawinenschutz macht Schule

hatten, waren brennend in-
teressiert am Sicherheits-
training. Und das sind al-
lein in Bayern rund 85.000 
Schüler pro Jahr. Also noch 
etliche mehr als die immer-
hin fast 6000, die mit dem 
Budget des DAV ausgebil-
det werden konnten. So 
hoffen der Alpenverein und 
seine Projektpartner, dass 
diese praxisnahe Form von 
Jugendschutz künftig vom 
Staat gefördert wird.

Immerhin soll die Aus-
bildung zum „CYR“-Trainer 
wahrscheinlich ab diesem 
Sommer als Ergänzungs-
maßnahme zur staatlichen 
Lehrerfortbildung anerkannt 

werden. Dabei werden übri-
gens an die Lehrer genauso 
hohe sportfachliche Anfor-
derungen gestellt wie an  
die Bergführer und Fach-
übungsleiter in pädago-
gischer Hinsicht. Nur wer 
sowohl in Lawinenkunde 
wie auch in Pädagogik über-
durchschnittlich qualifiziert 
ist, kann ins Trainerteam 
aufgenommen werden.

Erfolgsgeschichte  
geht weiter
Für den DAV, den Berg-

führerverband und die an-
deren beiden Projektpart-
ner steht jedenfalls fest, 
dass die Erfolgsgeschich-

te von „Check Your Risk“ 
weitergehen muss – für 
so viele Kinder, wie man 
nur erreichen kann. Vor-
aussichtlich im Novem-
ber werden die ersten Un-
terrichtseinheiten starten. 
Und ergänzend zum The-
oriewissen wird eine Pra-
xisausbildung im Gelände 
angeboten werden, bei der 
echte Schneeratten sich in-
tensiv mit den Reizen und 
Gefahren des „Freeridens“ 
beschäftigen können. Denn 
man kann nie früh genug 
anfangen, sich mit dem 
Grundgesetz der Berge an-
zufreunden: Genieße es – 
aber „check your risk“. red

Wandern mit Spaß und Genuss
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Der olympische Fackellauf 
zum Mount Everest instru-
mentalisiert den Berg zu 
politischen Zwecken und 
ist mit sportlichen Idealen 
unvereinbar – meint DAV-
Präsident Prof. Dr. Heinz 
Röhle.

Wenn Sie diese Ausgabe 
von Panorama in den Hän-
den halten, wird es entwe-
der schon gelungen sein oder 
noch versucht werden, die 
olympische Fackel auf den 
Gipfel des Mount Everest zu 
tragen. Eine Fackel, die einen 
sehr verschlungenen Weg 
durch die Welt hinter sich 
gebracht hat. Eine Fackel, 
die für die olympische Idee 
brennen sollte, die der Deut-
sche Olympische Sportbund 
DOSB verbindet mit „Kultur 
und Erziehung“, dem „erzie-
herischen Wert des guten 
Beispiels“ und der „Achtung 
fundamental und univer-
sell gültiger ethischer Prin-
zipien“.

Ob China als Organi-
sator des Fackellaufs und 
der Olympischen Spiele 
ein „gutes Beispiel“ für die 
„Achtung ethischer Prin-
zipien“ abgibt, wurde in 
den vergangenen Wochen 
in Politik und Sport hef-
tig diskutiert. Und obwohl 
der DAV sich im Allgemei-
nen mit politischen Urtei-
len wohlweislich zurück-
hält, ist hier ein Zwischen-
ruf angebracht.

Dabei wollen wir nicht in 
die Diskussion einsteigen, 
ob sich China, ein Land, in 
dem demokratische Stan-
dards nicht gerade hoch ge-
schätzt sind, im Glanz der 
Olympischen Spiele sonnen 

darf. Ob das chinesische Ver-
ständnis von Pressefreiheit – 
immerhin wurden alle aus-
ländischen Korrespondenten 
aus Tibet ausgewiesen – dem 
unsrigen entspricht. Und ob 
in Tibet überhaupt Fackeln 
bisher eine andere Bedeu-
tung hatten: nämlich als Ini-
tialzünder an buddhistischen 
Tempeln und Heiligtümern.

Nein, die große Politik  
beeinflusst auch direkt uns 
Bergsteiger: So wurde für 
den Fackellauf zum Everest 
die Straße ins Basislager auf 
einer Strecke von 108 Kilo-

metern geteert, zum Preis 
von 13,5 Millionen Euro – ei-
ne unangemessene und öko-
logisch höchst zweifelhafte 
Aktion. Außerdem sollen 
am Berg Mobilfunkmas-
ten installiert werden; ein 
weiterer Erschließungsex-
zess am höchsten, aber auch 
am meisten missbrauchten 
Achttausender. Wenn man 
die ohnehin schon unter 
Fixseilen und Abfall begra-
bene Wildnis und Wür-
de des Berges noch stärker 
technologisiert, wird man 
weder die Sicherheit erhö-
hen noch das Unfallrisiko 
senken, sondern das Erleb-
nis Berg endgültig banalisie-
ren. Welches dann übrigens 
– sollte der Gipfel-Fackel-
lauf gelingen – als planbarer 
Event enttarnt ist.

Andere Everest-Aspi-
ranten – ob Kunden profes-
sioneller Expeditionen oder 
Individualbergsteiger – be-
kamen in dieser Saison kei-
ne oder nur eine stark einge-
schränkte Chance, sich mit 
dem Berg zu messen: Die 
nordseitigen, tibetischen 
Basislager für Everest und 
auch Cho Oyu durften bis 
zum 10. Mai, dem geplanten 
Fackel-Gipfeltermin, von 
keinen westlichen Grup-
pen belegt werden. Auch 
auf der nepalesischen Süd-
route (chinesische Banken 
versprachen Nepal 120 Mil-
lionen Dollar Kredite; ein 
Schuft, wer hier Zusam-
menhänge unterstellt) durf-
ten Bergsteiger bis 10. Mai 
nicht über Lager II hinaus 
aufsteigen, mussten elektro-
nische Geräte einem Polizei-
posten in Verwahrung ge-

ben und durften keine Flag-
gen, Sticker oder Ähnliches 
mitführen und präsentie-
ren, die „die Beziehung 
zwischen China und Nepal  
beschädigen könnten“. An-
dernfalls drohte dem ganzen 
Team die Zwangsheimreise.

Offensichtlich fürchtet der 
Riese China, das jahrzehnte-
lang unterdrückte Tibet kön-
ne von der Inszenierung des 
Everest als Image-Werbe-
fläche stärker profitieren als 
das Milliardenvolk. Schon 
2007 wurden fünf Amerika-
ner, die ein Banner mit dem 
ergänzten Olympiaslogan 
„One world, one dream: free 
Tibet!“ durchs Nord-Basisla-
ger trugen, des Landes ver-
wiesen.

In dieser olympischen 
Flamme gehen die Ideale des 
Sports, zu denen der DOSB 
„Brücken bauen, nicht Mau-
ern errichten“ zählt, in 
Rauch auf. Der DAV hat 
kein Verständnis für die un-
gerechtfertigten Beschrän-
kungen des Bergsports und 
die maßlose Erschließung 
am Everest. Bergsteiger ste-
hen für Fairness und Ka-
meradschaft. Sie wünschen 
sich, dass China im olym-
pischen Jahr auch in der 
Politik ein Beispiel olym-
pischen Geistes vorlebt und 
Lösungen nicht durch Ge-
walt erzwingt, sondern 
in fairer Kommunikation 
sucht, mit regionalen poli-
tischen Organisationen und 
auch mit dem Dalai Lama.

Prof. Dr. Heinz Röhle (56) ist Lehr-
stuhlinhaber an der Fachrichtung 
Forstwissenschaften der TU Dresden, 
war Naturschutzreferent des DAV 
und ist seit 2005 dessen Präsident.

Zu den Olympischen Spielen in China

Fackeln am Everest

„In dieser olympi-
schen Flamme gehen 
die Ideale des Sports 

in Rauch auf.“
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Beim Asthma-Camp in 
Berchtesgaden lernen asth-
makranke Kinder und Ju-
gendliche nicht nur, mit ih-
rer Krankheit umzugehen. 
Sie bekommen auch eine 
Chance, trotz ihrer Atem-
wegskrankheit Bergsport 
zu betreiben. 

Sport – auch Bergwan-
dern und Klettern – kann 
Asthmatikern helfen, bes-
ser mit ihrer Krankheit zu 
leben. Wichtig ist dabei je-
doch, einige Verhaltens-
maßregeln zu befolgen. 
Wie asthmakranke Kin-
der und Jugendliche richtig 
Sport betreiben, können sie 
bei einem Asthma-Camp 
im Asthmazentrum des 
Christlichen Jugenddorf-
werks Deutschland (CJD) 
in Berchtesgaden lernen. 
Das zweiwöchige Camp in 
allergiearmer Hochgebirgs-
lage umfasst ein sogenann-
tes Asthma-Verhaltenstrai-

ning (AVT) und sport-
pädagogische Aktivitäten. 
Dabei steht auf Wunsch 
auch Klettern auf dem Pro-
gramm. Beim AVT, das auf 
Antrag von der Kranken-
kasse bezahlt wird, erfahren 
die Teilnehmer unter ande-
rem, wie sie Asthmaanfäl-
le vermeiden und die Me-
dikamente richtig einneh-
men. Wenn sie mit diesem 

Grundlagenwissen ihre 
Krankheit richtig im Griff 
haben, steht dem Klettern 
nichts mehr im Wege. 

An der neuen Kletter-
wand des CJD Asthmazent-
rums können die Kletter-
kids und die, die es werden 
wollen, hoch hinaus: Unter 
sachkundiger Anleitung er-
halten sie eine Einführung 
in Klettertechnik, Knoten-

kunde und Seilsicherung. 
Sie lernen den Umgang 
mit der Ausrüstung und 
können sich dann – nach  
asthmagerechtem Aufwärm- 
training – an Routen un-
terschiedlicher Schwierig-
keitsgrade erproben.

Das CJD Asthmazent-
rum Berchtesgaden ist eine 
Rehabilitationseinrichtung 
für chronisch kranke Kin-
der, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene. Sie umfasst 
eine Fachklinik für die me-
dizinische Betreuung, ei-
ne Grund- und Hauptschu-
le für den regulären Schul-
besuch und Einrichtungen 
zur Berufsorientierung und 
-erprobung. 

Nach dem Motto „Kei-
ner darf verloren gehen!“ 
orientiert es die Inhalte sei-
ner Arbeit am christlichen 
Menschenbild.  eg

Infos: Tel. 08652/60 00-161,  
www.cjd-asthmazentrum.de

Asthma-Camps für Kletterkids

Bergsport trotz chronischer Krankheit

Wertvolle Tipps zum Berg-
steigen mit Kindern gibt 
das Standardwerk „Ber-
ge voller Abenteuer“. Ex-
perten aus der DAV-Ju-

gendarbeit informieren, wie  
man mit Kindern und Ju-
gendlichen wandert, klet-
tert oder Bergtouren macht, 
geben Tipps zu Rechtsfra-
gen und zum Leiten von 
Gruppen. Inspirationsquel-
le und Nachschlagewerk für 
alle, die junge Menschen 
an die Schönheit der Berge 
und des Bergsports heran-
führen wollen. red

Dewald, Mayr, Umbach: Berge voller 
Abenteuer, Ernst Reinhardt Verlag, 
München 2005, ISBN 3-497-01769-8, 

Buchtipp zum Thema Bergsteigen mit Kindern

Für Eltern und Erzieher

Kreatives Spielen, risiko-
arme Grenzerfahrung, ge-
meinschaftliches Problem-
lösen – es gibt viele Grün-
de, warum der Jugend- und 
Trendsport Bouldern auch 
Pädagogen wertvolles Po-
tenzial bietet. Das Klettern 

in Absprunghöhe an klei-
nen Felsen ist Thema eines 
„Allgäuer Seminars“, das 
die DAV-Jugendbildungs-
stätte für Jugendarbeiter, 
Lehrerinnen und Erzieher 
veranstaltet. Professionelle 
Kletterkenntnisse sind nicht  
nötig; aber mit Lern-Neu-
gier lassen sich wertvolle 
Ideen für spannende Ju-
gendarbeit gewinnen. red

Kurs „Allgäu Bloc“, Termin: 11.-13.7., 
Preis: 195 € (DAV-Mitglieder  
180 €). Tel.: 08324/93 01-0,  

Allgäuer Seminare: Bouldern für Pädagogen

Lernen „en bloc“
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können Kinder 
das Klettern 
genießen.

Bouldern 
macht 
Spaß.
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VORSICHT!
Schützen Sie sich 

und Ihre Familie!

Jetzt mitmachen und gewinnen:

6 x Aktivurlaub

1 Woche für 2 Personen in der Schweiz

Mehr unter www.insectfree.de

Das innovative insectfree Anti Zecken Spray schützt Gross und Klein– 
sanft, zuverlässig und über Stunden. International anerkannte Institute 
und Universitäten bestätigen: Der naturbasierende Wirkstoff aus der 
chinesischen Pflanze Eucalyptus Citriodoria lässt  Zecken  keinen Stich 
mehr. insectfree Anti  Zecken Spray eignet sich auch für Kleinkinder ab 
dem 6. Monat sowie für empfindliche Haut oder für die    An wen dung 
 direkt auf Textilien.

Repellents sicher verwenden. 
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Eine Woche durch die wilde 
Granit- und Gletscherwelt 
der Zillertaler Alpen: Das ist 
die Route des Berliner Hö-
henwegs. Und eine Wander-
woche auf diesem hochalpi-
nen Naturpark-Trek können 
Sie mit etwas Glück gewin-
nen. Naturpark und Touris-
musverbände im Zillertal 
gehen gemeinsam mit dem 
OeAV und den hüttenbesit-
zenden DAV-Sektionen ei-
nen besonderen Marketing-
Weg, um Wanderern einen 
besonderen Höhenweg na-
hezubringen. Zillertal-Gäs-
te können „Gutscheinhefte“ 
für sieben oder drei Über-
nachtungen auf den teil-
nehmenden Hütten und 

Gasthäusern am Weg kau-
fen; im Preis enthalten sind 
die Halbpension, eine Jause 
für unterwegs und Busgut-
scheine oder Straßenmaut, 
dazu die zwei AV-Karten 
des Gebiets und Informati-
onsmaterial. Ein Rundum-

Komplettpaket für 
die Wanderung ent-
lang von Gipfeln wie 
Olperer, Hochfeiler 
und Großer Möseler, 
zu bekannten Hüt-

ten wie Friesenberghaus, 
Olperer- oder Berliner Hüt-
te. Die Hüttenbuchungen 
werden vom Tourismusver-
band entgegengenommen, 
und AV-Mitglieder erhalten 
zehn Prozent Rabatt. red

Berliner Höhenweg im Zillertal

Ein Weg, mit dem man nur gewinnen kann

Mit etwas Glück können Sie die Reize der Zillertaler Alpen sogar gratis 
erleben: Für DAV-Mitglieder verlost der Naturpark wertvolle Preise:

1. Preis:  ein Gutscheinheft für 7 Übernachtungen (Halbpension)
2. Preis:  ein Gutscheinheft für drei Nächte (Halbpension)
3. Preis:  eine Naturpark-Kollektion (Fleecejacke und T-Shirt). 

Senden Sie dazu die Antwort auf die Frage 
„Wie heißt der höchste Berg der Zillertaler Alpen?“ 

an den    DAV, Ressort Hütten und Wege 
Stichwort „Berliner Höhenweg“ 
Von-Kahr-Str. 2–4 
80997 München

Und wenn Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen wollen, erhal-
ten Sie Informationen bei den Tourismusverbänden Mayrhofen-
Hippach und Tux-Finkenberg oder unter: www.naturpark-zillertal.at  
oder Tel. 0043/(0)5285/6 36 01.

M I T M A C H E N  U N D  G E W I N N E N
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Den folgenden Brief erhielt 
Ernst Fukala (Sektion Hal-
le) von seiner Enkeltochter 
– oder er könnte ihn erhal-
ten haben, dank der neu 
aufgelegten DAV-Broschüre 
„Mit Kindern auf Hütten“.

Liebe Oma, lieber Opa!

Wo Ihr doch so gerne 
wandern geht, könnt Ihr 
mich eigentlich auch ein-
mal über Nacht mitneh-
men, so wie mein anderer 
Großvater neulich. Ich bin 
zwar erst fünfeinhalb Jah-
re alt, aber Euer Alpenver-
ein hat ein Bilderbuch ge-
druckt, in dem alle Hütten 
in Deutschland, Österreich 
und Südtirol drinstehen, 
die gerne Kinder als Gäste 
haben. Großvater hat sich 
daraus die Schönfeldhüt-
te am Spitzingsee in Bayern 
herausgesucht, und da sind 
wir für eine Woche auf Ex-
pedition gegangen.

Wir waren sechs For-
scher, Großvater, Vater und  

vier Kinder von fünf bis acht 
Jahren. Die ersten zwei Ta-
ge haben wir auf der Wiese 
Steine untersucht und zer-
klopft, kleine Höhlen gefun-
den und Wohnungen gebaut 
und Tilman war mein Kö-
nig und ich die Prinzessin. 
Dann haben wir die Quel-
le gestaut, den Bach umge-
baut und einen Wettlauf auf 
den Jägerkamp gemacht. Da 
waren wir auf 1700 Metern, 
ganz schön hoch, und wir 

konnten sogar die Zugspitze 
sehen. Abends sind wir bald 
eingeschlafen. Dann haben 
wir noch einen Schatz ge-
funden, Schiffe und Flug-
zeuge im Bach schwimmen 
lassen, Pistolen geschnitzt, 
einen Alpensalamander un-
tersucht, den Bäumen Na-
men gegeben, die unend-
liche Geschichte gehört, 
Bilder gemalt und abends 
die Abenteuer des Barons 
von Münchhausen vorge-

lesen bekommen. In der 
Schönfeldhütte gab es im-
mer prima Essen, am liebs-
ten haben wir Schupfnu-
deln und Kaiserschmarrn 
gegessen. Wandern muss-
ten wir überhaupt nicht, das 
ist auch nicht cool.

Großvater hat gesagt, dass 
der Alpenvereinsbeitrag für 
Kinder und die Übernach-
tung sehr günstig wären, 
die Vollverpflegung klas-
se und überhaupt alles sehr 
kinderfreundlich. Das fand 
ich auch. Wer mehr wissen 
möchte, kann meinen Groß-
vater gerne anrufen.

Herzliche Grüße
Eure Astrid

Über einen zweiten Platz 
beim Wettbewerb „Der fa-

milienfreundliche Sport-
verein“ durfte sich im Janu-

ar die Familien-
gruppe der DAV-  
Sektion Minden 
freuen. Der Lan-
de s s p or t b u nd 
Nordrhein-West-
falen bewertete 
dabei unter an-
derem konkrete 
Angebote für die 
ganze Familie, 

familienfreundliche Beiträ-
ge und die Öffentlichkeits-
arbeit der Vereine. 

Das Mindener Gewinn-
rezept: gemeinsame Wo-
chenendaktionen, Treffen 
in einer Sporthalle mit ein-
gebauter Kletterwand und 
verschiedene Fitnessange-
bote für alle Altersklassen 
– dabei sind Jung und Alt 
gleichzeitig und gemein-
sam aktiv. red

Minden erhält Preis als familienfreundlicher Sportverein

Jung und Alt gewinnen gemeinsam

„Mit Kindern auf Hütten“ neu aufgelegt

Urlaubsgrüße: mit dem Großvater unterwegs

Neue Broschüre

n 89 familienfreundliche 
Hütten in Bay-
ern – Österreich 
– Südtirol 
n Ausführliche 
Hüttensteckbrie-
fe mit Angaben 
zur Alterseig-
nung für Kinder
n Tipps zur 
Tourenplanung und zum 
Bergsteigen mit Kindern
n Erhältlich unter dem Stich-
wort „Mit Kindern auf Hüt-
ten“ gegen Einsendung eines 
mit € 1,45 frankierten DIN-A5-
Rückumschlages an: 
DAV, Familienbergsteigen, 
Von-Kahr-Str. 2–4, 80997  
München; oder als Download 
unter www.alpenverein.de, 
Rubrik Familie/Broschüren.

Der „Taubenstein“, gemalt vom achtjährigen Johann

Die ausgezeichnete Familiengruppe
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Mit dem Trendsport Schnee-
schuhgehen und seinen Aus-
wirkungen auf die Natur 
beschäftigte sich die Fach-
tagung „Schneeschuhwan-
dern und Naturschutz“ der 
Bayerischen Akademie für 
Naturschutz und Land-
schaftspflege am 29. Febru-
ar 2008 im bayerischen Lau-
fen. Diskutiert wurde auch, 
wie das Schneeschuhgehen 
in naturverträgliche Bah-
nen gelenkt werden kann. 
Feststeht, dass immer mehr 
Menschen mit Schneeschu-
hen unterwegs sind. 

Der Trend scheint sich 
wie eine Welle von 
West nach Ost aus-
zubreiten und hat  

längst die Bayerischen Al-
pen erreicht. Schneeschuh-
gehen hat viele Formen, 
von einfachen Tal- oder 
Mittelgebirgswanderungen 
über Touren in mittle-
ren Höhenlagen bis zu  
anspruchsvollen Hochge-
birgs- oder Snowboardtou- 
ren. Entsprechend unter-
schiedlich sind die Motive 
der Schneeschuhgeher, ihre 
alpine Erfahrung und Sen-
sibilität für die Natur. Da 
sie immer häufiger auch in 

empfindliche Bereiche vor-
dringen – etwa in Überwin-
terungsgebiete von Wild-
tieren, die dringend Ruhe 
brauchen – sind Informati-
on und örtliche Lenkungs-
maßnahmen unerlässlich. 

Der DAV und das Baye-
rische Landesamt für Um-
welt haben im Rahmen  
der Projekte „Skibergstei-
gen umweltfreundlich“ und  
„Wildtiere und Skilauf im  
Gebirge“ bereits reagiert: 
Schneeschuhwanderer wer-
den örtlich gezielt ange-
sprochen und auf naturver-
trägliche Routen gelenkt. 

Zudem müssen Natur-
schutzaspekte ver-

stärkt vermittelt wer- 

den. Grundlage für die  
Planung naturverträglicher 
Touren in den Bayerischen 
Alpen ist die neue Alpen-
vereinskarte mit allen nöti-
gen Informationen. Attrak-
tive, umweltverträgliche 
Schneeschuhrouten auszu-
weisen und zu beschildern 
kann – zumindest in Mit-
telgebirgen oder im Um-
feld touristischer Zentren 
– gleichfalls dazu beitragen, 
sensible Gebiete störungs-
frei zu halten.  ms

Fachtagung naturverträgliches Schneeschuhgehen

Information fördert Rücksicht

an

Zu seinen Füßen ist das Eis  
900 Meter dick

Erkennen Sie den abgebildeten Berg und gewinnen Sie einen 
attraktiven Preis vom DAV Summit Club, dem weltweit größten 
Anbieter von alpinen Reisen und Kursen. Diesmal können Sie 
ein Twin-Wanderprogramm auf der Bieler Hütte in der Silvret-
ta gewinnen, inklusive Halbpension und Führergebühr (Wert  
€ 650,–). Beim preisgekrönten Twin-Wanderkonzept (siehe 
auch S. 16) werden täglich eine kürzere und eine längere Tour 
angeboten, aus denen man nach Kondition, Laune und Inter-
esse wählen kann – ein ideales Angebot für Paare.

Einsendeschluss ist der 12. Juni 2008. Nicht teilnahmeberech-
tigt sind die Angestellten der DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Senden Sie Ihre Antwort an:
Deutscher Alpenverein, Redaktion Panorama, 
Postfach 500 280, 80972 München
oder an
dav-panorama@alpenverein.de

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 2/08
Das Bild zeigte den Sass Maor in der Palagruppe der Dolo-
miten. Der Gewinn, ein viertägiges Gletschertrekking in den 
Ötztaler Alpen, ging an Gudrun Kaschube aus Stuttgart.
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 Kennen Sie den?  
Das Panorama-Gewinnspiel 
mit dem DAV Summit Club

Raten und Gewinnen
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In empfindlichen  
Gebieten ist Sensibilität 

und Lenkung gefragt.
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Kindern und Jugendlichen 
Umweltbewusstsein wirk-
sam und lebendig nahe-
bringen, das ist gute Um-
weltbildung. Diese wird in 
Bayern durch das Quali-
tätssiegel „Umweltbildung.
Bayern“ attestiert. Die JDAV 
Bayern erhielt jüngst die 
begehrte Auszeichnung.

Der Bayerische Staats-
minister für Umwelt, Ge-
sundheit und Verbraucher-
schutz, Dr. Otmar Bern-
hard, verlieh der bayrischen 
AV-Jugend am 2. April das 
Qualitätssiegel „Umwelt-
bildung.Bayern“. Christian 
Gabler, der stellvertretende 
Bezirksjugendleiter Schwa-
ben, nahm die Auszeich-
nung für die Landesjugend-
leitung Bayern in Empfang.

Mit dem Qualitätssie-
gel werden fachlich kom-
petente und professionelle 
Umweltbildungseinrich-
tungen in Bayern aner-
kannt. „Nur wer ein qua-
litativ hochwertiges, auf 
Dauer angelegtes, päda-
gogisches Bildungskon-
zept für nachhaltige Ent-
wicklung vorweisen kann, 
darf die begehrte Dachmar-
ke verwenden“, erklärte 
der Staatsminister; solche  
Einrichtungen „bürgen für 
ein qualitativ hochwertiges 
und pädagogisch fundiertes 
Bildungsangebot“.

Erziehung zu umwelt-
bewusstem Denken und 
Handeln ist eines der we-
sentlichen Ziele der Ju-
gendarbeit im Alpenverein. 
Die JDAV Bayern verfolgt 
dieses Ziel konsequent bei 
der Aus- und Fortbildung 

ehrenamtlicher Jugendlei-
ter und in Ferienfreizeiten 
für Kinder und Jugendliche.

20 Organisationen er-
hielten im oberpfälzischen 
Neusath-Perschen das Qua-
litätssiegel; gleichzeitig star-
tete dort auch die erste bay-

ernweite Kampagne für 
Umweltbildung unter dem 
Motto „WasSerleben 2008“. 
91 mit der Dachmarke „Um-
weltbildung.Bayern“ ausge-
zeichnete Bildungseinrich-
tungen werden von April 
bis Oktober 2008 Wissens-
wertes über die Lebens-
grundlage Wasser vermit-
teln. Der Beitrag der JDAV 
Bayern zur Kampagne sind 
zwei Ferienfreizeiten  auf 
der Franz-Senn-Hütte im 
Stubaital. Unter dem Titel 
„Ice Age“ beschäftigen sich 
die Kinder dort intensiv mit 
der Bedeutung und Bedro-
hung der Gletscher im Al-
penraum. red

Infos: www.jdav-bayern.de oder  
Tel. 089/44 90 01 95.

Qualitätssiegel verliehen

JDAV Bayern top in Umweltbildung

Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/Kontonummer?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) 
mit, die sich um alles Weitere kümmert.

Auf Nummer sicher
bei Bergnot, Suche und Auslands- 
krankenschutz bei Bergunfällen 
(Rückholung)     
Tel.: 0049/�9/�2 42 43 93
die Rufnummer des Alpinen Sicherheits-
Service des DAV. Der Versicherungs-
schutz des DAV.

Eiswüsten-Reportage nimmt  
Hörer mit
Einen Preis für seine Reportage „Expe-
dition durch die Eiswüste – Patagoniens 
Volcán Lautaro“ erhielt Folkert Lenz, Au-
tor bei Deutschlandradio Kultur, von der 
Vereinigung deutscher Reisejournalisten 
(VDRJ). Beim Columbus Radiopreis 2007 
belegte er in der Kategorie Langbeiträge 
den dritten Platz und erhielt den „Bron-
zenen Columbus“. „Dichte Atmosphäre, 
eindringliche Beschreibungen und Aus-
sagen der Alpinisten nahmen den Hörer 
mit auf den mühevollen, manchmal dra-
matischen Weg zum Gipfel des Vulkans“, 
schrieb die Jury in der Begründung.

Ticker

DAV Panorama 3/2008

Schon zum dritten Mal er-
hielt der DAV Summit Club 
auf der Internationalen Tou-
rismusbörse Berlin (ITB) 
den „Oscar“ des Tourismus, 
die „Goldene Palme“ von 
Geo Saison. Die Jury kürte 
in der Rubrik „Familienrei-
sen“ die alpinen Ferien nach 
dem Twin-Konzept zu ei-
ner der besten Reise-Ideen 
2008. Dabei können Kinder 
„gemeinsam und zwang-
los – mit Papa und Mama“ 
Bergferien erleben, täglich 
mit unterschiedlich langen 
Tourenmöglichkeiten und 
mit eigenem Bergführer. Ei-
ne gelungene Variation des 
bewährten Twin-Konzepts, 
mit dem Höhepunkt einer 

gemeinsamen Besteigung der  
Cima Marmotta (3330 m).  
Das Beste von allem: Das 
Programm ist buchbar. red

Familien-Twin-Programm am Ortler, 
Zufallhütte (2264 m) 
Termine: ab Juli 2008, je 8 Tage; 
Preis: 640 Euro (Erwachsene),  
für Kinder/Jugendliche (10–16 Jahre) 
510 Euro. 
Info: Tel. 089/642 40-119,  
www.dav-summit-club.de

DAV-Tochter erhält  Tourismus-„Oscar“

„Goldene Palme“ für Summit Club

Christian Gabler (r.) empfing 
die Auszeichnung für die JDAV.
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Am 14. Mai konnte Friedrich 
Christopher seinen 75. Geburts-
tag feiern. Seit 1951 ist er Mitglied 
der Sektion Berlin. Dort engagier-
te er sich zunächst als Gruppen-
leiter in der Jugendarbeit. Von 
1977 bis 1984 war er stellvertre-
tender Vorsitzender der Sektion. 
1984 übernahm er als Hüttenre-
ferent die Leitung des Hüttenaus-
schusses der Sektion, seit 2004 
ist Friedrich Christopher Erster 
Vorsitzender der Sektion Berlin. 
Für den DAV-Hauptverband enga-
gierte sich Christopher von 1988 
bis 2002 im Hauptausschuss.

Herbert Herbst feiert am 16. Juni 
seinen 70. Geburtstag. Seit 1964 
ist er Mitglied der Sektion Frank-
furt am Main, als Hüttenwart be-
treute er bis 1988 Riffelseehütte 
und Taschachhaus. Ab 1983 war 
er auch für die fünf Frankfurter 
Hütten im Kaunertal und im Pitz-
tal zuständig, außerdem arbeite-
te er im gemeinsamen Hütten-
ausschuss des DAV und des OeAV 
mit. Von 1983 bis 1989 war Herbst 
Zweiter Vorsitzender der Sektion 
Frankfurt, bevor er 1989 den Ers-
ten Vorsitz übernahm und in den 
Hauptausschuss des DAV beru-
fen wurde. Seit 2003 ist Herbert 
Herbst Zweiter Vorsitzender des 
DAV-Landesverbandes Hessen.

Erwin Rothgang kann am 5. Juni 
seinen 65. Geburtstag feiern. Der 
Leiter des Wuppertaler Umwelt-
amtes wurde auf Vorschlag der 
nordrhein-westfälischen Sekti-
onen 1992 in den Hauptausschuss 
gewählt, wo er bis 2000 aktiv 
mitarbeitete. Erwin Rothgang ist 
Zweiter Vorsitzender der Sektion 
Wuppertal, mehrere Jahre war er 
außerdem Erster Vorsitzender des 
DAV-Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen. Begonnen hatte seine 
DAV-Laufbahn in der Sektion El-
berfeld, wo er neun Jahre als Na-
turschutzreferent und schließlich 
auch als Zweiter Vorsitzender tä-

tig war. Das Hauptanliegen seiner 
Verbandstätigkeit ist nach wie vor 
der Interessenausgleich zwischen 
Bergsteigen und Naturschutz.

Sie setzte vor allem in der Ju-
gendarbeit des DAV Meilensteine: 
Lotte Pichler, die am 14. Mai ih-
ren 75. Geburtstag feierte. Bereits 
1958 übernahm die begeisterte 
Kletterin und Skitourengeherin 
die Leitung der Jungmannschaft 
der Sektion Leitzachtal. Kurz dar-
auf wurde sie als Vertreterin der 
weiblichen Jugend in den Jugend-
ausschuss gewählt, von 1974 bis 
1980 war sie Bundesjugendleite-
rin. Lotte Pichler setzte sich vor 
allem für ein fundiertes Konzept 
und eine pädagogische Aufberei-
tung der Jugendarbeit ein. Äu-
ßerst engagiert forderte sie ein 
eigenes „Haus der Jugend“: 1977 
wurde schließlich die Jugendbil-
dungsstätte eröffnet. Von 1992 
bis 1999 war Lotte Pichler Beauf-
tragte für Familienarbeit im DAV, 
außerdem übernahm sie das 
Amt der Ersten Vorsitzenden der 

Sektion Leitzachtal. 1994 wurde 
ihr Engagement für die Jugend 
auch von offizieller Seite gewür-
digt, sie erhielt den Ernst-Enzens-
perger-Preis vom Landesverband 
Bayern im Deutschen Jugendher-
bergswerk. Von 2003 bis 2005 
vertrat Lotte Pichler den Süd-
bayerischen Sektionstag im Ver-
bandsrat.

Ralph Bernhard (40) ist seit dem 
1. März 2008 neuer Geschäftsfüh-
rer der DAV Summit Club GmbH. 
Aufgewachsen ist Bernhard im 
Werdenfelser Land. In München 
absolvierte er eine Bankleh-
re. Nach dem Studium der Be-
triebswirtschaftslehre in Passau 
und in England arbeitete er zu-
nächst in einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft und dann als 
Leiter des Konzerncontrolling bei 
der börsennotierten Nemetschek 

AG. In den letzten sieben Jahren 
hat er als Senior Projektmanager 
bei der Unternehmensberatung 
Roland Berger Strategy Consul-
tants namhafte Unternehmen, 
vor allem aus den Bereichen 
Transport und Touristik, in stra-
tegischen und organisatorischen 
Fragen unterstützt.

Ein seltenes Jubiläum konnte 
Willi Amesöder (96) feiern: Seit 

70 Jahren ist er Mitglied der Sek-
tion Ansbach. Es wird kaum ei-
ne Skipiste im gesamten Alpen-
raum geben, die er in seinem Le-
ben noch nicht hinuntergewedelt 
ist, und noch mit 88 stand er auf 
seinen geliebten Brettern. Neben 
dem Bergsport hat sich der Jubi-
lar jahrzehntelang als Übungslei-
ter beim Schwimmen für behin-
derte Menschen engagiert. Heu-
te noch hält sich der sehr rüstige 
Senior geistig fit, indem er sämt-
liche Sportsendungen im Fernse-
hen verfolgt, die Tageszeitungen 
und natürlich das „Panorama“ 
aufmerksam liest.

Drei Jahrzehnte war Heinz Kä-
ferlein, der am 24. Mai seinen 
75. Geburtstag feiert, Erster Vor-
sitzender der Sektion Fürth. 1971 
hatte er diese anspruchsvolle Auf-
gabe übernommen, 1981 wurde 
er außerdem von der DAV-Haupt-
versammlung in den Hauptaus-
schuss gewählt, wo er zehn Jah-
re tätig war. Unter seiner Ägide 
entwickelten sich in Fürth aktive 
Jugend- und Jungmannschafts-
gruppen, die Mitgliederzahl der 
Sektion stieg von 750 auf rund 
2300. Ein weiteres Anliegen war 
ihm der Erhalt der Neuen Für-
ther Hütte bei Hollersbach, die 
während seiner Amtszeit mehr-
fach saniert, erweitert und konti-
nuierlich den aktuellen Anforde-
rung angepasst wurde. Seit 2001 
ist Heinz Käferlein Ehrenvorsit-
zender der Sektion, 2002 zeich-
nete ihn die Stadt Fürth mit dem 
„Goldenen Kleeblatt“ aus, einer 
Anerkennung für ehrenamtliches 
Engagement und Verdienste um 
die Gesellschaft. red

Menschen
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Am 5. Juli 2008 jährt sich 
zum fünfzigsten Mal die 
erste Besteigung des Hid-
den Peak oder Gasher-
brum I (8068 m) im Kara-
korum-Himalaya.

Bereits 1934 wurde der 
„Versteckte Berg“ am En-
de der Welt von der Inter-
nationalen Himalaya Expe-
dition (IHE) unter Leitung 
von Günter Oskar Dyhren-
furth erkundet. Der „Berg-
vagabund“ Hans Ertl kam 
dabei zusammen mit André 
Roch bis 6400 Meter. Ihre 

Anstiegslinie von Südosten 
trägt noch heute den Na-
men „IHE-Sporn“. Sie liegt 
im pakistanisch-indischen 
Grenzgebiet und ist heu-
te aus politischen Gründen 
nicht mehr zugänglich.

Doch 1958 war sie es 
noch, und die Amerikaner 
Peter Schoening und An-
drew Kauffman vollende-
ten im Juli die Route. Schoe-
ning und Nicolas Clinch lei-
teten das Unternehmen, für 
das sie 25.000 US-Dollar 
Sponsorengelder aufgetrie-
ben hatten – für damalige 
Verhältnisse eine gewaltige 
Summe. Amerikas Elite be-

nutzte während der Gip-
felbesteigung ab 7100 Me-
ter Höhe Sauerstoff aus der 
Flasche; sie wollten den Er-
folg mit allen Mitteln, nach-
dem sie fünf Jahre zuvor 
am benachbarten K2 (8611 
m) abgeblitzt waren. Pe-
ter Schoening wurde in sei-
ner Heimat wie ein Natio-
nalheld verehrt; er starb am 
22.9.2004 mit 77 Jahren in 
Seattle.

Die zweite Besteigung 
des Hidden Peak gelang 
1975 Peter Habeler und 
Reinhold Messner mit einer 

aufsehenerregenden Alpin-
stil-Erstbegehung. Die ers-
ten deutschen Bergsteiger 
auf dem Gipfel waren im 
Sommer 1982 Michl Dacher,  
Sigi Hupfauer und Günter 
Sturm.

Während es an der Süd-
seite inzwischen viele Rou-
ten und Varianten gibt, ist 
es anderswo still geblie-
ben. Von seiner Nordseite, 
aus dem Shaksgam-Tal im 
chinesischen Sinkiang und 
vom Urdok-Gletscher, ist 
der Anstieg zum Gipfel sehr 
zeitaufwändig, schwierig 
und teuer – und noch nie-
mandem gelungen. rs

Erstbesteigung des Hidden Peak vor 50 Jahren

Mit allen Mitteln zum Gipfel

WWW.ALPINA-EYEWEAR.DE

FIREBIRD  > IN-MOLD TECHNOLOGY
     TRI-GUARD 40 > CHANGEABLE LENS SYSTEM

WINNERS 
CHOICE

Firebird104x280.indd   1 20.03.2008   9:36:55 Uhr
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Der 8068 Meter hohe 
Hidden Peak ist keiner der 
„leichten“ Achttausender.



Von einem Wochenende 
zum nächsten ist es eine lan-
ge Wartezeit für berufstäti-
ge Bergfreunde. Doch nun 
können sie sich mit der neu-
en DAV-Taschen-Kollektion 
ein Stück Berge in den Alltag 
holen. Wer mit dem „DAV 
Allround Daypack“ ins Bü-
ro oder in die Schule wan-
dert, wird beim Blick auf das 
Edelweiß-Logo gerne an den 
letzten Hüttenabend oder 
an das echte Edelweiß am 
Wegesrand zurückdenken. 
Mit seinem gepolsterten 
und vorgeformten Rücken-
teil, den Slidestop-Schul-
terträgern, DIN-A4-Trenn-
fächern und Organizer wird 
dieser Tagesrucksack zu 

einem so treuen Begleiter, 
dass man ihn am Wochen-
ende am liebsten mit auf den 
Berg nehmen möchte – und 
natürlich auch kann.

Als Begleiter für Berg-
touren mit Übernachtung 
ist der neue DAV-Kultur-
beutel ideal. Klein, fein und 
praktisch kommt er mit drei 
RV-Netzfächern, Spiegel 
und Aufhängehaken daher. 
Mit seinen 190 Gramm und 
16 x 22 Zentimeter Außen-
maßen passt er garantiert in 
jeden Rucksack, hilft aber 
auch auf Reisen, das Nötige 
griffbereit und übersicht-
lich zu organisieren. Wer 

für unterwegs, den Stadt-
bummel oder fürs Büro ei-
ne Tasche sucht, findet in 
der schwarz-anthrazitfar-
benen „DAV City-Tasche“ 
einen unverwüstlichen und 
praktischen Begleiter. Mit 
ihrem Slidestop-Schulter-
träger, der gepolsterten auf-
gesetzten RV-Tasche und 
Organizer hat darin alles 
Platz, was man täglich so 
braucht. Und mit der DAV-
Geldbörse mit Edelweiß- 

und Vaude-Logo macht so-
gar das Bezahlen beim Brot-
zeiteinkauf beinahe Spaß.

Sämtliche Kollektions-
stücke werden vom DAV-
Kooperationspartner Vaude, 
der bekannten deutschen  
Bergsportfirma aus Tett-
nang, in gewohnt hoher 
und robuster Qualität ge-
fertigt. Damit die Freu-
de lange anhält, die die 
Edelweiß-Teile in den 
Alltag bringen.     red 

DAV-Taschen-Kollektion 2008

Pack die Berge ein!

Höhepunkt einer außer-
gewöhnlichen Nepalreise  
für Jugendliche ist die  
Trekkingtour zum Basisla-
ger am Mount Everest und 
zum Gipfel des Kala Pattar 
(5545 m).

Zum sechsten Mal orga-
nisiert Andreas Neuhauser 
aus Kempten dieses Aben-
teuer für sportliche, berg-
begeisterte und kulturell 
interessierte Jugendliche. 
Übernachtet wird in klei-
nen Lodges der einheimi-
schen Sherpas. 

Um den jungen Teil-
nehmern die Möglichkeit 
zu geben, die Religion, die 
Kultur und die Menschen 
des ehemaligen König-
reiches wirklich kennenzu-
lernen, werden einheimi-

sche Jugendliche die Grup-
pe begleiten. Spannend ist 
auch der Besuch der Haupt-

stadt Kathmandu mit zahl-
losen buddhistischen und 
hinduistischen Heiligtü-

mern, vielen religiösen Fes-
ten und der brodelnden 
Altstadt. red

Jugend-Trekking zum Everest 

Das Basecamp ruft

Jugend-Trekkingtour

Termin: 1.–24.8.08 
Preis: 1595 Euro (Flug, 
Transfers, Übernachtungen 
und Betreuung)
Alter: 14–18 Jahre
Anmeldung/Infos: Moun-
tain Action, Andreas Neu-
hauser, Liechtensteiner 
Straße 9, 87439 Kempten, 
Tel. 0831/854 82, andreas. 
neuhauser@online.de, 
www.mountain-action.de

Gut drauf trotz  
Monsunwetter: die 

Gruppe von 2006
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Ärzteweiterbildung mit Diplom „Mountain Medici-
ne“ ++ höhenmedizinischer Intensivkurs unter Leitung 
von Prof. Dr. P. Bärtsch ++ anerkannt von UIAA und In-
ternational Society for Mountain Medicine ++ 9.–15.8.,  
Hotel Steingletscher, Schweiz ++ kontakt@ams-die-
akademie.de

Alpenwoche „neues Denken – 
Neues denken“ ++ Konferenz zur 
nachhaltigen Entwicklung der Alpen 
++ für Wissenschaftler, Verbands-
vertreter und Bergsportler ++ 11.–
14.6., L´Argentière-la-Bessée, Frank-
reich ++ www.alpweek.org

Risikomanagement von Bergsteigern als Vorbild 
für Manager ++ TÜV-Seminar „Risk Manager – Out-
door TÜV“ ++ Unternehmensführungsinstrumente und  
Outdoor-Aufgaben ++ 28.7.-1.8., Pfronten, Allgäu ++  
Monika.Wuerzner@tuev-sued.de, Tel.: 089/57 91-27 75

Autofrei Richtung Großglockner ++ Bus-Shuttle vom 
IC-Bahnhof Mallnitz/Obervellach ++ Paketangebote  
für Wander-Überschreitungen wie Glocknerrunde,  

Tauern- oder Wiener Höhenweg ++ www.nationalpark-
hohetauern.at oder Tel.: 0043/(0)4825/2 00 49

 „Deutsche sind die besten Urlauber“ ++ Online-Studie 
von Harris Interactive im Auftrag von www.expedia.de 
mit 5000 europäischen Erwachsenen ++ 81 % der Deut-
schen nehmen ihre 27 Urlaubstage komplett, „geben 
aber auch im Job alles“ ++ 23 Prozent würden für einen 
zusätzlichen Ferientag auf bis zu 500 Euro verzichten

LetterAltura Festival für Bergliteratur, Reisen und 
Abenteuer ++ vier Wochenenden von 25.6. bis 20.7. ++ 
am Lago Maggiore und Ortasee ++ mit Vandana Shi-
va (alternativer Nobelpreis), Marc Batard, Patrick Edlin- 
ger, ... ++ www.letteraltura.it

�00 Gottesdienste im Freien und in den Bergen ++ 
Termine der evan-
gelisch-lutherischen 
Kirche in Bayern ++ verzeichnet auf www.kircheim 
gruenen.de und www.berggottesdienste.de
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Unter der Dachmarke „Schweiz- 
Mobil“ kann man die Schweiz ab so-
fort als „Wanderland“, „Veloland“, 
„Mountainbikeland“, „Skatingland“ 
oder „Kanuland“ erkunden. Das 6300 
Kilometer umfassende Wegenetz für 
Wanderer verläuft, neben kürzeren 
Regionalrouten, großteils auf sechs 
nationalen Fernwanderwegen wie 
dem „Trans Swiss Trail“, dem „Alpen-
panorama-Weg“ oder dem Schweizer 
Jakobsweg „Via Jacobi“. Aber auch der 
eidgenössische Teil der internationa-
len Via Alpina führt als eigenständi-
ges „Wanderland“-Element durch das 
südliche Nachbarland.

Für Radfahrer stehen 8500 Kilo-
meter auf zehn Routen zur Verfü-
gung – ganz neu ist die Rennrad-Al-
penpässe-Tour mit acht Alpenpässen. 
Für Mountainbiker werden vorläufig 
3300 Kilometer auf drei landesweiten 
Durchquerungen („Alpin“, „Panora-
ma“ und „Jura“) und mehreren regio-
nalen Bikerouten zur Verfügung ste-
hen. Damit haben die Entwickler zwei 
erstklassige Alpen- und eine recht  
sehenswerte Mittelgebirgsdurchque-
rung ausgetüftelt. Für Inline-Skater 
stehen 1000 Kilometer asphaltierte 
Wege zur Verfügung, und Kanufah-

rer können immerhin noch 330 Ki-
lometer aus eigener Muskelkraft be-
wältigen.

Alle ziehen mit
Unter dem Dach der Stiftung 

„SchweizMobil“ versammeln sich 
wichtige Entscheidungsträger, ver-
schiedene Bundesämter, staatliche 
Ministerien und Institutionen, das 
Fürstentum Liechtenstein sowie 120 
kantonale Amtsstellen und über 2000 
Gemeinden. Auch von verschiedens-
ten Verkehrs-, Gastronomie- und 

Über 10.000 Kilometer 
einheitlich beschildert

Seit Mai besitzt die Schweiz ein ein-
zigartiges, landesweites Wegenetz 
für Natursportarten. „Schweiz- 
Mobil“ umfasst über 10.000 Kilome-
ter einheitlich markierter Wege für 
Wanderer, Radfahrer, Mountain- 
biker, Inline-Skater und Kanufahrer.

Von Traian Grigorian

Schweiz macht mobil 
für Natursportler 

… Skater, Kanufahrer 
oder der klassischen 
Bewegung Zugetane …
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Sportverbänden sowie vom Touris-
mus wird „SchweizMobil“ getragen.

Den Auftrag für die Umsetzung 
bekam das private Velobüro Olten, 
das schon vor acht Jahren durch Lan-
cierung des „Velolands Schweiz“ auf 
sich aufmerksam gemacht hat. Bei 
„SchweizMobil“ ist sich der Kon-
zeptentwickler Bruno Hirschi si-
cher: „Was wir hier auf die Beine ge-
stellt haben, wird weltweit erst mal 
einzig dastehen.“ Die Erarbeitung 
des Projekts kostete rund 12,5 Millio-
nen Franken, noch einmal so viel ga-

ben die Kantone für Signalisierung 
und Infrastruktur aus. 90 Prozent der 
Kosten trägt die öffentliche Hand. 
Doch schon im ersten Jahr werden 
„höchstwahrscheinlich 500 Millio-
nen Schweizer Franken Umsatz ge-
neriert, ausgelöst durch elf Millionen 
Tagesausflügler, etwa 500.000 Mehr-
tagesreisen und 1,4 Millionen Über-
nachtungen“, rechnet Bruno Hirschi.

100.000 Wegeschilder
 Über 150 Mitarbeiter der Werkhö-

fe waren im Frühjahr damit beschäf-
tigt, landesweit 100.000 Schilder auf-
zustellen. Probleme bei der Entwick-
lung und Umsetzung gab es während 
der seit vier Jahren laufenden Vorbe-
reitungen so gut wie keine. Alle Dis-
kussionen über den Wegverlauf ver-
liefen ausnahmslos positiv, ob mit 
Naturschutz-, Jagd-, Wander- oder 
Umweltverbänden. „Nur das Mili-
tär machte uns an einer Stelle einen 
Strich durch die Rechnung“, erinnert 
sich Bruno Hirschi – im Nachhin-
ein fast schon wieder belustigt. Trotz 
höchster Fürsprache auf Bundesrats- 
ebene blieb die Landesverteidigung 
bei einer Sperrzone hart und bestand 
auf weiträumiger Umfahrung.

Neben einer umfassenden Routen-
führer-Literatur, die pünktlich zum 
Start in den Buchläden erschienen ist, 
gibt es komplett buchbare Angebote. 
„SwissTrails“ ist der nationale Anbie-
ter, der seinen Gästen einen individu-
ell planbaren Baukastenservice auf al-
len Strecken anbietet, unter anderem 
mit Gepäckbeförderung und Voraus-
buchung der Übernachtungen.

Das Herzstück der Informations-
gewinnung ist jedoch die innovative 
Internetseite von „SchweizMobil“. 
Auf einer interaktiven Landkarte der 
Schweiz, die sich bis auf den Maßstab 
1:50.000 vergrößern und kostenlos 
ausdrucken lässt, findet man jede nur 
erdenkliche Information über jeden 
Streckenabschnitt – einschließlich der 
notwendigen Telefonnummern und 
Fahrpläne. Bruno Hirschi rechnet mit 
1,5 Millionen Seitenaufrufen pro Jahr.

Info: www.schweizmobil.ch,  
www.swisstrails.ch

Schweiz macht mobil 
für Natursportler 

„SchweizMobil“ macht 
Helvetien neu attraktiv. 

Ob Radfahrer …

… Bergwanderer: Alle 
finden nun bestens 

beschilderte Routen.
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