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Sport leben, Sportliches erleben. Der Herbst in 
Gröden bietet eine Vielfalt an sportlichen Aktivitä-
ten und Veranstaltungen. Outdoor oder Indoor -
viele Möglichkeiten stehen zur Wahl. Als Kulisse
die Grödner Dolomiten, ein Naturschauplatz, wo
Sie in der ersten Reihe sitzen. Urlaub in Gröden, Ihr
persönliches Spitzenerlebnis ist Ihnen garantiert.
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Bei Erscheinen dieser Panorama-Ausgabe liegt der vom DAV veranstaltete Berg-
sportkongress Berg.Schau! schon wieder zwei Monate zurück. Wer im Juli in 
Dresden dabei war, wird sich sicher an die intensiven Tage erinnern – und an 
den Themen dranbleiben wollen, die in größerer oder kleinerer Runde bespro-
chen wurden. Wer keine Gelegenheit hatte, die Veranstaltung live zu erleben, 
dem sei das diesem Heft beigelegte „Panorama spezial“ empfohlen, um einen 
Eindruck zu bekommen und sich in zusammengefasster Weise über die wich-
tigen Themenbereiche zu informieren, die auf der Berg.Schau! zur Diskussion 
standen. Der DAV und seine Sektionen werden nun entscheiden müssen, wie 
sie welche Themen weiterbehandeln wollen, wo künftig Schwerpunkte zu set-
zen sein werden und wohin sich der Verband weiterentwickeln soll. Der Kon-
gress war kein Zieleinlauf, er war ein Startpunkt!
Überschattet war die Berg.Schau! durch die Entführung einer Bergsteiger-Grup-
pe aus dem DAV am Ararat in der Osttürkei. Die Entführten kamen zum Glück 
nach zwölf Tagen in Geiselhaft zumindest körperlich unversehrt wieder frei. Der 
Ararat als beliebtes Gipfelziel wird aber bis auf Weiteres – wieder einmal – nicht 
zugänglich sein. Dass wir deshalb den im letzten Heft angekündigten Beitrag 
über den Fünftausender-Vulkan nicht bringen, versteht sich von selbst.
Stattdessen bewegen wir uns in den sicherheitspolitisch unproblematischen und 
viel näher liegenden Alpen, und zwar wandernd. Wir übertragen das in den fer-
nen Bergen der Welt entwickelte Trekking in die heimatlichen Gefilde des Chiem-
gau und Wetterstein – bis hinauf auf den Gipfel der Zugspitze. Und wir erforschen 
einen kleinen Teil der französischen Alpen – die Chartreuse mit ihrer beeindru-
ckenden kulturellen Einzigartigkeit und langen Geschichte. Historisch geht es auch 
auf der Via Spluga zu, einem mustergültigen Schweizer Weitwanderweg, der von 
Chur in Graubünden bis nach Chiavenna in der Lombardei führt.
In jedem Panorama informiert die Sicherheitsforschung über die Ergebnisse ih-
rer Arbeit. Dieses Mal geht es um das Seil als Gefahrenquelle bei Kletterstürzen 
– und auch um die Personen, die hinter der Sicherheitsforschung stehen. Unse-
re Heft-Palette runden Tipps zur Bergsport-Ausrüstung für Kinder, Informationen 
über Verletzungen beim Laufen, ein Hüttenporträt der Frederic-Simms-Hütte in 
den Lechtaler Alpen und eine Menge Nachrichten aus dem Bergsport und dar-
über hinaus ab.
Und die Jugend? Die hat sich im Knotenpunkt viel Mühe gemacht mit dem Listen- 
heft, das besonders die (Gipfel-)Jäger und (Berg-)Sammler unter uns erfreuen wird.

Wir wünschen Ihnen schöne Herbsttage und viel Gelegenheit zum „Jagen und 
Sammeln“ in den Bergen.

Ihr

Georg Hohenester
Verantwortlicher Redakteur
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