
Gelungen
Zum DAV Bergsport-Kongress Berg.Schau! 
2008
Zuerst war ich etwas skeptisch. Wie-
so findet die Bergschau in Dresden 
und nicht in München statt? Aber 
es war eine sehr gute Entscheidung. 
Dresden – eine wunderbare Stadt; die 
Berg.Schau! – eine gelungene Veran-
staltung. Die Mischung macht’s. So 
auch hier. Foren zum Diskutieren, 
prominente Redner, eine kleine Mes-
se, sehr informative Vorträge und ei-
ne super Abendveranstaltung. Für die 
Tage vorher und nachher sowie für die 
Begleitpersonen fand ein abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm statt. 
Einzig der DAV-Messestand fiel etwas 
mager aus. Es wäre schön gewesen, 
wenn die Teilnehmer die Möglichkeit 
gehabt hätten, die aktuelle Kollektion 
zu erwerben. Die Berg.Schau! war ein 
gelungener Kongress, und ich würde 
mich freuen, wenn es nicht der letzte 
war. Ein besonderes Lob an die vielen 
Organisatoren und Helfer!

A. Görge aus Wadersloh

Orientierungshilfe
Wie viele in meinem Freundeskreis 
schätze ich die Gestaltung des Pano-
rama sehr. Nur ein Punkt nervt mich 
immer wieder, und das geht nicht 
nur mir so: Ich vermisse bei Arti-
keln über andere Gegenden ein oder 
zwei Kartenausschnitte zum jewei-
ligen Gebiet, da ich beim Lesen wis-
sen möchte, wo sich das Ganze ab-
spielt. Beispiel im letzten Heft: Sün-
tel und Ith sind keine Flüsse, die ein 
Süddeutscher so leicht in einer nord-
deutschen Karte findet und längeres 

Suchen würde ich mir gerne ersparen. 
Das gilt besonders auch für das her-
vorragende Jahrbuch des Alpenver-
eins, in dem zeitweise mehrere Kar-
tenausschnitte von fernen Gegenden 
enthalten waren. Heute nichts mehr. 
Kostengründe? Mir würde eine hand-
gezeichnete Grobskizze genügen.

U. Koppold aus Stadtbergen

Kein Vorbild
Zum Beitrag „30 Jahre Jugendbildungs-
stätte der JDAV“ in DAV Panorama 
4/2008, S. 7
Ich gehe davon aus, dass der so über-
schriebene Artikel auch Jugendliche 
zur Lektüre anreizt. Das abgedruck-
te Bild halte ich in diesem Kontext al-
lerdings für peinlich und unpassend 
im Sinne einer Vorbildfunktion: Zeigt 
es doch – mal halb abgeschnitten, mal 
„chillend“ in der Hängematte – aus-
schließlich Nichtjugendliche beim 
Genuss von Gerstensaft. Natürlich 
bin ich nicht so naiv zu denken, dass 
bei solchen Ereignissen nicht auch 
ein(e) gewisse(s) Maß an Alkohol da-
zu gehört – sicher aber nicht auf ein 

Foto im Zusammenhang mit Jugend-
lichen. Stellt halt die Gläser vorher ir-
gendwo ab.

O. Mielmann aus Sofia (DAV Hamburg)

Nur noch extrem?
Seit knapp vierzig Jahren bin ich Mit-
glied der DAV-Sektion Tittmoning, 
meine Frau seit fast fünfzig Jahren. 
Und immer noch sind wir sehr ak-
tiv, auch im Hochgebirge. Unsere 
Sektion hat derzeit etwa 1000 Mit-
glieder, davon weit über die Hälfte 
im Alter über 50 Jahre (meine Frau ist 
65, ich selbst bin 70). Was die DAV- 
Zeitung betrifft, handeln die meis-
ten Artikel nur von Extremtouren, 
Wettkämpfen, Bouldern, Extremklet-
tern, Mountainbiken – heute schon 
mit Einrad oder im Gelände, wo sie 
nicht hingehören. Jeder Artikel unter-
malt mit x Fremdwörtern, muss das 
sein? Oder ist es eine Schande, Deut-
scher zu sein? Zur Ehrenrettung blei-
ben nur noch ein paar Seiten für Wan-
derungen, leider meist weit weg im 
Ausland. Mein Vorschlag: Nehmt 
euch mal eine Deutschlandkarte zur 

Berichtigung
In DAV Panorama 4/2008 wurde 
auf Seite 19 Juliane Wurm als  
Jugend-Europameisterin 2005 er-
wähnt. Allerdings gab es auch 2003 
eine Jugend-Europameisterin aus 
den Reihen des DAV: Nadine Ruh.

Ihre Meinung ist uns etwas wert

Schreiben Sie uns!

Herzlichen Glückwunsch: In jeder Ausgabe prämiert 
die Redaktion einen Leserbrief. Die Gewinner der Aus-
gabe 5/2008, K. u. H. Schmidts aus Kissing, erhal-
ten für ihren Beitrag „Rucksack in der Randkluft“ ei-
nen „Ersatzrucksack“, den „Brenta 26“ von Vaude im 
Wert von 70 Euro. Der schmal geschnittene Wander-
rucksack ist der ideale Begleiter auf Tagestour und 
bietet viel Bewegungsfreiheit für die Arme. Durch 
das Aeroflex-Easy-Adjust-Rückensystem kann er je 
nach Bedarf Luft zirkulierend auf Distanz gehalten 
oder als anliegender Körperkontaktrücken ge-
tragen werden. Die Träger lassen sich über das 
F.L.A.S.H.-Schulterträgersystem optimal an die 
Rückenlänge anpassen. Eine Sitzmatte, Kompass 
und Regenhülle gehören ebenfalls zur Ausstattung. 

Bitte schreiben Sie an: Deutscher Alpenverein e. V., Redaktion DAV Panorama, Post-
fach 50 02 20, 80972 München, Fax: 089/140 03–98, dav-panorama@alpenverein.de
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für jeden Geschmack
Spaß im Schnee

Die schönsten Seiten
des Alpenwinters!
Hundeschlittenfahren
Machen Sie im tief verschneiten Böhmerwald Ihr 

„Musher-Diplom“. Ein faszinierendes Erlebnis, 

das Menschen, Tiere und Natur in Einklang bringt. 

Für Einsteiger, Familien und Abenteurer.

Schneeschuhwandern
Winterfreuden auf die sanfte Tour – zauberhafte 

Schneeschuhwanderungen und gemütliche Hütten-

abende in den ursprünglichen Landschaften des 

Safientals, des Allgäus oder der Dolomiten.  

Skifahren und Skitouren
Tiefschneeträume oder Pistenpower – erleben Sie die 

Bretter, die die Welt bedeuten, auf herrlichen Trips 

und Touren, z. B. im Val Müstair oder am Arlberg. 

Das Winterprogramm ist ab 30. 9. 08 online verfügbar.  

Im Oktober kommt der 
Summit-Katalog 2009!

Hand und ihr werdet erkennen, dass 
es auch in unserer Heimat Berge und 
lohnende Ziele gibt, die nicht nur von 
älteren Bergsteigern, sondern auch 
immer mehr von jungen Menschen 
erwandert werden, die den heutigen 
Leistungsdruck nicht mitmachen, 
aber trotzdem viel Spaß im Gebirge 
haben. Bestimmt sind 50 Prozent der 
Mitglieder auch dieser Meinung.

I. u. E. Vieregg aus Tittmoning

Rucksack in der Randkluft
Im Juli erklommen meine Frau und ich 
die Parseierspitze in den Nördlichen 
Kalkalpen. Die Augsburger Hütte der 
DAV-Sektion Augsburg war die ideale 
Ausgangsstation. Beim Abstieg nahm 
ich meinen Rucksack an der Schlüs-
selstelle (II) ab, um besser abklettern 
zu können. Durch eine kleine Un-
achtsamkeit beim Abstellen am Bo-
den fiel er zweihundert Meter die Süd-
wand hinunter. Unsere größte Sorge 
war, dass der Rucksack einen anderen 
Wanderer mitreißen würde, was zum 
Glück nicht geschah. Beim weiteren 
Abstieg hielten wir immer wieder 
Ausschau, aber der Rücksack mit Geld-
beutel, Schlüssel, Steigeisen, Stöcken, 
Handy, Taschenmesser und Jacke war 
wie vom Erdboden verschluckt. Wir 
berichteten dem Hüttenwirt der Augs- 
burger Hütte, Florian Hartmann, von 
unserem Unglück. Er holte sogleich ei-
nen Schreibblock, um alles aufzulis-
ten, was im Rucksack enthalten war. 
Bei einem seiner nächsten Weg-Kon-
trollgänge wollte er Ausschau halten. 
Freundlicherweise bekamen wir „Mit-
tellosen“ Kredit auf der Hütte und 
konnten so zu Abend essen und noch-
mals im Zimmerlager übernachten. 
Einige Tage später lag eine Postkarte 
im Briefkasten: „Rucksack geborgen.“ 
Der Wirt hatte ihn aus sieben Meter 
Tiefe der Randkluft des Grinner Fer-
ner geborgen und fast alle Gegenstän-
de wieder zusammengesammelt. Uns 
ist bis heute ein Rätsel, wie er das ge-
schafft hat. Wir möchten uns auf die-
sem Weg noch einmal herzlich bedan-
ken und die Augsburger Hütte allen 
Bergfreunden empfehlen.

K. u. H. Schmidts aus Kissing

Grüße aus der Ferne
Wir freuen uns immer sehr über den 
Erhalt Ihrer Zeitschrift, in der wir stets 
viele Anregungen und Ideen finden. 
Außerdem gibt es Informationen al-
ler Art, die uns sehr von Nutzen sind. 
Die Zeitschrift wird jedes Mal mit viel 
Spannung erwartet. Daher möchten 
wir uns heute für Ihre Zusendung be-
danken. Wir wünschen Ihnen auch 
weiterhin viel Erfolg.  Kurt Claussen, 

Vorsitzender DAV-Valparaíso, Chile

Pionierarbeit?
Zum Beitrag „Bikereise in die Vergangen-
heit“ in DAV Panorama 3/2008, S. 110f.
Leider ist erst auf den zweiten Blick zu 
erkennen, dass es sich hier wohl um 
einen Promotion-Beitrag handelt. Ich 
möchte mich trotzdem dazu äußern. 
Ich bin schon seit Jahren wandernd im 
Piemont unterwegs. Dieses Jahr führ-
te mich mein Weg auch durchs Mai-
ratal. Durch einen glücklichen Um-
stand begegnete ich dem Präsidenten 
der „Associazione Percorsi Occita-
ni“ [Anm. der Redaktion: Organisa-
tion, die den Mairatalrundweg ge-
schaffen hat]. Er berichtete von immer  
häufigeren Schwierigkeiten zwischen 
Wanderern und Mountainbikern. 
Ohne das Verdienst von Herrn Pe-
ter Vogt für den hier gut funktionie-
renden sanften Tourismus zu schmä-
lern, möchte ich darauf aufmerksam 
machen, dass es in erster Linie dem 
Engagement des deutsch-österrei-
chischen Paares Schneider in Zusam-
menarbeit mit den wenigen verbliebe-
nen engagierten Einheimischen wie 
eben dieses Präsidenten zu verdanken 
ist, dass es diese Wege überhaupt wie-
der gibt. Bei den „Percorsi Occitani“ 
und speziell dem Mairatalweg handelt 
es sich größtenteils um reine Wan-
derwege, für Mountainbiker teilwei-
se gänzlich ungeeignet. Es mag sicher 
geeignete Bikertouren geben, für die 
sich Herr Peter Vogt gerne einsetzen 
kann. Aber sich die Entdeckung des 
Mairatals auf seine Fahnen zu schrei-
ben, damit würde man der Pionierar-
beit von Maria und Andreas Schneider 
einfach zu wenig Respekt zollen. 

R. Schmölz aus Marktoberdorf
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