
ls nächstes geh ich auf 
den Mount Everest“, 

jubelt Patrick, als er, übers 
ganze Gesicht grinsend, 
abgelassen wird. Der Ver-
gleich mag unpassend er-
scheinen im Plastikgebirge 
der Stuttgarter Kletterhal-
le. Doch seine Leistung ist 
ähnlich bewundernswert 
wie der Himalayagipfel für 
einen Normalbürger: Der 
14-Jährige hat gerade seinen 
ersten Vorstieg absolviert – 
trotz Down-Syndrom.

„Vor drei Jahren hätten 
wir uns nie träumen lassen, 
dass Kinder mit Behinde-
rungen beim Klettern selber 
vorsteigen. Aber wir haben 
erfahren: Sie können sehr 
viel lernen, wenn man ih-
nen die Zeit dazu gibt“, be-
richtet Christian Alex (34), 
der in der Sektion Stutt-
gart die integrative Klet-
tergruppe „Toprope-Che-
cker“ leitet. Im Juni wurde 
er von den Lesern des Ma-
gazins Reader’s Digest zum 
„Ehrenamtler des Jahres“ 
gewählt – eine hochver-
diente Auszeichnung für 
ihn und sein Team, das seit 
rund vier Jahren eine ge-
sellschaftlich wertvolle Ar-
beit leistet.

Angefangen hat alles im 
Februar 2004 mit der Idee, 

in Kooperation mit dem  
Behindertenzentrum Stutt- 
gart einen integrativen Klet- 
terkurs für Kinder mit und 
ohne Behinderung anzubie-
ten. Das Experiment wurde 
im Folgejahr mit vollem Er-
folg wiederholt, die begeis-
terten Kinder wollten mehr. 
So verbrachten die Kinder 
aus den beiden Kursen im 
Sommer 2005 eine Klet-
terwoche auf dem sekti-
onseigenen Albhaus auf 
der Schwäbischen Alb und 
gründeten im Anschluss 
die integrative Klettergrup-
pe „Toprope-Checker“, die 
sich seither jeden Montag in 
der Kletterhalle der Stutt-
garter Sektionen trifft.

15 Kinder und Jugendli-
che zwischen neun und 16 
Jahren gehören heute zu der 

Gruppe; fünf Kinder haben 
geistige Behinderungen und  
gehen auf Sonderschulen 
in Stuttgart. Dementspre-
chend sind auch die Grup-
penleiter fachlich wie sozi-
alarbeiterisch doppelt qua-
lifiziert: Christian Alex und 
seine Frau Tine sind Trainer 
C Sportklettern, er ist So-
zialpädagoge, sie Sonder-
schullehrerin. 

Unbefangen
Ihnen zur Seite stehen 

Michael Guntermann, Ju-
gendleiter und Sozialpäda-
goge, und Achim Westedt, 
der Sozialarbeit studiert. 
Die beiden arbeiten für das 
Behindertenzentrum in der 
Gruppe mit. Christian und 
Tine engagieren sich ehren-
amtlich, sie erhalten nur die 

gleichen Spesen für Fahrten 
wie die anderen Jugendlei-
ter der Sektion.

Seit gut drei Jahren also 
gehören die „Toprope-Che-
cker“ zum Bild des Kletter-
zentrums Stuttgart. An-
fangs wurde, wie der Name 
sagt, nur mit Seilsicherung 
von oben geklettert. Und 
selbst das war für viele der 
behinderten Kinder schon 
grenzwertig. Ein Mädchen 
bekam in drei Meter Hö-
he ständig Angst, hing wei-
nend im Seil. Doch sie ver-
suchte es immer wieder – 
und heute klettert sie wie 
alle bis unters Hallendach 
in 15,80 Meter Höhe und 
singt und lacht beim Ab-
gelassenwerden. Auch das 
Sichern haben alle gelernt, 
„schrittweise, man braucht 
ein bisschen mehr Geduld“, 
wie Christian Alex sagt; 
heute mache zwar immer 
noch ein Betreuer die Hin-
tersicherung am Brems-
seil, aber „alle sichern or-
dentlich. Manchen Klet-
teranfängern fällt eh die 
Kinnlade runter, wenn sie 
sehen, was die Kids drauf-
haben“, erzählt Alex. Da 
kann es durchaus mal vor-
kommen, dass einer der 
„Toprope-Checker“ einen 
Nachbarn zum Wettklet-

Integrative Klettergruppe

Gemeinsam checkt 
man’s besser
Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam in 
einer Klettergruppe – geht das? Bestens – das be-
weisen die „Toprope-Checker“ von der Sektion 
Stuttgart seit gut drei Jahren. Mit dem Preis  
„Ehrenamt des Jahres“ von Reader’s Digest gab  
es nun eine bundesweite Anerkennung.

Das Leiterteam mit seinen Schützlingen 
(oben) und dem Ehrenamt-Preis
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tern auffordert. Sogar bei 
einem Kletterwettbewerb 
haben zwei der Kinder mit 
Behinderung mitgemacht. 
Ein nichtbehindertes Mäd-
chen ist außer bei den Top- 
rope-Checkern auch in ei-
ner Talentfördergruppe und 
klettert Wettkämpfe, doch 
die unterschiedlich stei-
len Lernkurven stören sich 
nicht, die Kinder „gehen 
toll und unbefangen mit-
einander um“, so Alex.

Ohne Hektik
Dazu beigetragen haben 

sicher die gemeinsamen 
Ausfahrten: aufs Albhaus, 
in die Fränkische Schweiz, 
ins Donautal, im Winter 
zum Skifahren und auf Ski-
tour. „Das hat eine ganz an-
dere Intensität als mit an-
deren Jugendgruppen“, be- 
richtet der Leiter. Die di-
rekte Art der Jugendlichen 
mit Down-Syndrom, den 
Anderen auch mal einfach 
in den Arm zu nehmen, 
braucht Gewöhnung, doch 
„die Berührungsängste sind 
verschwunden; es ist schön, 
wenn sie miteinander Spaß  
haben und rumtollen, wenn 
die Unterschiede weg- 
schmelzen.“ Solche Erleb- 
nisse sind für Christian, 
Alex und seine Kollegen 

wertvoller als die Anerken-
nung durch den Reader’s-
Digest-Preis, den Toto-Lot- 
to-Sportjugend-Förderpreis 
oder den Bürgerpreis der 
Stadt Stuttgart. Denn sie 
zeigen, dass man auf dem 
richtigen Weg ist. Zu dem 
Alex, der sich in der Sektion  
hauptamtlich um die Ju-
gendarbeit kümmert, auch 
andere Alpenvereinler er-
mutigen will. Finanziell ist 
die Integrationsgruppe kei-
ne höhere Belastung für die 
Sektion als jede andere Ju-
gendgruppe, durch die öf-
fentliche Aufmerksamkeit 
bringt sie ihr sogar eher et-
was. Die Zusammenarbeit 
mit dem Behindertenzent-
rum erlaubt außerdem eine 
Förderung der Ausfahrten 
aus der Pflegeversicherung. 
So geraten mit der Zeit auch 
ganz neue Perspektiven in 
den Blick: Mehrseillängen-
routen im Klettergarten 
oder gar eine Gipfelwande-
rung in den Alpen. Doch 
ohne Hektik, sagt Chris-
tan Alex: „Man muss den 
Kindern und Jugendlichen 
die Zeit geben, langsam zu 
wachsen.“

Denn am wichtigsten 
sind ohnehin die zwischen-
menschlichen Erlebnisse. 
Und das Teamgefühl; wenn 
die drei 14-jährigen Mäd-
chen nicht in die Jugend-2-
Gruppe wechseln, sondern 
im Topropeteam bleiben 
wollen. Sie werden wohl 
nächstes Jahr die Jugendlei-
terausbildung absolvieren 
und später einmal, so hofft 
Alex, die Gruppe überneh-
men. Dann könnte er selbst 
vielleicht die erste integra-
tive Klettergruppe für Er-
wachsene oder für Fami-
lien aufbauen – ein weiteres 
Beispiel für andere Sekti-
onen. Nichts ist unmöglich 
im Alpenverein.  red
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Trotz unterschiedlicher 
Sprachen gibt es keine 
Verständigungsprobleme, 
wenn die DAV-Sektion 
Pforzheim mit Bergstei-
gern aus dem italienischen 
Vicenza und aus dem  
baskisch-spanischen Guer-
nika-Lumo gemeinsam auf- 
bricht.

Die Partnerschaft zwi-
schen Pforzheim und Vi-
cenza besteht seit 1991, und 
eine Art Schicksalsgemein-
schaft verbindet Pforz- 
heim mit Guernika-Lumo: 
Beide wurden durch mas-
sive Luftangriffe nahezu  
zerstört – Guernika im Spa-
nischen Bürgerkrieg durch 
deutsche Nazi-Bomber (be- 
kannt durch das Picasso- 
Gemälde), Pforzheim im 
Zweiten Weltkrieg. Erste 
Kontakte schuf eine Frie-
denswanderung 2005 nach 
Guernika-Lumo, die Freund-
schaft festigte sich bei einer 
Tour auf den Gran Paradi-
so. 2007 kam es zu einer ers-
ten gemeinsamen Tour mit 
der CAI Sezione di Vicenza 
durch die Dolomiten.

Ein weiteres Zeichen in-
ternationaler Partnerschaft 
setzte die diesjährige Berg-
fahrt mit dreißig Bergstei-
gern. Nach einem Treffen 
mit Kulturprogramm in 
Pforzheim ging es nach St. 
Sigmund im Sellrain und 
von dort zur Neuen Pforz-
heimer Hütte. 

Auf einem erst kürzlich 
angelegten Weg stieg die 
Gruppe über den Zisch-
geles zum Westfalenhaus 
und über den Lüsenser Fer-
ner zur letzten Station,  
der Franz-Senn-Hütte. Die 

Teams aller drei Hütten 
schafften es mit Bravour, 
den Wünschen aller   Natio- 
nalitäten gerecht zu wer-
den, und bewiesen damit, 
wie wertvoll DAV-Hütten 
für alle Bergsteiger sind.

Als sich die Wege in 
Neustift wieder trennten, 
waren sich die europä-
ischen Bergkameraden ein 
gutes Stück näher gekom-
men; alle freuen sich auf 
den nächsten gemeinsamen 
Aufbruch 2009 in den Py-
renäen.  cse/bk

Eigentlich ist es eine leichte 
Wanderung durchs Tessin: 
Oberalppass – Maighels-
hütte – Passo Bornengo –  
Cadlimohütte – Lago Ritom.  
Doch sieben Schüler zwi-
schen elf und 16 Jahren dür-
fen sich nach dieser Tour zu 
Recht als „Alpenkönige“ 
fühlen. Denn alle leiden 
unter psychischen Krank-
heiten, wurden teils schon 
klinisch behandelt und be-
suchen eine Sonderschule. 

Drei Lehrer und eine 
Heilpädagogin hatten ge-
meinsam mit der Jugend-
hilfeeinrichtung „Mutpol“ 
in Tuttlingen das Projekt 
geplant und im Unterricht 
vorbereitet. Drei Fach-
übungs- und Jugendleiter 
des Deutschen Alpenver-
eins begleiteten die Grup-
pe; das Unternehmen wur-
de für sie als Jugendleiter-
schulung anerkannt. Dafür 
steuerten sie ihre alpinis-

tische Fachkompetenz bei, 
etwa als ein Fachübungs-
leiter den 16-jährigen Ni-
ko beim Abrutschen auf 
einem Schneefeld bremsen 
konnte.

Die Überwindung von 
Angst gehörte genauso zum 
pädagogischen Konzept wie  
die konditionelle Belas-
tung. Denn was für gestan-
dene Bergsteiger harmlos  

klingt, war für die Jun-
gen eine Grenzerfahrung, 
die ihre Seele stärken soll. 
Dass hier Selbstvertrauen 
und Gemeinschaftsgefühl 
gewachsen sind, bestätig-
te der 15-jährige autistische 
Emanuel: „Das Tollste war, 
dass wir es als Gruppe ge-
schafft haben.“  rd/ad

Weitere Informationen unter:  
www.mutpol.de  

Sektion Pforzheim pflegt internationale Beziehungen

Im Zeichen der Partnerschaft

Integrationsprojekt „Alpenkönige“

Gemeinsam Berge überwinden
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JDAV am 13. Kinder- und Jugendhilfetag

Köhler lobt JDAV-Projekt

Vom 18. bis 20. Juni fand un-
ter dem Motto „Gerechtes 
Aufwachsen ermöglichen!“ 
in Essen der 13. Kinder- und 
Jugendhilfetag statt. Alle 
vier Jahre treffen sich dort 
Träger der Jugendhilfe aus 
dem gesamten Bundes-
gebiet und stellen auf der 
Fachmesse „Markt der Ju-

gendhilfe“ und dem Fach-
kongress einschlägige The-
men vor.

Die JDAV war mit einem 
Stand auf der Fachmes-
se vertreten, hoch im Kurs 
stand dort vor allem die 
mobile Slackline. Auf dem 
Fachkongress stand der 
JDAV-Vortrag „Die Bedeu-
tung von Naturerfahrungen 
für die psychische Entwick-

lung von Kindern und Ju-
gendlichen“ auf dem Pro-
gramm, außerdem wur-
de das Projekt „Gemeinsam 
nach oben. Ein Schul-Klet-
terprojekt“ vorgestellt, das 
Bundespräsident Dr. Horst 
Köhler in seiner Eröffnungs-
rede besonders lobend er-
wähnte: „Vermutlich haben 

die Grundschüler dabei viel 
gelernt über die Bedeutung 
guter Planung, über Team-
arbeit, über Vertrauen in 
sich selbst und andere. Viel-
leicht hat der eine oder an-
dere dabei soviel Freude ge-
habt, dass er jetzt nachmit-
tags lieber seinen Mut an 
der Vereins-Kletterwand er-
probt als auf der Straße oder 
im Cyberspace.“  red
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Vorbildliches  
Projekt: „Gemein- 

sam nach oben“
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Eineinhalb Tage lang diskutierten die 
850 Teilnehmer der Berg.Schau! in 
Dresden intensiv über die Entwicklung 
des Bergsports und der Bergregionen. 

Ein Jahr intensiver Vorbereitungen 
war notwendig, um den Bergsportkon-
gress in Dresden auf den Weg zu brin-
gen, viele ehren- und hauptamtliche 
DAV-Mitarbeiter waren vor Ort im 
Dauereinsatz und garantierten einen 
perfekten Ablauf. Die Stadt Dresden 

zeigte sich von ihrer sympathischsten 
Seite und überraschte viele mit fan-
tastischer Kulisse und angenehmer  
Atmosphäre. Kein Wunder, dass die 
Teilnehmer auch die vielfältigen Ange-
bote des Rahmenprogramms in Stadt 
und Umland nutzten.

Während des Kongresses blieb da-
zu allerdings wenig Zeit: Zu wich-
tig waren die Themen, die in zwölf 
Foren mit siebzig hochkarätigen Ex-
perten diskutiert wurden. Informati-
onen und Erfahrungen wurden ausge-
tauscht, Anregungen aufgenommen 
und Handlungsempfehlungen auf-
gezeigt, die in der Sonderbeilage die-
ser Panorama-Ausgabe zusammenge-
fasst sind. Interessante Denkanstöße 

lieferten Dr. Heiner Geißler und der 
ehemalige Bundesumweltminister Jür-
gen Trittin in ihren Impulsreden. 

Dass der Kongress auch internatio-
nale Bedeutung hat, unterstrichen die 
Teilnehmer, die aus Österreich, Ita-
lien, der Schweiz, Belgien, den Nie-
derlanden, Tschechien und Slowenien  
angereist waren. Die meisten Besu-
cher (Durchschnittsalter: 47 Jahre) ka-
men aus den neuen Bundesländern 
und aus Bayern nach Dresden.

Über 40.000 Zugriffe seit No-
vember auf die Internetseite der  
Berg.Schau! (www.bergschau2008.de) 
bestätigen ebenfalls das große Inter-
esse am Bergsportkongress, der auch 
aus Sicht von DAV-Präsident Prof. Dr. 
Heinz Röhle „ein voller Erfolg“ war. 
Aufgabe der verschiedenen Gremien 
des DAV ist es nun, die Ergebnisse des 
Kongresses in schlüssige, zukunftsfä-
hige Konzepte umzusetzen. red

Bergsportkongress des Deutschen Alpenvereins in Dresden

Berg.Schau! mit Blick in die Zukunft

Trail Softshell Jacke, Frauen

Modische geschnittene Softshell Jacke mit Kapuze, 

zusätzliche Ventilation durch Mesh-Einsätze unter den Armen. 

Unverbindliche Preisempfehlung: 99,95 EUR
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Wind und leichtem Regen; zusätzliche Ventilation dank 
Mesh-Einsätzen; Flexibilität durch zahlreiche Taschen, 
Klettbündchen und Kordelzug-Bund.       

Purah Hiking Mid PM, Herren

Wetterfester und funktionaler Hiking-Schuh; die Mountain 

Grip Sohle sorgt für die perfekte Kombination aus Stabilität 

und Griffigkeit auf jedem Terrain.

Unverbindliche Preisempfehlung: 129,95 EUR

sportscheck.com

  

Unverbindliche Preisempfehlung: 129,95 EUR
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Zusammenfassung der Foren 
in der Sonderbeilage „Panorama 
Spezial Berg.Schau!“ dieser  
Panorama-Ausgabe (als PDF auch  
unter www.alpenverein.de –> Pu-
blikationen –> DAV Panorama zum 
Herunterladen). Eine ausführliche 
Dokumentation der Berg.Schau! 
liegt ab Ende Oktober vor. 
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Menschen

Raimund Zehetmeier fei- 
erte am 29. August seinen  
65. Geburtstag. 1978 über-
nahm der Münchner Rechts- 
anwalt als Rechtsreferent im 
Verwaltungsausschuss des 

DAV seine erste große eh-
renamtliche Aufgabe im Al-
penverein, nur ein Jahr spä-
ter wechselte er als Zweiter 
Vorsitzender ins Führungs-
gremium des DAV. Aus 
Zeitgründen legte er dieses 
Amt 1985 jedoch nieder. Auf 
Bitten seiner Freunde und 
Kollegen stellte er sich im 
Jahr 1994 erneut als Zweiter 
Vorsitzender und als Vor-
sitzender des Verwaltungs-
ausschusses zur Verfügung. 
Mit Gespür und juristi-
schem Sachverstand lenkte 
er so die Vereinsgeschäfte 
bis 1998.

Karl Stadler, Touren- und 
Ausbildungsreferent der 
Sektion Trostberg, ist am 5. 
Juli im Alter von 43 Jahren 
während einer selbst orga-
nisierten Hochtour auf die 
Barmer Spitze (Osttirol) 
tödlich abgestürzt. Wäh-
rend des Aufstiegs auf den 
3200 Meter hohen Berg 
wurde ihm während einer 
kurzen Kletterei im zwei-
ten Schwierigkeitsgrad un-
terhalb des Gipfels ein her-
ausbrechender Stein zum 
Verhängnis. Stadler ver-
lor den Halt und stürzte 
rund 180 Meter in die Tiefe.  
Die Sektion Trostberg denkt 
voller Dankbarkeit und 

Hochachtung an ihn, einen  
tatkräftigen, warmherzigen 
Menschen, auf den man 
sich stets hundertprozen-
tig verlassen konnte. Jedes 
Jahr aufs Neue stellte er ein  
attraktives Touren- und 
Kursprogramm zusammen 
und aktivierte Vereinsge-
nossen, sich als Touren-
organisatoren oder Fach-
übungsleiter zur Verfügung 
zu stellen. Auch die Grün-
dung der Hochtouren-
gruppe fiel in seinen Ver-
antwortungsbereich. Sei-
ne Bergkameraden erlebten 
Karl Stadler als routinierten 
Bergsteiger, Kletterer und 
Skifahrer – vor allem aber 
als humorvollen Wegge-
fährten mit einer unge-
heuren Begeisterung für die 
Berge und die Menschen.

Georges Livanos feierte 
am 25. September seinen 
85. Geburtstag. Der aus 

Griechenland stammende 
Bergsteiger zählte mit rund 
siebzig Erstbegehungen in 
den 1950er und 1960er Jah-
ren zu den besten Klette-
rern. Sein Gebiet waren die 
Dolomiten, wo er unter an-
derem die Cima-Su-Alto-
Nordwest-Verschneidung 
(VI/A2), die Monte-Ca-
vallo-Westkante (VI+/A3) 
und die Cima-Terranova-
Nordwestwand  (VI/A3) er- 
öffnete.

Prof. Dr. Hans-Jochen 
Schneider feiert am 28. 

Raimund 
Zehetmeier
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September seinen 85. Ge-
burtstag. Schon als jun-
ges Mitglied der traditions-
reichen Sektion Bayerland 
sorgte er mit Schreibfeder 
und Zeichenstift dafür, dass 
die Meinungen und For-
derungen der Nachkriegs-
Bergsteigerjugend auch im 
Hauptverband berücksich-
tigt wurden. Später brach-
te der Geologe seine alpi-
nistische Erfahrung und 
sein umfassendes Fachwis-
sen im Kartografieausschuss 
des DAV ein. Nach seiner 
Teilnahme an einer Kara-

korumexpedition arbeite-
te er auch im Ausschuss für 
Auslandsbergfahrten mit; 
er war im Hauptausschuss 
vertreten und oft als Refe-
rent im Verwaltungsaus-
schuss aktiv. 1968 bis 1972, 
in der Zeit der Hundertjahr-
feier, stand er schließlich als 
Dritter Vorsitzender an der 
Spitze des DAV.

Anton Karlstetter, lang-
jähriger Geschäftsführer, 
Erster Vorsitzender und 
Ehrenvorsitzender der Sek-
tion Straubing, ist im Alter 
von 93 Jahren im Frühjahr 
verstorben. Bereits 1947, 
im Gründungsjahr der da-
mals noch als „Straubinger 
Alpenklub“ bezeichneten 
Sektion, war der Polizeibe-
amte diesem beigetreten. 
Gegen Ende der 1950er Jah-
re organisierte er zahlreiche 
Gemeinschaftstouren, 1958 
wurde er als Erster Schrift-

führer in den Vorstand ge-
wählt. 1970 trat er an die 
Spitze der DAV-Sektion 
und blieb bis 1981 ihr Ers-
ter Vorsitzender. Nach dem 
Ausscheiden nach 23 Jah-
ren Vorstandsarbeit wurde 
Anton Karlstetter als bisher 
einziges Sektionsmitglied 
zum Ehrenvorsitzenden er-
nannt.

Hermann Kohl, langjäh- 
riger Vorsitzender der 
Sektion Mainz sowie des  
Landesverbandes der rhein- 
land-pfälzischen Sektionen,  
ist nach langer und schwe- 
rer Krankheit am 13. Juni 
2008 im Alter von 68 Jah-
ren verstorben. In der Sekti-
on Mainz ist er von 1973 bis 
1982 als Zweiter, von 1982 
bis 1986 als Erster Vorsit-
zender tätig gewesen. Hier-
an schlossen sich viele Jah-
re verantwortlicher ehren-
amtlicher Tätigkeiten im 
Hauptausschuss des Deut-
schen Alpenvereins Mün-
chen sowie im Verband 
Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland an. Von 1999 bis 
2007 führte Hermann Kohl 
mit Tatkraft und Weitblick 
den Landesverband der 
rheinland-pfälzischen Sek-
tionen des DAV. Ein beson-
deres Anliegen ist ihm als 

Mitglied des Kuratoriums 
der Bundesjugendbildungs-
stätte in Hindelang immer 
die fundierte alpinistische 
Ausbildung der Alpenver-
einsjugend gewesen.

Hans-Jochen 
Schneider
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Die Outdoorbranche boomt. 
Das zeigte die Fachmesse 
OutDoor von 17. bis 20. Juli 
in Friedrichshafen, die mit 
einem Besucherplus von 
zwölf Prozent einen erneu-
ten Zuwachs verzeichnen 
konnte. Die rund 790 Aus-
steller nahmen das Messe-
thema „Nachhaltigkeit“ gut 
auf und bewiesen das ver-
stärkte Umweltbewusst-
sein in der Branche. Vau-
de, der Ausrüstungspart-
ner des DAV, geht dabei 
mit gutem Beispiel voran: 
Als erstes Outdoor-Unter-
nehmen erhielt Vaude die 
EMAS-Zertifizierung, die 
höchste europäische Um-
weltauszeichnung für vor-
bildliches Umweltmanage-
ment. Der DAV nutzte die 
Gelegenheit, seine guten 
Kontakte zu weiteren Out-
doorherstellern zu pflegen, 
und lud seine Partner am 
ersten Abend zum Gipfel-
treffen an der DAV-Out-
Door-Hütte ein. Am DAV-

Stand waren auch in diesem 
Jahr wieder viele Persön-
lichkeiten der alpinen Sze-
ne anzutreffen – neben dem 

DAV-Expeditionskader un-
ter anderem Robert Jasper, 
Thomas Huber, Ralf Duj-
movits und Gerlinde Kal-
tenbrunner.  red

DAV auf der OutDoor

OutDoor: Naturschutz zählt

Schutz und Style
für Ihren Kopf.

ACTIVE
ODOUR
CONTROL

100%
MICROFIBRE

Buff Deutschland GmbH
buff@elan-dalbello.de
Tel. +49/89/427176-0
Fax +49/89/427176-66

Für weitere Informationen:

"Das Original vom Design-, Markt- und
Innovationsführer im Bereich der
multifunktionellen Kopfbedeckungen"

Das Deutsche Baumarchiv  
bittet um Mithilfe. Ge-
sucht werden besonders 
dicke oder markante Bäu-
me im Alpenraum. Schutz-
würdig sind Ahorne, Tan-
nen, Fichten und Lärchen 
mit einem Stammumfang 
von fünf Metern oder mehr, 
Zirbelkiefern und Eiben mit 

einem Umfang von min-
destens vier Metern. Mes-
sung: Stammumfang einen 
Meter über dem Bodenni-
veau. Falls der Baum eine 
Schmalstelle hat, auch diese 
Taille messen. Die Funde als 
Foto per Mail ans Baumar-
chiv, info@deutschesbaum 
archiv.de. red

Ort der Ruhe: der DAV-Stand auf der OutDoor-Messe

Drei Einsender erhalten einen Bildband

Mächtigste Bäume Deutschlands gesucht

Ahorn im Karwendel
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DAV-Hütten und -Wege: eine kulturelle Leistung

Tue Gutes und rede darüber!

Der Erhalt des Hütten- und 
Wegenetzes ist eine Leis-
tung des DAV, die allen 
Besuchern der Alpen zu-
gute kommt. Diese gesell-
schaftsfördernde Aufgabe 
muss endlich auch durch 
staatliche Fördergelder an- 
erkannt werden, fordert 
Rainer Pollack, Vizepräsi-
dent des DAV.

Der DAV als mitglieds-
starker, durchaus traditio- 
neller, aber weltoffener 
Verein auf der Höhe der 
Zeit bewegt sich unbeirrt 
in einem sich ständig ver-
ändernden Umfeld und er-
ledigt viele Aufgaben klag-
los, die ihm historisch oder 
durch den neuen Zeitgeist 
zugefallen sind.

Die Berg.Schau! in Dres-
den hat gezeigt, dass vie- 
le neue Aufgaben hinzu- 
kommen werden, die einen 
Finanzbeitrag erfordern, 
wenn der Alpenverein mo-
dern und weltoffen blei-
ben möchte. Dabei wird der 
DAV auch künftig seinen 
Einfluss auf Naturschutz 
und Naturnutzung geltend 
machen und dem Breiten- 
und Spitzenbergsport ei-
nen angemessen wichtigen 
Platz geben müssen.

Vor allem der Unterhalt 
des Hütten- und Wege-
netzes erfordert immense 
finanzielle Ressourcen. Un-
zählige Stunden ehrenamt-
lichen Engagements wer-
den von Menschen aufge-
bracht, die sich dem Erhalt 
der alpinen Infrastruktur 
und des historischen Erbes 
der Hütten verschrieben ha-
ben. Stunden, die niemand 

erfasst. Engagement, das 
hauptamtlich für den DAV 
unbezahlbar wäre. Von mei-
ner Seite Hochachtung und 
ein ehrliches, herzliches 
Dankeschön hierfür. Hütten 
sind für mich etwas ganz 
Besonderes.

Doch nicht nur von den 
Nutzern, denen es ziemlich 
egal ist, ob der Weg oder 
die Hütte vom DAV oder 
OeAV unterhalten wird, 
auch von den öffentlichen 

Stellen wird die Leistung 
der alpinen Vereine meines 
Erachtens nicht entspre-
chend gewürdigt und un-
terstützt. Ursache: Wir ha-
ben wohl in der Vergangen-
heit viel Gutes getan und zu 
wenig darüber geredet!

Weder in Bayern noch in 
Österreich wird der DAV 
bei der Aufgabe, die Hütten- 
infrastruktur zu erhalten, 
von der öffentlichen Hand 
ausreichend unterstützt. Die  
Bayerische Staatsregierung 
hat die früher gewährte Un-
terstützung für den Erhalt 
der 69 allgemein zugäng-

lichen Hütten in den bay-
erischen Alpen seit 2004 
komplett eingestellt. Dar-
über hinaus ist der DAV in 
Österreich bezüglich der  
finanziellen Förderung von  
Bundesseite den alpinen 
Vereinen Österreichs nicht 
gleich gestellt, obwohl der 
DAV das Gleiche zu er-
schwerten Bedingungen leis- 
tet und gebetsmühlenar-
tig versucht, die Politik mit 
dem OeAV zusammen zu 

überzeugen. Für unsere al-
penfernen Sektionen ist es 
besonders problematisch, 
eine Hütte oder Wege in 
Österreich dauerhaft zu un-
terhalten. 

Es darf nicht so weit 
kommen, dass der DAV ein 
Exempel statuieren muss, 
indem er touristisch bedeut-
same Wege auflässt oder 
Hütten schließt. Spätestens 
dann wird die öffentliche 
Hand diesen Wirtschafts-
faktor erkennen müssen!

Daher mein Appell: „Tue 
Gutes und rede darüber!“ –  
aber auch mit dem Hin-

weis, dass die Finanzie-
rung dieser Aufgaben zum 
größten Teil aus Mitglieds-
beiträgen auf Dauer nicht 
mehr leistbar ist und nicht 
erforderlich sein darf. Für 
viele Mitglieder ist es nicht 
mehr selbstverständlich, 
dass der Unterhalt einer al-
pinen Hütte in Österreich 
(von der ja die Sektionsmit-
glieder nicht ausschließlich 
profitieren) der Finanzie-
rung einer Kletterhalle vor 
Ort vorgezogen wird.

Würden nur zehn Pro-
zent der Fördermittel, die in 
Österreich Bund und Län-
der jährlich für Skigebiets- 
investitionen bereitstellen, 
den alpinen Vereinen Öster-
reichs und dem DAV gleich-
berechtigt zur Verfügung 
gestellt, könnten sie helfen, 
dass wir uns auch künftig an 
einer bestens gepflegten al-
pinen Infrastruktur erfreu-
en und dass alle Hütten, so-
weit ihnen eine alpine Be-
deutung zukommt, erhalten 
werden können. Dass kein 
„öffentliches“ Geld da wä-
re, ist meines Erachtens ei-
ne faule Ausrede. Man muss 
nur umschichten wollen …

Ich bin mir sicher, dass 
der DAV weiterhin konse-
quent an der Optimierung 
seiner Hütten arbeitet und 
Finanzierungsquellen er-
schließt. Das dürfen aber 
nicht ausschließlich Mit-
gliedsbeiträge sein.

Rainer Pollack (38), arbeitet in der 
Finanzabteilung der Generalverwal-
tung der Max-Planck-Gesellschaft 
und ist seit 2003 als Vizepräsident 
des DAV zuständig für Finanzen. Zur 
Hauptversammlung im November 
2008 wird der zweifache Familien- 
vater sein Amt abgeben. 

Rainer Pollack

„Die Leistung der alpinen  
Vereine wird von den  

Regierungen nicht gewürdigt.“
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Die DAV-Vizepräsidentin  
Tamara Schlemmer hat  An-
fang Juli Deutschland bei  
der europäischen Frauen-
Tour auf den Montblanc 
vertreten.

Zusammen mit 24 wei-
teren Sportlerinnen nahm 

sie an der Aktion der fran-
zösischen Staatsregierung 
teil. Neben der Italiene-
rin Manuela de Centa und 
der Französin Laurence de 
La Ferrietère war Tamara 
Schlemmer die einzige Teil-
nehmerin mit alpinistischen 
Vorkenntnissen. Ihrer Seil-
partnerin, der griechischen 
Kunstturnerin Olga Wesa-
liki, zollte Tamara Schlem-
mer nach der Tour Re-
spekt: „Sie hat große men-

tale Stärke bewiesen.“ Auf 
dem Gipfel des Montblanc 
übernahm Frankreich sym-
bolisch den EU-Ratsvor-
sitz von Slowenien. Zudem 
wurde auf 4810 Meter Hö-
he eine Fahne mit der Bot-
schaft „Für eine umwelt-
freundliche EU“ ausgerollt. 

Ein weiterer Aspekt der 
Tour war das Gedenken an 
Marie Paradis, die am 14. 
Juli 1808 als erste Frau den 
Gipfel des Montblanc er-
reicht hatte. „Wir haben 
uns viele Gedanken ge-
macht, wie es wohl damals 
als Frau gewesen sein muss 
– vor, während und nach 
der Besteigung“, sagt Tama-
ra Schlemmer. Für die 42-
Jährige war die gesamte Ak-
tion ein „tolles Erlebnis“.  rus

Tamara Schlemmer bei der europäischen Frauen-Tour 

Für Deutschland auf dem  
Montblanc
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Mit 24 anderen Frauen 
demonstrierte die DAV-
Vizepräsidentin auf dem 

Montblanc für Naturschutz.
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All Mountain Bindings

Naxo bringt jeden auf Tour!

FÜr LEISETrETEr

Neu: nx22 White/Black 
und nx02!

Leichtfüßig gleiten: Auch in steilen Anstiegen ist die Naxo 
extrem kraftsparend. Denn das Triple-Point-Drehgelenk 
sorgt für eine ergonomische Gleitbewegung, bei welcher 
der Ski nicht angehoben, sondern in der Spur geführt wird. 
Für extreme Passagen steht zudem eine 2-stufige Steighilfe 
zur Verfügung. Für sicheren Stand sorgen 4 Kontakt-Stabi-
lisatoren. Durch sie steht die Ferse selbst beim Queren har-
schiger oder vereister Hänge sicher auf dem Ski. Bedient 
wird die Naxo komfortabel per Skistock aus dem Stand. 
www.naxo.ch

Naxo_Anz_081_90x244.indd   1 18.08.2008   14:15:01 Uhr



Die Erstbesteigung des Ei- 
ger war die einzige große 
alpine Tat eines irischen 
Landadligen.

Mythen und Legenden – 
dafür ist die „Mordwand“ 
des Eiger weltbekannt, die 
vor genau siebzig Jahren 
erstmals durchstiegen wur-
de. Doch schon um die ers-
te Besteigung des Berner 
Riesen rankt sich eine Ge-
schichte, die so skurril ist 
wie die Nordwandepen ma-
kaber. Hauptfigur ist der 

Ire Sir Charles Barrington, 
der wie eine alpine Stern-
schnuppe einen der damals 
schwersten Alpengipfel er-
oberte und danach wieder 
nach Irland verschwand, 
wo der Pferdenarr den ers-
ten (und heute noch existie-
renden) Berglauf initiierte, 
indem er eine goldene Uhr 
als Siegerpreis aussetzte.

Auch für den spleenigen 
Landadligen ging es bei der 
Erstbesteigung – wie könnte 
es bei Angelsachsen anders 
sein: um eine Wette. In sei-
nen Worten liest es sich so, 
dass er bei seinem Alpenur-
laub eine dreitägige Über-
schreitung der Berner Alpen 

über Strahlegg, Grimsel, Eg-
gishorn und Jungfraugipfel 
unternommen, seine Leis- 
tung aber als nicht besonders 
großartig bezeichnet habe.  
Worauf man ihm sagte: 
„Dann probier den Eiger 
oder das Matterhorn“, und 
er erwiderte: „All right.“

Mit den Top-Bergführ-
ern Christian Almer und Pe-
ter Bohren, genannt „Peterli  
der Gletscherwolf“, erreich-
te Barrington nach einer 
Unterbrechung zum Kar-
tenspielen um Mitternacht 
das Hotel Wengernalp; am 
11.8.1858 um 3:30 Uhr brach 
man auf. In einem Brief an 
seinen Bruder schildert der 
Ire, wie er eine steile Felsstu-
fe, die die Führer verweigern 
wollten, vorausstieg, und 
dass sie ihn dafür am Gipfel 
„freundlicherweise als ers-
ten hinauf“ gelassen hätten. 

Externe Quellen berich-
ten, er habe sich den Vortritt 
zum Gipfel mit gezücktem 
Revolver erkämpft. Jeden-
falls scheint der Sportsmann 
seine Führer beeindruckt 
zu haben, denn Bohren be-
richtete später, Barrington 
sei auf den abgespaltenen 
Westgratturm, von dem 
heute die Basejumper ab-
springen, hinübergehüpft – 
ein Satz von drei Metern.

Noch heute ist die Rou-
te über die Westflanke eine 
ernstzunehmende Hoch-
tour in heiklem Gelände; 
immerhin urteilte Barring-
ton selbst: „Wäre ich nicht 
so fit gewesen wie mein 
altes Pferd ‚Sir Robert Peel’, 
als ich mit ihm das Irish 
Grand National gewonnen 
hatte, wäre ich nicht bis zur 
Hälfte gekommen.“  red

Bergjubiläum: 150 Jahre Eiger

One summit wonder

an

Von seiner Südseite kennen ihn  
die wenigsten
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 zu gewin-
nen: vier Tage Schneeschuhwandern in den Radstädter Tau-
ern/Obertauern inklusive Halbpension, Gepäcktransport auf 
die Hütte und Führergebühr (Wert € 390,-). Der genussvolle 
Kurzurlaub führt vom Tauernpass auf ruhige Schneeschuh-
Aussichtsgipfel. Übernachtet wird in der urgemütlichen Süd-
wiener Hütte, die gastliches Ambiente und sehr gute regionale 
Küche bietet. Leihausrüstung wird gestellt.

Einsendeschluss ist der 12. Oktober 2008. Nicht teilnahmebe-
rechtigt 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 Panorama 4/2008
Das Bild zeigte den Schaufels im schwäbischen Donautal. Der 
Gewinn, eine Wanderwoche am Großvenediger, ging an Bar-
bara Haag aus Pfullingen

 Kennen Sie den?  
 
Das Panorama-Gewinnspiel 
mit dem DAV Summit Club

Raten und Gewinnen

DAV Panorama 5/2008
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Die berühmteste 
Seite des Eiger: die 
Nordwand
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Expeditionisten aufgepasst!  
Die erste von zwei DAV-Kar-
ten zum Tien Shan ist da. 

Geeignetes Kartenma-
terial ist in den russischen 
und angrenzenden Gebir-
gen eine Rarität. Karten im 
Maßstab 1:100.000 sind nur 
inoffiziell zu bekommen 
und ausschließlich dem Mi-
litär vorbehalten. Doch die 
Nachfrage steigt mit der 
Zahl der Touristen, die ins 
Tien Shan reisen. Um den 
Gästen qualitativ hochwer-
tige Karten mit auf den Weg 
geben zu können, initiier-
te der kirgisische Reisever-
anstalter Tien Shan Tra-

vel eine Kooperation mit 
dem Institut für Kartogra-
phie der Technischen Uni-
versität Dresden (TUD). Die 
TUD vereinbarte daraufhin 
mit dem DAV, gemeinsam 
zwei Alpenvereinskarten 
vom zentralen Tien Shan zu 
produzieren. Die erste da-
von ist jetzt erschienen und 
umfasst den westlichen Teil 
der üblicherweise im Tien 
Shan besuchten Gebiete mit 
den Zugangstälern zu Khan 
Tengri und Pik Pobedy so-
wie zahlreichen „Akklima-
tisationsgipfeln“. Die zwei-
te Karte mit Khan Tengri 
und Pik Pobedy erscheint 
im Sommer 2009.  red

Neu aus der Kartografie

Alpenvereinskarte vom Tien Shan

Preis:  
€ 7,80 für DAV-Mitglieder bzw.  
€ 12,80 für Nichtmitglieder, zuzüglich 
Versandkosten

Bestellung:  
DAV-Shop, Deutscher Alpenverein e.V., 
Postfach 500 220, D-80972 München, 
Fax: 089/1 40 03-23  
E-Mail: dav-shop@alpenverein.de 
www.dav-shop.de

Mindestbestellwert: € 11,90 
Im Buchhandel für € 12,80 erhältlich
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Mühsame Arbeit in 
den zentralasiatischen 
Eis- und Steinwüsten: 
Kartografen der TU 
Dresden am Werk

All Mountain Bindings

Naxo bringt jeden auf Tour!

Funktionierende Kontrollmechanismen: Der hohe z-Wert 

(13) schützt zuverlässig vor Selbstauslösungen bei Sprün-

gen und schlechten Schneeverhältnissen. Darüber hinaus 

verhindert der Downhill-Lock einen ungewollten Wechsel in 

den Touringmodus. Nicht verhindert wird hingegen der Flex 

des Ski unter der Bindung, da die Naxo über eine Gleitzone 

verfügt. Zur Optimierung der Skikontrolle tragen auch die 

4 Kontakt-Stabilisatoren bei, die zusätzliche Verwindungs-

steifigkeit gewährleisten. Darüber hinaus ist die Naxo absolut 

Skischuh-kompatibel. www.naxo.ch

FÜr
KonTroLL-FrEaKS

Neu: nx22 White/Black 
und nx02!

Naxo_Anz_081_90x244.indd   2 18.08.2008   14:15:09 Uhr
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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.

Bei Anruf Hilfe
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 Versicherungsschutz des DAV.

Sicherheitsmanagement bei  
Outdoorveranstaltungen
Der Reiz von Outdoor-Angeboten liegt oft 
darin, die Teilnehmer in faktisch gefähr-
liche Situationen zu begleiten, die sie 
durch eigene Verhaltenskompetenz be-
wältigen. Andererseits erwarten diese 
absolute Sicherheit. Das Allgäuer Semi-
nar vermittelt den Rahmen, diesen Ziel-
konflikt auszuloten. Es hilft, Defizite zu 
erkennen, und liefert konkrete Ideen. 
„Checklisten“ sollen die Fragen „was“, 
„mit wem“ und „wie“ fundiert beant-
worten. Termin: 17. – 19.11.2008. Leitung: 
Wolfgang Mayr, Dr. Mario Kölblinger. 
Kosten: € 275.
Anmeldung/Info: www.jubi-hindelang.de,  
Tel.: 08324/930 10

Bergauf-Bergab
Die beliebte Bergsteigersendung des 
Bayerischen Rundfunks „Bergauf-Berg-
ab“ mit Moderator Michael Pause hat 
nach Zuschauerprotesten und Quoten-
rückgang ab September wieder einen 
attraktiven Sendeplatz, am Donnerstag, 
21.15 Uhr, wie bisher im wöchentlichen 
Wechsel mit dem Magazin „freizeit“.

Ticker

DAV Panorama 5/2008

Man ist ja viele Rekorde 
gewöhnt vom Mount Eve-
rest, aber auf die ersten 
Mäuse am Gipfel muss die 
Welt doch noch ein wenig 
warten.  

Denn die Mediziner Gab-
riel Willmann und Tejvir 
Khurana mussten mit ih-
ren acht Testtieren auf 8500 
Meter Höhe umdrehen, um 
sie vor dem Erfrieren zu be-
wahren. Was den Mäusen 
zwar leider nicht das Leben 
rettete, aber der Wissen-
schaft vielleicht wertvolle 
Ergebnisse brachte.

Der dreißigjährige Arzt 
aus Eisenbach im Schwarz-
wald forscht an der Uni-
versität von Pennsylvania 
über Muskelkrankheiten 
und den Sauerstoffwech-
sel. Mit seinem Professor 
Tejvir Khurana bearbeitet er 
ein großes, von der Welt- 
Antidopingbehörde WADA  
gefördertes Forschungspro- 

jekt zur Erkennung von 
Gendoping, der jüngsten 
und schwer nachweisba- 
ren Manipulationsmetho-
de. Dabei geht es darum, ei-
nen „molekularen Finger-
abdruck“ zu definieren, der 
erkennen lässt, ob die ro-
ten Blutkörperchen im Blut 
von Spitzensportlern na-
türlich entstanden sind, et-
wa durch Höhentraining, 
oder durch unerlaubte Me-
dikamente. 

Solche Untersuchungen 
lassen sich in Unterdruck-
kammern durchführen, 
aber ein Abgleich in der 
stressigen freien Natur 
schien wertvoll, denn „nie-
mand weiß, ob die Ergeb-
nisse aus der Hypoxiekam-
mer wirklich die gleichen 
sind“, so der Mediziner und 
begeisterte Bergsteiger, der 
schon auf Aconcagua und 
Denali stand.

So durften acht Mäuse  
nach Nepal reisen und im  

Basislager Maskottchen spie-
len; beim Aufstieg zum 
Everest waren sie in einem 
isolierten Käfig mit Wärme-
kissen untergebracht, die  
Nächte verbrachten sie 
zeitweise im Schlafsack des 
Forschers. Doch am Gip-
feltag war es kalt und win-
dig; auf 8500 Metern stell-
te Willmann fest, dass die 
Heizkissen nicht genug 
Leistung brachten. 

Obwohl er sich fit fühlte, 
opferte er den Gipfel für die 
Wissenschaft – und nach 
einer letzten gemeinsamen 
Nacht am Südcol dann in 
Lager 2 (6500 m) auch die 
Mäuse. Denn da sie nur ei-
nen Milliliter Blut haben, 
bleibt nach der Blutent-
nahme (die bei Vollnarkose 
durchgeführt wird) nichts 
mehr übrig. „Um den Gip-
fel tut es mir schon leid“, 
sagt Willmann, „einen wei-
teren Versuch werde ich mir 
kaum leisten können.“   red

Doping-Forschung

Mäuse am Everest
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Dr. Willmann (l.) und 
Prof. Khurana mit  

ihren Begleitern vor 
dem höchsten For-

schungslabor der Erde
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Unsere 900 Globetrotter-Mitarbeiter leben ihre Träume. So wie die Ausrüstungs-
expertin Anoscha Azarova, die sich ihre Trekking-Träume am liebsten in den
„himmlischen Bergen”, dem Tien Shan Zentralasiens, erfüllt. Mit dem Mitten-
walder Klettersteig hat sie nun auch begonnen, die Alpen zu erobern.

Globetrotter Ausrüstung, Bargkoppelstieg 10-14, 22145 Hamburg,
Fax: 040/679 66 186, Mail: info@globetrotter.de

Träume leben.
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Auslöser der Überlegun- 
gen, die beiden Kaufbeu- 
rer Sektionen Kaufbeuren 
und Gablonz zu vereinen, 
war eine gemeinsam ge-
plante Freiluft-Kletteranla-
ge im Kaufbeurer Wertach-
park. Die Vorstandsmitglie- 
der waren sich bald im Kla-

ren darüber, dass sich dies  
nur mit einem vereinten  
Verein verwirklichen lässt, 
da wichtige Entscheidun- 
gen nur gemeinsam getrof-
fen werden können. Wei-
tere Argumente für ein Zu-
sammenrücken fanden sich 
schnell, etwa dass Kosten 

gespart und die zentrale 
Geschäftsstelle, inklusive 
Generationentreff, ins neue 
DAV-Kletterzentrum inte-
griert werden können.

Nach langen Vorberei-
tungen wurde am 15. Juli  
2008 die neue Seilschaft 
geknüpft: Anfangs saßen 

die Mitglieder der Sektio- 
nen Kaufbeuren und Gab-
lonz bei der außerordent-
lichen Mitgliederversamm-
lung noch strikt durch ein 
Bergseil getrennt im Ver-
sammlungsraum. 

Nachdem eine überwälti-
gende Mehrheit für die Fu-
sion gestimmt hatte, fiel das 
Bergseil zu Boden, die Sek-
tion Kaufbeuren-Gablonz 
mit 3700 Mitgliedern war 
geboren. Die neuen gleich-
berechtigten Vorsitzen-
densind Ralf Trinkwalder 
(ehem. Erster Vorsitzender 
der Sektion Kaufbeuren) 
und Ulrich Beer (ehem. Ers-
ter Vorsitzender der Sekti-
on Gablonz).  red

Sektions-Fusion

Kaufbeuren und Gablonz an einem Seil
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Nur zu Beginn der Fusionsversammlung trennte ein Bergseil die Mitglieder der nun vereinten Sektionen.
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