
Die Hospizgruppe Freiburg  
bietet in Zusammenarbeit 
mit der DAV-Sektion Frei-
burg Klettertraining für trau- 
ernde Jungen an.

Von Elisabeth Caruana

Die Füße haben einen guten 
Halt, die rechte Hand liegt 
stabil auf einer Felsleis- 
te. Der neunjährige Patrick  
studiert konzentriert den 
Fels über sich, sucht einen 
Griff für einen weiteren 
Zug nach oben. Die nächste 
Zwischensicherung hat er 
schon entdeckt. Das Klet-
tern fordert Patricks ganze 
Aufmerksamkeit und alles, 
was ihn sonst bewegt, ist 
vergessen – auch die Trau-
er um seinen verstorbenen 
Vater. 

Patrick nimmt teil am 
Klettertraining von „Al-
les ist anders – Projekt für 
trauernde Kinder und Ju-
gendliche“. Florian Bilger 
von „Alles ist anders“ und 
David Koch, Klettertrai-
ner der Alpenvereinssekti-
on Freiburg, bieten es spe-
ziell für trauernde Jungen 
an. Träger des Projektes ist 
die Hospizgruppe Freiburg, 
die ökumenisch von Cari-
tas und Diakonie getragen 
wird. Die Sektion Freiburg 
des DAV fördert das Pro-
jekt, indem sie die Kletter-
halle zur Verfügung stellt, 
sich um die Ausbildung der 
Übungsleiter kümmert und 
die Jungen zu einem ver-
ringerten Beitragssatz im 
Verein aufnimmt.

Der 14-jährige Tobias 
beschreibt, wie das Ange-
bot von „Alles ist anders“ 

ihm hilft: „Als meine Mut-
ter gestorben war, wussten 
die meisten Leute nicht so 
richtig, wie sie mit mir um-
gehen sollten. Viele waren 
übertrieben rücksichtsvoll; 
andere haben es krampf-
haft vermieden, über mei-
nen Verlust zu reden, und 
ein paar waren so verunsi-
chert, dass sie den Kontakt 
abbrachen. Es war gut für 
mich, dass zwei von mei-
nen Freunden damals, als 
in meinem Leben plötz-
lich alles anders war, zu mir 
hielten, einfach weiter mit 
mir befreundet waren und 
viel mit mir unternommen 
haben. Das Klettertraining 
finde ich toll. Reden tun 
wir eigentlich selten. Das 
ist auch nicht nötig. Denn 
wir haben ja alle einen  
lieben Menschen verloren 
und müssen nicht die gan-
ze Zeit erklären, wie es uns 
damit geht. Das wissen wir 
auch so voneinander.“

Außer dem Klettern gibt 
es bei „Alles ist anders“  
noch andere Outdoor-Ak-
tivitäten: Die Jungs ver-
brachten mit Florian und 
David eine mehrtägige 
Freizeit in Breitnau, einem 
Schwarzwaldort in der Nä-
he von Freiburg, und haben 
einen Abenteuertag in der 
Wutachschlucht erlebt. Ei-
ne Woche auf der Freibur-
ger Hütte am Arlberg ist ge-
plant.

Warum der erlebnispä-
dagogische Ansatz bei der 
Trauerarbeit mit Jungen so 
erfolgreich ist, erklärt der 
ehrenamtliche Betreuer Flo-
rian Bilger: „Kinder und Ju-
gendliche trauern anders als 

Erwachsene, und Jungs trau-
ern anders als Mädchen“, 
erzählt er. „Die meisten  
Jungen bekommen schon 
früh eingeimpft, dass Män-
ner ,Macher‘ sind. So ist es 
auch bei der Trauer: Jun-
gen können Trauer gut im 

aktiven Handeln bewälti-
gen. Sie machen sich kon-
zentriert an eine Aufgabe 
und powern sich dabei rich-
tig aus.“ Trainer David Koch 
erklärt, warum Klettern bei 
der Trauerarbeit mit Jungen 
eine echte Hilfe ist: „Die-

„Alles ist anders“
Das Projekt „Alles ist anders“ der Hospizgruppe Frei-
burg trägt sich allein durch Spenden und Fördermit-
tel, etwa von der DAV-Sektion Freiburg und den Out-
door-Firmen Black Diamond und Red Chili.
Klettern für Jungs wird einmal im Monat samstags von 
11 bis 14 Uhr angeboten. Information und Anmeldung 
unter E-Mail: u.bilger@allesistanders.de oder Tel.: 
0761/881 49 88. Unter dieser Nummer gibt es mon-
tags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr ein Beratungs-
telefon. Auf der Homepage www.allesistanders.de gibt 
es außerdem jeden Mittwoch zwischen 20 und 22 Uhr 
einen Chat für trauernde Jugendliche.

Hilfe für Jugendliche

Trauerarbeit in der Senkrechten

Die Konzentration 
auf den nächsten 

Griff  lässt die Trauer 
kurzfristig vergessen.
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se Sportart ist hochkoordi-
nativ und wenn man sich  
eine Route heraufkämpft, 
ist man so gefordert, dass 
man alles andere vergisst.“

Manchmal, so berichtet 
Florian Bilger, wenn nach 
dem Sport der Körper woh-
lig erschöpft, der Mann im 
Jungen zu seinem Recht 
gekommen ist, bahnt sich 
auch die Sprache ihren Weg 
und die Jungs reden unge-

niert, unbeschönigt über 
ihre Lebenslage. „Zu wis-
sen, dass sie in Gemein-
schaft mit anderen Jungen 
sind, die etwas ganz ähn-
lich Schlimmes erlebt ha-
ben und auch manchmal 
traurig sind, hilft ihnen am 
besten.“

Florian Bilger weiß, wo-
von er spricht. Er verlor sei-
ne Mutter mit 14 Jahren. Er 
litt stark unter dem Verlust 
und trauerte sehr. Etwas 
ganz Normales eigentlich – 
und doch fehlte seiner Um-
gebung oft das Verständnis 
für seine Situation. Viele 
unterschätzten Florians 
Trauer, weil er sie – er war 
eben ein Junge – nicht aus-
sprach. Dass es in der Nach-
barschaft eine Familie mit 
mehreren Kindern gab, die 
zur gleichen Zeit ihren Va-
ter verloren hatten, war für 
alle diese Kinder Glück im 
Unglück. Sie konnten sich 

durch unausgesprochenes 
Verständnis gegenseitig un- 
terstützen, bei gemeinsamen 
Unternehmungen einen ge-
schützten Raum finden.

Die Leiterin der Hos-
pizgruppe Freiburg, Ulrike 
Bilger, hat das Konzept von 
„Alles ist anders“ entwi-
ckelt. Dabei war ihr wichtig, 
dass Jugendliche ihrer Trau-
er Raum geben können, da-
rüber reden und Fragen da-
zu stellen können. Sie kön-
nen mit Gleichaltrigen, die 
Ähnliches erlebt haben, in 
Kontakt kommen. Es gibt 
ein Beratungstelefon für 
Betroffene, Angehörige und 
Interessierte, ein Chat-An-
gebot sowie Gruppenange-
bote für trauernde Kinder 
und Jugendliche. Das Klet-
tern ist eines davon.

Der Klettergurt der Spen-
der passt Mario perfekt und 
gibt ihm Halt. Mario ist 
das erste Mal dabei. Uner-
müdlich hat er sich die stei-
len Wände hochgekämpft 
und es hat ihm sichtlich 
Spaß gemacht. Eigentlich 
möchte er auch gerne wie-
der kommen, aber am liebs-
ten zusammen mit seinem 
Bruder. Der hat aber seit 
dem Unfalltod der Mut-
ter vor vielem Angst. Nicht 
einmal mehr Achterbahn 
mag er fahren, erzählt Ma-
rio. Man merkt ihm an, dass 
er sich zusätzlich zu sei-
ner eigenen Trauer Sorgen 
um seinen jüngeren Bru-
der macht. Tobias ermu-
tigt ihn und sagt ihm, dass 
er sich freuen würde, ihn 
beim nächsten Kletterter-
min wieder zu sehen. Das 
Konzept geht auf. o

Den aktuellen Stand des Wis-
sens und der DAV-Empfeh-
lungen zum Thema Lawinen 
dokumentiert ein neues Ko-
operationsheft von DAV und 
Alpin. Praxisnah und leicht 
verständlich werden risikobe- 
wusste Planung, Ausrüstungs-
tipps, Verhalten auf Tour und 
Notfallmaßnahmen dargestellt. 
Das 24-seitige Heft liegt der  
Januarausgabe der Zeitschrift 
Alpin bei und kann von Sektionen für Kurse bestellt 
werden. Nach einem Heft über Klettersteige ist dies der 
zweite Teil der Kooperation, dem im Sommer eine drit-
te Publikation folgen soll. red

Sektionen können Exemplare kostenlos beziehen unter  
DAV-shop@alpenverein.de, Fax 089/140 03-911

Einen besonderen Osterurlaub erlebten die „Rock 
Frogs“ der Sektion Oberland: Für knapp drei Wo-
chen flogen 14 Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jah-
ren, zwei Jugendleiter und drei Betreuer nach Süd- 
afrika. Die Sektionen Johannesburg und Port Elizabeth 
des „Mountain Club of South Afrika“ boten ihnen ein 
Programm mit Kultur und Natur, aber auch Bergsport: 
Wanderungen in den Wolkbergen, auf dem Harkerville 
Trail durch Urwald und Küstengebiete und die Bestei-
gung des „Cockscomb“ nach einer Höhlenübernach-
tung – wobei sogar der Osterhase gesichtet wurde. In 
diesem Jahr wird eine afrikanische Austauschgruppe 
München und die Alpen erkunden dürfen.  sh
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Hilfe für Jugendliche

Trauerarbeit in der Senkrechten
Wissen gegen den Weißen Tod

Ostereiersuche in Südafrika

„Die Gemein- 
schaft mit anderen 
trauernden Jungen 
hilft am besten.“
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Die Hauptversammlung des  
DAV war am 7. und 8.  
November 2008 bei der 
Sektion Jena zu Gast – zum 
zweiten Mal nach 88 Jah-
ren im historischen Saal 
des Volkshauses.

Die Delegierten be-
schlossen eine Spenden-
konzeption für 2009. Sie 
besteht aus einem zentra-
len Spendenaufruf durch 
den Hauptverein und Ak-
tionen auf Sektionsebe-
ne. Der Erlös der zentra-
len Aktion fließt in den Etat 
„Hütten und Wege“, die 
Einnahmen aus den Sek-
tions-Initiativen direkt in 
deren Arbeit. Der Haupt-
verein wendet sich nur an 
die DAV-Mitglieder, deren 
Sektionen dem ausdrück-
lich zugestimmt haben. 
Last but not least wurde die 
Mustersatzung in Bezug auf 
das neue Ehrenamtsgesetz 
ergänzt.

Ta m a r a  S c h l e m m e r , 
Hannes Boneberger, Rainer 
Pollack und Ludwig Wu-
cherpfennig stellten die Er-
gebnisse der Diskussions-
foren des Bergsportkon-
gresses Berg.Schau! vor. 
Zahlreiche Sektionsvertre-
ter äußerten den Wunsch 
nach weiteren Treffen zu 
den Schwerpunktthemen. 
In Fragebögen legten sie 
die wichtigsten Themen 
der Berg.Schau! fest. Diese 
werden im Frühjahr 2009 
in einem Workshop des 
Verbandsrates ausgewertet 
und diskutiert.

In schriftlicher geheimer 
Wahl wurden DAV-Präsi-
dent Prof. Dr. Heinz Röh-

le und die Vizepräsidenten 
Hannes Boneberger, Tama-
ra Schlemmer und Ludwig 
Wucherpfennig für eine 
Amtszeit von jeweils fünf 
Jahren in ihren Ämtern be-
stätigt. Neuer Vizepräsi-
dent ist Ulrich Kühnl. Der 
passionierte Skibergsteiger, 
Bergwanderer und Moun-
tainbiker ist seit 1979 DAV-
Mitglied und engagiert sich  

im Beirat der Sektion Augs-
burg. Zur neuen Regionen-
vertreterin Hessen, Pfalz, 
Saar im Verbandsrat wähl-
ten die Delegierten Ri-
ta Endres-Grimm, zum 
Rechnungsprüfer Erwin 
Stolz. Offiziell verabschie-
det wurden neben Rai-
ner Pollack Michael Sauter  
(Regionenvertreter Hessen, 
Pfalz, Saar), Ulrike Seifert 

(Vorsitzende des ehema-
ligen Bundesausschusses 
Familienbergsteigen) und 
Harro Westermayer (Vor-
sitzender des ehemaligen 
Bundesausschusses Kom-
munikation und Medien).

Mit dem Umweltgüte- 
siegel wurden das Branden-
burger Haus der Sektion 
Berlin, die Hanauer Hüt-
te der Sektion Hanau und 
die Neue Heilbronner Hüt-
te der Sektion Heilbronn 
ausgezeichnet. Das Grüne  
Kreuz für herausragende 
Verdienste bei der Berg-
rettung erhielt Winfried 
Schmidt von der Bergwacht 
Immenstadt.

Eine umfangreiche Aus-
stellung des DAV und sei-
ner Partner ergänzte die Ta-
gung. Die nächste Haupt-
versammlung findet am  
13. und 14. November 2009 
in Kempten statt. rus

DAV-Hauptversammlung 2008

Entscheidungen und Ehrungen vor historischer Kulisse

DAV Summit Club

Neuer Auftritt, neue Reisen

Im bilderfreund-
lichen Querfor-
mat und völlig 
neu konzipiert 
präsentiert sich 
der Katalog 2009 
des DAV Summit 
Club, der Berg- 
u nd  S k i s c hu l e  
des DAV. Auf 368 Seiten 
werden Ausbildungskurse, 
Bergurlaubsideen und Wan-
derkonzepte vorgestellt: klar 
gegliedert, opulent bebildert 
und mit allen wesentlichen 
Informationen. Unter dem 

Motto „Berglandschaften 
aktiv erleben und nachhaltig 
reisen“ bietet der DAV Sum-
mit Club 80 zusätzliche Rei-
sen an und baut sein attrak-
tives Angebot weiter aus; 
als hundertprozentige DAV-

Tochter legt er dabei beson-
deren Wert auf Umweltver-
antwortung und Sicherheit. 

Unter den Gesichtspunk-
ten Kundenfreundlichkeit  
und Attraktivität wurde 
auch der Internetauftritt 
www.dav-summit-club.de  
komplett überarbeitet. In 
lebendigem Look bietet er 
tagesaktuelle Informatio- 
nen und Bilder – und vor 
allem erweiterte Suchfunk-
tionen, die das Katalog-An-
gebot abrunden: www.dav-
summit-club.de red

2009
Alpine Ausbildung
Wandern/Trekking
Bergsteigen
Skitouren
Expeditionen
Mountainbike
Specials

Das aktuelle DAV-Präsidium: Hannes Boneberger, Prof. Dr. Heinz 
Röhle, Tamara Schlemmer, Ludwig Wucherpfennig, Ulrich Kühnl
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Vor 50 oder 35 Jahren wur-
de der Cerro Torre erstmals 
bestiegen – das hängt da-
von ab, wem man glauben 
will: dem Wort eines der 
besten Alpinisten seiner 
Zeit oder den Erfahrungen 
der besten Bergsteiger von 
heute.

„Sogar wenn ich ein 
Mädchen liebte, tat ich das 
in Liegestützposition, um 
meine Armkraft zu ver-
bessern.“ – Cesare Maes-
tri, einer der besten Klet-
terer der 1950er Jahre, trai-
nierte wie besessen für eine 

Flamme aus blankem, eis-
verkrustetem Granit, den 
Cerro Torre (3128 m) in Pa-
tagonien. Mit dem ähn-
lich starken Österreicher 
Toni Egger sollte es klap-
pen. Sechs Tage waren sie 
am Torre unterwegs, stie-
gen laut Maestris Berich-
ten auf vom Sturm ange-
klebtem dünnem Eis auf 

und erreichten am 31. Ja-
nuar 1959 den Gipfel. Beim 
Abstieg im Tauwetter zer-
riss herabfallendes Eis das 
Seil und Egger stürzte töd-
lich ab; Maestri erreichte 
halbtot den Gletscher.

Als wegen Widersprü-
chen Zweifel an diesem Be-
richt laut wurden, nagelte 
sich Maestri 1970 mit einer 
Kompressor-Bohrmaschi-
ne und 350 Bohrhaken an 
einer anderen Bergseite bis 
unter den letzten Eisauf-
schwung hinauf. Seither ha-
ben Spitzenbergsteiger aus 
aller Welt sich an der my-

thischen Original-
Linie versucht; nur 
zweimal (2005 und 
2008) wurde deren 
Gipfelwand kom-
plett durchstie-
gen, bei Schwie-
rigkeiten bis VIII 
und in senkrech-
tem Eis. 300 Meter 
über dem Wand-
fuß fand man die 
letzten alten Ha-
ken und Seilreste. 
Deshalb betrach-
tet ein Großteil der 
Alpinistengemein-
de den 13. Janu-
ar 1974 als Erstbe-
steigungsdat um, 
als Casimiro Fer-

rari und seine Partner den  
Gipfeleispilz betraten.

Maestri, der am 2. Okto-
ber dieses Jahres 80 Jahre alt 
wird, wünscht sich heute, 
der Cerro Torre „möge am 
besten zu Staub zerfallen“. 
Nur er kennt die Wahrheit 
zu seiner Geschichte, ei-
ne der großen Mythen der 
Bergsteigerei. red

Bergjubiläum: 50 Jahre Cerro Torre?

Mythos und Wirklichkeit

Links und rechts der 
Licht-Schatten-Kante 

verläuft die mythische 
„Maestriroute“
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100% 
verschweißte

Nähte

100% 
atmungsaktiv

Der 1. NAHTLOSE
HANDSCHUH der Welt 
doppelt verschweißt & 100% wasserdicht

100% wasserdicht &
atmungsaktiv

Seamless Bonding - 
100% verschweißte Nähte
für besten Tragekomfort &

Griffgefühl

100% Tragegefühl - 
extrem elastisch

Silikon-
Innenprint

extrem rutschfest

100% 
wasserdicht

SEAMLESS BONDING

Technologie

KEINE NAHT
100% VERSCHWEISST

100% ELASTISCH

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf
unserer Homepage www.komperdell.com

100% DICHT
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Bergferien für Familien

Aschgraue Kühe, kippelnde Schiffchen 

Bergsteigen mal anders: 
gemeinsam mit den eige-
nen Kindern und anderen 
Familien die Natur durch 
junge Augen erleben. Das 
bietet das DAV-Programm 
„Bergferien mit Familien“.

„KEIN RUHETAG!“ Und  
das im Sommer! Erst ab 
Mitte Oktober gönnen sich 
Margot und Michael zwei 
Tage pro Woche Ruhe.  
Erkunden mal selbst die 
Umgebung, hier oben im 
Karwendelgebirge. Margot 
Lickert und Michael Bubeck 
sind Gastgeber, Wirte, Kü-
chenchefs, Barkeeper, Las-
tenseilbahnführer, Caterer, 
Teamleiter und Schlipfkrap-
fenspezialisten auf der Töl-
zer Hütte. Und damit qua-
lifiziert, eine private warme 
Dusche zu haben.

Eine warme Dusche 
wünschen sich auch eini-
ge Teilnehmer an den Fami-
lienbergferien, die an einem 

Sonntag im August die 900 
Höhenmeter Hüttenaufstieg 
hinter sich haben. Die drei 
trainierten Begleiter vom 
DAV, Stephi, Johanna und 
Simon, munkeln was von 
Bestzeiten um die 60 Minu-
ten. Lieber nicht hinhören. 
Wir sind ja auch mit Kin-

dern, jüngeren wie älteren, 
unterwegs. Die packen es 
gut. Brauchen keine Dusche 
und sind nur bedingt mü-
de am Abend. Joris, acht Jah-
re, aus Stuttgart erzählt: „Im 
Zimmer gab‘s ganz norma-
le Holzbetten, und der Him-
mel war sternenklar. Ich 
fand‘s was Besonderes, dass 
man in so Zimmern schläft, 
da war gleich die Mauer und 
kein Putz davor.“

Kleinholz ...
Frühstück und Abendes-

sen von den Hüttenwirten 
sind reichlich und schme-
cken prima. Mit Kinderpor-
tionen sind die Kleineren 
gut und lecker versorgt. 
Der Küchenherd bul-
lert den ganzen Tag, drau-
ßen schwingen die großen 
Jungs die Äxte zum Klein-
holzmachen.

Zum Programm zählen 
Ausflüge und kleinere El-
tern-Kind-Projekte. „Wir 
haben einen Ausflug zum 

Gemeinsam nach oben!
Der DAV empfiehlt: Melden Sie Ihre Kinder in Ihrer DAV-Sekti-
on als Mitglied an! Es lohnt sich!
Nachwuchs ist im Rahmen einer DAV-Familienmitgliedschaft 
in Ihrer Sektion bestens aufgehoben!

Vorteile der Familienmitgliedschaft:
n Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre sind in DAV-

Sektionen im Familienbeitrag beitragsfrei und 
erhalten einen eigenen Ausweis.

n Vergünstigungen auf Alpenvereins-Hütten gel-
ten nur für Kinder mit eigenem DAV-Ausweis.

n Der ASS-Versicherungsschutz besteht selbstver-
ständlich auch für Kinder. 

n Zahlreiche familienfreundliche Angebote von 
der Kraxengruppe bis zum Kletterkurs für Kin-
der und Jugendliche. ch/mp
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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.: 0049/89/62 42 43 93
die Rufnummer des Alpinen Sicherheits-
Service des DAV.  
Der Versicherungsschutz des DAV.

Ausgezeichnet
Italienischer Journalistenpreis „Premio 
Gennaro Paone“ für DAV Panorama ++ 
Titelgeschichte 2/08 über Trentino ge-
winnt Hauptpreis in der Kategorie Aus-
landspresse.

Ihr Ausweis gilt länger
Wegen einer Umstellung im Versand gilt 
ihr DAV-Mitgliedsausweis bis 28. Febru-
ar 2009; im Lauf des Februars erhal-
ten Sie Ihren Ausweis für 2009 im be-
währten Scheckkartenformat. Bitte un-
terschreiben Sie ihn und nehmen Sie 
immer einen Lichtbildausweis mit. In 

dieser Kombination profitieren Sie von 
günstigen Übernachtungspreisen auf 
Hütten des DAV, aber auch anderer alpi-
ner Vereine Europas, mit denen ein Ge-
genrechtsabkommen besteht.

Ticker
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Bergferien für Familien

Aschgraue Kühe, kippelnde Schiffchen 

See gemacht. Davor ha-
ben wir Boote gebaut aus 
Holz. Die meisten sind ge-
schwommen, aber manche 
sind auch umgekippt.“ 

Außer zur Erprobung 
von Schiffsprototypen und 
zur Tränkung von Kühen 
eignet sich der kühle Delp-
see bestens für mehr oder 
weniger ausgedehnte Erfri-
schungsbäder. Die Wande-
rung von der Hütte zum See 
ist fast nur ein Spaziergang. 
Johanna und Joris fangen 
einen riesengroßen Frosch, 
Moritz begegnet zwei Jä-
gern mit ihrer Beute.

... Lagerfeuer
Klettern geübt wird am 

Fels hinter der Hütte, mit Si-
cherung, Achter und, natür-
lich, viel Mut beim Loslassen 
und Abseilen. „Am nächs-
ten Tag haben wir noch ei-
nen Ausflug gemacht, aber 
nur zwei Familien haben es 
geschafft, ganz um den Berg 
herum zu kommen. Abends 

haben wir ein Lagerfeu-
er gemacht, und auf ein-
mal kamen viele Kühe und 
stellten sich auf die ande-
re Seite vom Lagerfeuer. Sie 
haben gemuht und sind in 
das Feuer reingetreten. Am 
nächsten Tag haben wir ge-
sehen, dass die Kühe ganz 
grau waren, weil sie sich 
in der Asche gewälzt hat-
ten. Mir hat das Lagerfeu-
er besonders gefallen. Und 
die Ausflüge. Und der schö-
ne Sternenhimmel. Und die 
Murmeltiere. Die haben so 
Geräusche von sich gege-
ben, irgendwie Pfeifen. Ich 
hab ein Mädchen kennen-
gelernt, das hieß Johanna, 
und die Woche auf der Töl-
zer Hütte war sehr schön.“ uj

auf DAV-Hütten
2009

DAV Bergferien 
für Familien

alpenverein.de

Bergferien für Familien 2009
 
 
Für DAV-Mitgliedsfamilien mit Kindern ab sechs Jahren auf drei 
familienfreundlichen DAV-Hütten:

n Berg- und Skiheim Brixen im Thale (Sektion  
Regensburg) – Kitzbühler Alpen

n Meißner Haus (Sektion Ebersberg-Grafing) – Tuxer Alpen
n Tölzer Hütte (Sektion Tölz) – Karwendel

Faltblatt mit Terminen, Preisen, Anmeldeformular 
und weiteren Informationen unter www.alpenverein.
de -> Familie -> Broschüren oder unter dem Stich-
wort „Bergferien für Familien“ per E-Mail: info@
alpenverein.de oder Telefon: 089/14003-0

Nikwax verlängert die Lebensdauer und
Funktion ihrer Ausrüstung

• Alle Nikwax Produkte sind auf wasserbasis – sicher für
den Anwender und für die Umwelt

• Nikwax sorgt dafür, alle seine Kohlenstoffemissionen 
auszugleichen

• Nikwax hat in der Vergangenheit nie Fluorkarbone verwen
det und wird auch in der Zukunft keine Fluorkarbone
verwenden

• Nikwax wird nicht an Tieren getestet und enthält keine Treibgase

• Nikwax verwendet nur nachweislich umweltfreundliche 
Technologien

• Nikwax ist Partner des World Land Trust bei einem seiner 
Wiederaufforstungsprojekte

www.nikwax.com

Empfohlen und verteilt von
VAUDE Sport GmbH & Co. KG 
07542 5306-0
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Wer als Bergsportler seiner 
Umwelt-Verantwortung ge-
recht werden will, leistet 
schon viel, wenn er seine 
Reiseziele ohne abgaser-
zeugendes Auto erreicht. 
Mit der nachhaltigen Alpen- 
traverse SuperAlp demons-
trierten Umwelt- und Touris- 
musmanager, wie das ge-
lingen kann.

Von Gerhard Fitzthum

Bergtouren sind Motor-
sport, für die meisten zu-
mindest: Um sich ein paar 
Stunden die Beine zu ver-
treten, reisen sie 50 bis 200 
Kilometer mit dem Au-
to an. Für die Durchgangs- 
täler ist das ebenso fatal wie 
für das Weltklima. Seri-
ösen Schätzungen zufolge 

stammen bereits fünf Pro-
zent des weltweiten CO²-
Ausstoßes aus dem Tou-
rismus. In Österreich und 
der Schweiz werden rund  
Prozent der Kilometer für 
die Freizeitgestaltung ge-
fahren, davon vier Fünftel 
mit privaten Pkw. Wer sich 
am liebsten per Muskelkraft 
durchs Gebirge bewegt, ist 
also nicht automatisch auch 
ein sanfter Tourist.

Erhobene Zeigefinger 
sind aber natürlich unan-
gebracht. Man muss ökolo-
gisch verträgliche Alterna-
tiven aufzeigen – wie es das 
Sekretariat der Internatio-
nalen Alpenkonvention im 
vergangenen Sommer ge-
tan hat. Die Alpenschützer 
aus Innsbruck und Bozen 
hatten eine 2000 Kilome-

ter lange Tour durch den ge-
samten Alpenbogen organi-
siert, bei der ausschließlich 

Schienenfahrzeuge, Busse, 
Seilbahnen und Fahrräder 
benutzt werden durften. 
Das Ziel der „SuperAlp“: 
Zeitungs- und Fernsehjour-
nalisten aus ganz Europa zu 
demonstrieren, wie interes-
sant das Reisen mit nach-
haltigen Fortbewegungs-
mitteln sein kann.

Gratistickets
Touristische Gesichts-

punkte waren für die Reise-
route jedoch sekundär. Auf 
dem Weg von den franzö-
sischen Westalpen in die 
Belluneser Dolomiten ging 
es darum, alpenweit agie-
rende Netzwerke bekannt 
zu machen und die wich-
tigsten Standorte einer 
nachhaltigen Alpenpolitik 
miteinander zu verbinden. 
Eines der ersten Ziele war 
Interlaken, eine der profi-
liertesten Mitgliedsgemein-
den der „Alpine Pearls“.  
Ferienorte mit diesem Label  

SuperAlp – auf der Suche nach neuer Mobilität

Muss es immer Auto sein?

Erkennen Sie den abgebildeten See und gewinnen 
Sie einen attraktiven Preis vom DAV Summit Club, 
dem weltweit größten Anbieter von alpinen Rei-
sen und Kursen (www.dav-summit-club.de). Dies-
mal zu gewinnen ist ein Skitourenwochenende im 
Pitztal: Mit modernster Leihausrüstung von Dynafit 
geht es auf den Linken Fernerkogel und die Wild-
spitze – und danach zum Entspannen in den gro- 

ßen Wellnessbereich des Vier-Sterne-Hotels. Wert 
des Preises: 255 Euro.

Einsendeschluss ist der 13. Februar 2009. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind die Angestellten der 
DAV-Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 6/08: 
Das Bild zeigte die Nordwand der Großen Zinne 
aus der Mausperspektive vom Wandfuß. Der Ge-
winn, ein Genuss-Skitouren-Programm auf der  
Lizumer Hütte, ging an Dieter Nagel aus Stuttgart.

Mit Sichtweiten bis 25 Meter ist er ein beliebtes Taucherziel

Das  Panorama-Gewinnsp ie l  m i t  dem DAV Summi t  C lub

Senden Sie Ihre Antwort an:  
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 500 280 
80972 München   
oder an  
dav-panorama@alpenverein.de 
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SuperAlp – auf der Suche nach neuer Mobilität

Muss es immer Auto sein?

geben ihren Gästen eine  
autofreie Mobilitätsgarantie 
– durch ausgefeilte Nahver-
kehrssysteme, Gratistickets 
bei den Bergbahnen und 
den Verleih von Rädern und 
Elektrofahrzeugen. Brig,  
Alpenstadt des Jahres 2008,  
hat auf seiner neuen Inter-
netplattform „Alpmove“ 
attraktive Routen für Rad-
ler und Wanderer einge-
stellt, mit allen nötigen An-
reise-Infos zum Herunter-
laden und Mitnehmen.

Auch in Südtirol herrscht 
Aufbruchstimmung. In den 
letzten Jahren ist in und um 
Bozen ein Radwegenetz 
entstanden, das seines-
gleichen sucht. Die Anstö-
ße dazu kamen vom Öko- 
institut Südtirol/Alto Adi- 
ge, einer der wichtigsten 

Forschungseinrichtungen 
für innovative Verkehrs-
konzepte in Europa. 

Geradezu sensationell ist 
die Wiederinbetriebnahme 
der 1989 stillgelegten Bahn-
linie durch den Vinschgau. 
Im ersten Jahr zählte die 
sechzig Kilometer lange Li-
nie bereits zwei Millionen 
Passagiere – mehr als in den 
Zügen über den Brenner 
sitzen! Harald Reiterer, Ge-
schäftsführer des Ökoins- 
tituts, ist sicher: „Der Para-
digmenwechsel in der Mo-
bilitätskultur hat in Südti-
rol bereits stattgefunden.“

Regionalgenuss
Den erhofft sich auch 

Sergio Reolon, Präsident 
der Provinz Belluno, der 
den SuperAlpTross durch 
den unbekannteren Teil der 
Dolomiten begleitete. Die 
Berglandwirtschaft ist hier 
auf dem Rückzug und der 
Fremdenverkehr reduziert 
sich fast völlig auf den ita-
lienischen Wochenendtou-
rismus, der nur Müll, Lärm 
und Abgase bringt. Jetzt 
sucht man nach einem neu-
en, intelligenteren Touris-
mus – nach genussfreu-
digen Gästen, die regionale 
Produkte schätzen, Land-
schaft intensiv erleben wol-
len und vor allem mit „hu-
man powered mobility“ 
unterwegs sind, per Rad al-
so oder zu Fuß. o

Info-Adresse Internationale Alpen- 
konvention: www.alleanzalpi.org
Andere Adressen zur sanften Mobi-
lität im Alpenraum: www.alpine- 
pearls.com, www.interlaken.ch, 
www.sbb.ch, www.hochpustertal.
info, www.infodolomiti.it,  
www.bolzano-bozen.it

„Straßen“-Bau in den Alpen kann 
auch sanft und humorvoll gesche-
hen – und Mobilität naturgerecht.
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freizeit.reisen.erholung. Die Erlebnismesse.
DIE
NEUEDIE
NEUE

C-B-R

PARTNERLAND 2009

Neue Messe München

26.02. – 02.03.2009
www.free-muenchen.de/tickets 

Donnerstag, Freitag, Montag 10 – 18 Uhr
Samstag, Sonntag 9 – 18 Uhr

Nachmittags-Tickets ab 15 Uhr

climbing

hiking

outdoor
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Menschen

Am 4. Januar konnte Ulrich 
Voigt, Ehrenvorsitzen-der 
des Sächsischen Bergstei-
gerbundes, seinen 75. Ge-
burtstag feiern. Nach der 
Wiedervereinigung wur-
de er 1990 als Vertreter des 
Ostdeutschen Sektionen-
tages Mitglied im Haupt-
ausschuss und setzte sich 
dort für die ostdeutschen 

Sektionen ein. Der promo-
vierte Diplomphysiker und 
Glaziologe war von 1990 
bis 2002 Erster Vorsitzender 
des Sächsischen Bergsteiger-
bundes (SBB). Seine klugen 
und an ethischen Prinzipien 
orientierten Redebeiträge 
haben manche Diskussion 
in DAV-Gremien bereichert 
und beeinflusst.

90 Jahre alt wurde am 15. Ja-
nuar der französische Berg-
steiger Maurice Herzog. 
1950 gelang ihm als Expe-
ditionsleiter zusammen mit 
Louis Lachenal die Erstbe-
steigung der Annapurna 
(8091 m), die erste Bestei-
gung eines Achttausenders 
überhaupt. Anschließend 
machte er Karriere in der 

Politik: als Abgeordneter der 
französischen Nationalver-
sammlung, als Minister für 
Jugend und Sport, als Bür-
germeister von Chamonix 
und als Mitglied des IOC. 
Im IOC ist er Ehrenmitglied, 
2008 wurde er „Grand Offi-
cier“ der Ehrenlegion.

Walter Welsch feiert am 20.  
Februar seinen 70. Geburts-
tag. Der promovierte Geo- 
dät brachte seine Kennt-
nisse als Kultur-Referent, 
später als Vorsitzender des 
Bundesausschusses für Kul- 
tur und Wissenschaft in 
den DAV ein; die Moderni-
sierung des wissenschaft-
lichen Betriebs des DAV 
und die Digitalisierung der 

Kartografie hat er vorange-
bracht. Seit 1964 engagiert 
sich Welsch in der Münch-
ner Sektion Bayerland: als 
Jungmannschaftsleiter, als 
Zweiter und Erster Vorsit-
zender und als Redakteur 
der vereinseigenen Schrift 
„Der Bayerländer“.

Hans Thoma, ehemaliger 
Landshuter Sektionsvorsit-
zender, konnte im DAV ei-
niges anstoßen. Als Ausbil-
dungsreferent im Verwal-
tungsausschuss gründete er 
1957 den „Fahrtendienst“, 
den Vorläufer des DAV 
Summit Club. Im DAV-
Umweltausschuss führte 
sein Votum zur Unter-
schutzstellung von Gebie-
ten im Wetterstein und an 

der Höfats. Der ehema - 
lige Fachhochschullehrer er-
hielt das Bundesverdienst-
kreuz und einen Weltver-
ständigungspreis (Istanbul 
1984). Auch heute noch ge-
hen dem zweifachen Vater 
und Großvater die Ideen 
nicht aus – wir wünschen 
alles Gute zum 85. Geburts-
tag am 27. Januar!

Der Allroundbergsteiger  
Horst Höfler, der am 17. 
November 2008 seinen  
60. Geburtstag feierte,  
gehört zu den bekanntes- 
ten deutschen Alpinjour- 
nalisten. Er hat viele klas-
sische Routen in der 
ganzen Welt begangen und  
in Artikeln und Vorträgen  

den Menschen nahege-
bracht. Als Buchautor ver-
fasste er umfassende Berg- 
und Gebietsmonografien  
und alpinhistorische Wer-
ke. Im DAV war Höfler  
ehren- und hauptamtlich 
in der Öffentlichkeitsarbeit  
tätig und wirkte an der  
Gestaltung der Alpinen 
Museen in Kempten und 
München mit.   red
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Zum UIAA-Ehrenmitglied er- 
nannt wurde der „Sicher-
heitspapst“ Pit Schubert, 
Gründer des DAV-Sicher-
heitskreises, langjähriger 
Leiter der DAV-Sicherheits-
forschung und der UIAA-
Sicherheitskommission. n 
80 Jahre Mitglied im DAV, 
dieses äußerst seltene Ju-
biläum konnte die 104-jäh-
rige Anni Samson aus der 
Sektion Regensburg feiern.  
n Die erste Dame im Vor-
stand des VDBS (Verband  

Deutscher Berg- und Ski-
führer) ist Birgit Kosak  
(49) aus Kempten. n Den 
„Deutschen Alpenpreis“ der  
Alpenschutzkommission CI-
PRA Deutschland erhielt Dr. 
Helmut Karl. Der von ihm 
initiierte Alpenplan schützt 
ökologisch wertvolle Be-
reiche der bayerischen Al-
pen vor Erschließung. n 
Den „King Albert Mountain 
Award“ erhielten der Berg-
filmer Gerhard Baur und 
Kurt Albert, Freikletter-
pionier und „Berggeist des 
Jahres“.  red

Ticker
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„Die DAV-Mitglieder sind 
äußerst engagiert und tech-
nisch sehr versiert“, stellte 
der Toyota-Ingenieur Tim 
Fronzek im Gespräch mit 
DAV-Präsident Heinz Röh-
le auf der Hauptversamm-
lung in Jena fest. Beide ka-
men zu dem Fazit, dass das 
erste Jahr der Kooperation 
sowohl aus Sicht Toyotas 
als auch des DAV sehr er-
folgreich verlaufen ist.

Das große Interesse der 
DAV-Mitglieder und Dele-
gierten an umweltfreund-
licher Technologie wurde 
auf der Berg.Schau! 2008 in 
Dresden und auf der Haupt-
versammlung deutlich –  
bei beiden Veranstaltungen 

herrschte reger Betrieb am 
Toyota-Stand. Ausführlich 
ließen sich die Besucher am 
ausgestellten Prius-Schnitt-
modell die Hybridtech-
nologie erklären. Auch die 
Nachfrage nach der „Prius-
Aktion“, zwei Wochen kos-
tenlose Probefahrt für Eh-
renamtliche, war enorm.

Auch zukünftig wollen 
sich Toyota und der DAV 
gemeinsam für eine um-
weltfreundliche Mobili-
tät einsetzen und haben die 
Zusammenarbeit nun offizi-
ell bis 2011 verlängert. „Wir 
freuen uns sehr, mit Toyo-
ta einen namhaften und en-
gagierten Partner gefunden 
zu haben“, sagt Thomas Ur-

ban, Hauptgeschäftsführer  
des DAV. Wie wichtig dem 
Automobilhersteller der 
Umweltschutz ist, zeigt 
auch die aktuelle VCD-Um-
weltliste, aus der Toyota 
als der Hersteller mit dem 
größten Umweltschutz-En-
gagement hervorgeht.

Ein Ziel der weiteren Zu-
sammenarbeit wird sein,  
für DAV-Sektionen und  
Toyota-Händler auch auf  
lokaler Ebene Kooperati-
onen zu fördern. Als Ser-
viceangebot für Sektionen 
will Toyota 2009 vier Hiace- 
Busse bereitstellen, die von 
Sektionen für Fahrten und 
Veranstaltungen ausgelie-
hen werden können. kv

Toyota und DAV

Mobilitätspartnerschaft verlängert

Großes Interesse: Viele Teilnehmer 
der Berg.Schau! und Hauptver-
sammlung ließen sich die Hybrid-
Technologie des Prius erklären.
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Unsere 900 Globetrotter-Mitarbeiter leben ihre Träume. So wie der Ausrüstungs-
experte Namgel Sherpa: Er erfüllte sich seinen Traum mit einer Tour im Himalaya,
in seiner nepalesischen Heimat.

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

Träume leben.

Hamburg | Berlin | Dresden | Frankfurt | Bonn | Köln

GRATIS: DER NEUE HERBST/
WINTER KATALOG 2008/09
Jetzt bestellen im Doppelpack mit dem Handbuch 2008.

HERBST/WINTER KATALOG 2008/09
UND HANDBUCH GRATIS ANFORDERN:

2 040 / 679 66 179

E www.globetrotter.de
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