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Dieses Winston Churchill zugeschriebene Zitat war jüngst Hausaufgaben-Auf-
satzthema meiner Tochter. Nun erscheint der beleibte, zigarrenrauchende „No-
Sports“-Mann Churchill nicht gerade als idealer Richter über Gefahren, Sinn und 
Unsinn der Leibesertüchtigung. Dennoch wird das Diktum gerne von Fernseh-
sessel-Athleten verwendet, um sich über unnütz vergossenen Schweiß zu mo-
kieren. Oder den Zeigefinger zu schwenken, wenn sich spektakuläre Sportunfäl-
le ereignen oder Prominente betroffen sind.
So ist durch den bitteren Skiunfall des Thüringer Ministerpräsidenten Dieter 
Althaus, der zum Tod einer Skifahrerin führte, die Forderung nach einer Helm- 
pflicht laut geworden – und einige Kritik an unserem letzten Titelbild, das einen 
Tourenskifahrer ohne Helm zeigte. Auf den Leserbriefseiten finden Sie eine der 
Zuschriften und die Position des DAV mit dem Tenor: Auf Pisten sollte der Helm 
Standard sein, und auch auf Tour kann er angebracht sein.
Doch die Entscheidung dazu sollte jeder selbst treffen. In der freien Bergwelt 
ist nach wie vor Eigenverantwortung gefragt, eine realistische Einschätzung der  
Risiken. Und anstelle technologischen Wettrüstens (wenn moderne Ski höhere 
Geschwindigkeiten erlauben, muss ich Helm und Protektor tragen, um Verlet-
zungsrisiken zu vermindern) vielleicht auch einmal der vom Umweltschutz be-
kannte Gedanke der Nachhaltigkeit. Nämlich mit seinen Leistungszielen „bei 
seinen Leisten“ zu bleiben, wie es Richard Goedeke vorturnt, den wir in diesem 
Heft porträtieren (S. 54). Oder sich auf den Reiz des vermeintlich Einfachen ein-
zulassen, wie in unseren „Unterwegs“-Strecken über die von deutschen Bergstei-
gern vernachlässigten Pyrenäen (S. 46) oder das „Heimattrekking“ in Bayern  
(S. 36). Wer im Rahmen seiner Möglichkeiten bleibt, kann übrigens auch man-
che Konflikte vermeiden, die der „Knotenpunkt“ (S. 62) schildert.
Kluge (Berg-)Sportler stimmen Ziele und Mittel genauso ab wie Wünsche und 
Können. Sie wissen, wo der Berg steht, auch wenn der GPS-Akku ausfällt (S. 69). 
Sie können auch ohne Bohrhaken einen guten Standplatz bauen (S. 74). Und 
wer eine Figur wie Winston Churchill hat, wird sich andere Ziele und Geschwin-
digkeiten vornehmen als der Nordwandsprinter Ueli Steck, um sich selbst vor 
Herzinfarkt zu schützen (S. 72). Sport kann zum (Selbst-)Mord werden, wenn 
man im Affekt handelt, unreflektiert und gipfelgetrieben. Wer aber Sport unter 
dem Zeichen der Nachhaltigkeit betreibt, für den ist er, wie meine Tochter in ih-
rem Aufsatz abschließend schrieb, vor allem Mord an Langeweile, Sinnleere 
und Fettleibigkeit.
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