
Ihre Meinung ist uns etwas wert

Schreiben Sie uns!
Abwegig
Zum Leserbrief „Fraglich“ in DAV Panora-
ma 1/2009, S. 105
Herrn Dr. Löwinger missfällt an 
meinem Buch ein Kapitel über sei-
ne Familienangehörigen, welche 1934 
am Eiger geklettert waren. Wenn ich 
auch an den sorgfältig recherchierten 
Darstellungen vollumfänglich fest-
halte, kann ich Dr. Löwingers Man-
gel an Objektivität in dieser Sache so-
gar ein wenig nachvollziehen. Diesen 
dann noch mit haltlosen und völlig 
abwegigen Unterstellungen garnieren 
zu müssen, halte ich aber schon für 
reichlich stillos.

R. Rettner aus Würzburg, Autor von „Eiger – 
Triumphe und Tragödien, 1932–1938“.

Fragliches Podium
Zum Leserbrief „Fraglich“ in DAV Panora-
ma 1/2009, S. 105
Seit Jahren versucht der Schreiber ei-
ne Plattform für seine familieninterne 
Version der „Affäre Löwinger“ zu er-
halten. Kein Presseorgan, auch nicht 
Panorama, hat sich bis Januar 2009 
dafür hergegeben. Und das war auch 
gut so, denn das Thema Löwinger ist 
nur ein kleiner Beitrag in dem mit ho-
her Präzision recherchierten Buch „Ei-
ger-Triumphe und Tragödien“. Man 
muss davon ausgehen, dass der Leser-
briefschreiber alle anderen, mit vielen 
Neuheiten untersetzten Abschnitte 
nicht verstanden hat, sonst wäre eine 
Reduzierung der Leistungen von Rai-
ner Rettner auf die „Affäre Löwinger“ 
nicht möglich gewesen.

H. Gliniorz aus Pirna

Fehlerteufel
Zum Beitrag „Internet@Tourenbuch“ in 
DAV Panorama 1/2009, S. 62
Als DAV-Nichtmitglied bekomme 
ich euer hervorragendes DAV-Pano-
rama-Magazin immer von einem Be-
kannten. Auf Seite 62, dem rechten 
Foto, unterlief dieses Mal ein kleiner 
Druckfehler. Statt „Kjeras“ muss es 
„Kjerag“ heißen. Es ist übrigens sehr 
schön dort oben. Ich war dort. Macht 
bitte weiter so. Euer „Hilfsleser“.

J. Adam per E-Mail

Ein (fast) perfektes Titelbild
Zu DAV Panorama 1/2009
Eine neue Ausgabe von Panorama – 
immer wieder schön zu lesen. Auch 
wenn es nach meinem Geschmack et-
was zu kletterlastig ist und zu wenig 
auf andere Bergsportarten eingegan-
gen wird. Wie wäre es im Winter mal 
mit Vorschlägen für Schlittentouren 
oder im Sommer mal regelmäßiger et-
was übers Bergradeln? Das ist immer-
hin mittlerweile genauso beliebt wie 
Klettern und sollte auch mehr berück-
sichtigt werden.
Ich bin begeistert vom tollen Titel-
bild. Aber einen faden Beigeschmack 
hat es trotzdem.  Ein Verein, der sich 
für Sicherheit einsetzt, sollte sich sei-
ner Vorbildfunktion bewusst sein 
und keine Skifahrer ohne Helm ab-
bilden. Es passieren jedes Jahr so viele 
schlimme Unfälle, da sollte meines 
Erachtens auf Sicherheit einfach Wert 
gelegt werden. Skihelme sind mittler-
weile superschön und total praktisch. 
Und das Argument, beim Tourenge-
hen ist Prävention viel wichtiger als 
ein Helm – ganz ehrlich?! 
Niemand kann einen Sturz hundert-
prozentig ausschließen, auch wenn 
er noch so vorsichtig fährt. Und wer 

weiß schon, ob unter der Schnee- 
decke nicht doch zufällig ein Stein ist?!

S. Maier aus Rosenheim

Anmerkung der Redaktion: Für den Pisten-
bereich empfiehlt der DAV grundsätzlich 
das Tragen eines geeigneten Helms. Im 
Touren- und Variantenbereich empfiehlt 
er bislang, neben der Lawinengefahr auch 
das Sturzrisiko mit seinen Folgen in die 
Tourenplanung mit einzubeziehen und sich 
gegebenenfalls für einen Helm als sinnvolle 
Zusatzausrüstung zu entscheiden.

Ehrenamtler und Karteileichen
Zum Beitrag „Nur für die Ehre“ in DAV  
Panorama 1/2009, S. 26f.
Mein Profil im Alpenverein liest sich 
magerer als das der Ehrenamtlichen: 
Seit 15 Jahren Mitglied der Sekti-
on Düsseldorf, wahrscheinlich kei-
nem in der Sektion bekannt, zahlt sei-
nen Betrag regelmäßig und wohnt et-
wa 600 Kilometer von seiner Sektion 
entfernt in England. Auf der anderen 
Seite Vorstandsmitglied bei einem 
der kleinsten Vereine,  im British 
Mountaineering Council, dem Pen-
dant des DAV in England und Wales. 
Der Beitrag sprach mir aus dem Her-

Herzlichen Glückwunsch: In jeder Ausgabe prämiert die 
Redaktion einen Leserbrief. Die Gewinnerin der Ausgabe 
2/2009, S. Maier, erhält für ihre Einsendung „Ein (fast) per-
fektes Titelbild“ einen Wanderrucksack Tivano 30 von Ta-
tonka im Wert von 85 Euro. Der 30-Liter-Rucksack kom-
biniert optimale Lastenverteilung mit den Vorteilen eines 
Belüftungssystems und garantiert höchsten Tragekomfort 
durch die individuelle Anpassung an verschiedene Rücken-
längen. Weitere Ausstattungsmerkmale: Wanderstockhal-
terung, zwei seitliche Balgtaschen, herausnehmbarer 
Geldbeutel mit Klettanbringung, Deckelfach mit he-
rausnehmbarer Regenhülle, Brustgurt mit Signalpfei-
fe, Trinksystemvorbereitung, Lichthalterung.

Bitte schreiben Sie an: Deutscher Alpenverein e. V., Redaktion 
DAV Pa no rama, Postfach 50 02 20, 80972 München, Fax: 089/140 03 98,
dav-panorama@alpenverein.de
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zen. In England sind die Probleme 
beim Nachwuchs für das Ehrenamt 
die gleichen. Es ist leichter, Freiwil-
lige für kurze Aktionen zu finden, 
aber regelmäßig die Bankkonten ab-
gleichen oder Kuverts zu füllen, fin-
den die meisten fad. Mein Arbeitge-
ber sieht keine Vorteile darin, dass ich 
mich ehrenamtlich betätige, vielleicht 
wäre eine Steuererleichterung für die 
Arbeitgeber wichtiger als für die Ar-
beitnehmer. Einer meiner Wander-
freunde arbeitet als Beamter in Eng-
land und kann für ehrenamtliche Tä-
tigkeiten bis zu einer Woche extra 
bezahlten Urlaub nehmen. Ich bin 
in der Privatwirtschaft tätig, arbeite 
an einigen Wochenenden, und die 15 
Wochenenden im Jahr zusätzlich zu 
meinem Urlaub für die ehrenamtliche 
Tätigkeit erfordern einiges.

M. Stitson aus Egham, England

Erschwerend
Zum Beitrag „Das gebohrte Paradies“ in 
DAV Panorama 1/2009, S. 18f.
Mit Interesse verfolge ich die Ent-
wicklung des Sportkletterkonzepts 
„Climbers Paradise“ in Nassereith in 
Tirol. Euer Artikel zu dieser Thematik 
im letzten Panorama ist sehr informa-
tiv. Als Vorsitzender einer DAV-Sek-
tion und gleichzeitig in der Funkti-
on als Ausbildungreferent und Fach-

übungsleiter für Alpinklettern bin 
ich jedoch über einen für euer Medi-
um nicht zu verzeihenden Fehler ge-
stolpert. Zu Recht wird Mike Gabl zi-
tiert: „Es ist alpines Gelände, da muss 
man einen Helm aufziehen und mit-
denken“. Nun, dieses „Mitdenken“ 
vermisse ich bei euch ganz erheb-
lich bei der Auswahl des Titelfotos, 
auf dem sowohl die Vorsteigerin 
als auch der Sichernde genau diesen 
Helm wohl zu Hause liegen gelassen  
haben. Ihr schreibt weiter: „Dem Hal-
lenpublikum, das die neuen Gebiete 
gerne nutzen möchte, durch Schilder 
und Internet das Bewusstsein für Ei-
genverantwortung nahezubringen, ist  
eine wichtige und nicht leichte Auf-
gabe“.
Nichts für ungut: So nett das für die-
sen Beitrag ausgewählte Foto auch 
sein mag, so erschwert es doch unsere  
Arbeit bei den Versuchen, Hallen-
kletterern das Outdoor-Klettern mit  
den sicherheitsrelevanten Maßnahmen 
schmackhaft zu machen, gewaltig.

T. Lehn, Erster Vorsitzender Sektion Otterfing

Arroganz in der Halle
Zum Beitrag „Sicher klettern und sichern“ 
in DAV Panorama 1/2009, S. 52f.
Folgendes Erlebnis hatte ich am ver-
gangenen Wochenende in einer zwar 
nicht vom DAV betriebenen, aber 

dennoch scheinbar von einer Sektion 
mitbetreuten Kletteranlage. Hier fiel 
uns nach einiger Zeit ein Kletterpaar 
auf, bei dem es einer offensichtlich 
nicht für nötig hielt, alle Zwischensi-
cherungen einzuhängen, obwohl dies  
– wie übrigens in allen Kletteranla-
gen die ich bisher besucht habe – auch 
hier ganz klar in der Benutzerordnung 
vorgeschrieben ist. Interessant wird 
diese Geschichte vor allem aber da-
durch, dass sich jener Kletterer durch 
einen Aufdruck auf dem Ärmel seiner 
Jacke ganz klar als Fachübungsleiter 
des DAV zu erkennen gab. Als ich ihn 
nach der zweiten derart gekletterten 
Route auf sein Verhalten ansprach 
und ihn fragte, ob er als Fachübungs-
leiter nicht eine gewisse Vorbildfunk-
tion für andere habe, sagte er, das sei 
sein Problem, und ob ich noch weitere 
Fragen hätte. Ich finde ein derartiges 
Verhalten an Arroganz nicht mehr 
zu überbieten. Gerade einen Fach- 
übungsleiter halte ich für eine sehr 
verantwortungsvolle Position, da 
sich ihm unerfahrene Leute mitunter 
blind anvertrauen. Als Fazit bleibt nur 
zu sagen: Weiter so, noch mehr Arti-
kel zu diesem Thema, vor allem wenn 
man bedenkt, wie stark sich das Hal-
lenklettern entwickelt und wie voll 
manche Kletterhallen im Herbst und 
Winter an den Wochenenden sind.

T. Schließer aus Künzell

Geheimnisvolles Inkareich.
Erleben Sie die Faszination Südamerika: mit dem DAV Summit Club, 
der Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins. Immer mit bestens 
ausgebildeten Berg- und Reiseführern, modernster Ausrüstung und über 
50-jähriger Erfahrung bei Bergerlebnis- und Kulturreisen weltweit.

DAV Summit Club GmbH
Bergsteigerschule des 
Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186
81545 München

Telefon +49 89 64240-0
Telefax +49 89 64240-100

panorama@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de

  Cordillera Blanca im malerischen Peru
 24 Tage Zelt-Trekking rund um Alpamayo und Huascaran 
 € 3695,– (ab Frankfurt)

  Das Erbe der Inkas in Peru und Bolivien
 18 Tage Wanderrundreise ab € 3895,– (ab Deutschland)

  Cotopaxi und Chimborazo in Ecuador
 14 Tage Eisgipfel und ewiger Schnee am Äquator € 1790,–  
 (ab Quito) mit möglichem Anschlussprogramm Galapagos

  Mountain Lodges of Peru
  16 Tage Anden-Trekking ohne Schlafsack ab € 2695,– (ab Lima)
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