
Skitourengehen ist „in“. Je-
den Winter schnallen sich 
mehr Begeisterte „coole“ 
Tourenski unter Hightech-
Tourenstiefel, kleiden sich 
in hochfunktionelle mo-
dische Hosen und Jacken, le-
gen ein LVS-Gerät der neu-
esten Generation an und pa-
cken Sonde und Schaufel in 
den Skitourenrucksack. Sie 
suchen Ausgleich, Sport und 
den Reiz der verschneiten 
Bergwelt abseits gesicherter 
Pisten. Idealerweise sollten 
sie auch den komplexen An-
forderungen des Tourenge-
hens gewachsen sein. In der 
Praxis trifft das leider nicht 
immer zu, wie die Skitouren-
studie der DAV-Sicherheits-
forschung gezeigt hat: Oft 
gibt es Defizite bei Kennt- 
nissen, Einschätzungsver-
mögen, Erfahrung und Sen-
sibilität für das Sicherheits-
management. Drei gelunge- 
ne Initiativen in diesem Win- 
ter versuchen, diesem Man-
gel zu begegnen.

Tourenlehrpfad  
Lampsenspitze
„Online planen und ler-

nen, praktisch anwenden“, 
lautet der Ansatz des „Tou-
renlehrpfads Lampsenspit-
ze“. Das Projekt wendet sich 
an Anfänger wie Könner und 

besteht aus einer Online-
Plattform und einem Lehr-
pfad entlang der Skitouren-
route auf die Lampsenspit-
ze bei Praxmar im Sellrain 
(Tirol). Interessierte können 
unter www.tourenlehrpfad. 
at beispielhaft die Skitour  
in der Theorie durchgehen  
und im interaktiven Selbst-
studium das Verhalten auf 
Tour und das Einschät-
zungsvermögen üben. Da- 
bei  werden Informationen 
zur aktuellen Gefahrensitu-
ation, zur Ausrüstung und 
zum Routenverlauf abge-
fragt und geplant. 

Das Online-Tool greift 
dynamisch auf den Stand des 
aktuellen Lawinenlagebe-
richts zu, fordert den Benut-
zer zu Eingaben auf und prüft 
diese. So erhält man grund- 
legende Informationen zum 
Verhalten auf Tour, zu Stan-
dardmaßnahmen, Ausrüs-
tung oder zum Einschätzen 
von Gefahrensituationen. 
Außerdem stehen Informa- 
tionen zu den verschiede-
nen Methoden der so ge-
nannten strategischen La-
winenkunde (etwa zur DAV 
SnowCard) zur Verfügung. 
Übungen überprüfen das an- 
gesammelte Wissen, um gut 
gerüstet zur Skitour starten 
zu können.

Der Praxisteil läuft dann 
während der beliebten 
Tour bei Praxmar ab. Tou-
rengeher können das Ge-
lernte während der Skitour 
auf die Lampsenspitze an-
hand von sechs Schautafeln 
anwenden, die unter den 
Motti „Wissen“, „Üben“, 
„Entscheiden“ und „Un-
terwegs“ je nach Standort 
die entsprechenden Sach-
verhalte erläutern. Die Ta-
feln sind so aufgebaut, dass 
sie auch spontane Besucher 
ohne Vorbereitung nutzen 
können.

Es reicht nicht, sich das  
LVS-Gerät nur umzuschnal- 

len, man muss auch damit 
umgehen können, um Ver-
schüttete im Notfall nach ei-
nem Lawinenabgang schnell 
und zielsicher orten, aus- 
graben und bergen zu kön-
nen. Denn bei einer Ver-
schüttung zählt jede Minute 
– spätestens nach 18 Minu-
ten sinkt die Überlebens-
chance eines Verschütteten 
rapide ab. 

LVS-Trainingscenter 
Zugspitze 
Um die Suchkenntnisse 

einzuüben und zu verbes-
sern, richteten die Sektio- 
nen München und Ober-

Skitouren machen Spaß, stellen aber große An- 
forderungen an Können und Wissen. Drei neue  
Trainings-Initiativen wollen Skitouristen vor  
allem einen cleveren Umgang mit der Lawinen- 
gefahr nahebringen – online und in der Praxis.

Von Georg Hohenester

 dank Park, Lehrpfad & Trainingscenter

Sicher auf Skitour 
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land gemeinsam mit der 
Firma Ortovox und der  
Bayerischen Zugspitzbahn 
Bergbahn AG am schnee- 
sichersten Ort Deutsch-
lands eine Trainingsanlage  
ein. Nahe der Kapelle auf 
dem Zugspitzplatt kann die  
Anwendung von Lawinen-
verschüttetensuchgeräten 
(LVS) trainiert werden, von 
der Einzelverschüttung bis 
zur Mehrfachverschüttung.

Das Trainingssystem ba-
siert auf zehn stationären 
Sendern und einer Schalt-
tafel. Per Zufallsgenerator 
werden die auf einem etwa 
2500 Quadratmeter großen 
Gelände vergrabenen Sen-
der über Knopfdruck an der 
Schalttafel aktiviert – bis zu 

vier Sender gleichzeitig. So-
bald sie aktiviert sind, läuft 
eine Uhr mit und Signaltöne  
im Abstand von drei Minu- 
ten geben dem Suchenden 
Rückmeldung über den zeit-
lichen Verlauf seiner Suche. 

Die Benutzung der Anla-
ge ist kostenfrei. Am Kiosk  
„Sonn Alpin“ können, eben- 
falls kostenlos, die neues-
ten Suchgeräte von Orto-
vox ausgeliehen werden. Die 
beiden Sektionen München 
und Oberland nutzen im 
Winter das LVS-Trainings-
center für Einführungs- wie 
Vertiefungskurse, Info un-
ter www.alpinwinter.de. Ein 
weiteres LVS-Testcenter bei 
der Tölzer Hütte auf dem 
Brauneck/Lenggries bietet  

bereits seit einigen Jahren 
Kurse an (www.lvs-trainings 
center.de).

Salewa-Skitourenpark
Ende Januar 2009 wurde 

in Berchtesgaden-Obersalz-
berg der erste Salewa-Ski-
tourenpark eröffnet. In enger 
Zusammenarbeit zwischen 
der örtlichen Bergschule  
Watzmann, der Winter-
sportschule Berchtesgaden-
Obersalzberg (www.fun-
ski-obersalzberg.de) und der  
Firma Salewa wurde das 
Konzept des Parks entwi-
ckelt, dessen Besuch haupt-
sächlich für Skitouren-Ein-
steiger interessant ist. Sie 
bekommen in halbtägigen 
Kursen unter Leitung eines 
staatlich geprüften Berg- 
und Skiführers einen ersten 
Einstieg in das Tourengehen. 

Auf einem Rundparcours 
werden die Kursteilnehmer 
mit den wesentlichen He-
rausforderungen im freien 
Gelände konfrontiert, von 
Tipps zur passenden Ausrüs- 
tung über die richtige Spur-
anlage und die Interpretation 
des Lawinenlageberichts bis 
zur Verschüttetensuche und 
Kameradenbergung reicht 

die Palette. Eine Einführung 
in die Verhaltensregeln auf 
der Piste und zum „Skiberg-
steigen umweltfreundlich“ 
schließt den Schnupper-
kurs in Sachen Skitourenge-
hen ab. Natürlich eignet sich 
der Skitourenpark auch zum 
Auffrischen der Kenntnisse 
vor Saisonbeginn.

Ob nun Tourenlehrpad 
Lampsenspitze, LVS-Trai-
ning auf der Zugspitze oder 
Skitourenpark in Berchtes-

gaden – diese Angebote 
können eine fundierte Aus-
bildung im Skibergsteigen 
nicht ersetzen, wie sie die 
Sektionen des DAV oder 
Bergschulen wie der DAV 
Summit Club anbieten. Sie 
sind aber eine sinnvolle Er-
gänzung, die kurzweilig und 
effektiv zugleich ist. Wenn 
dafür die Zeit in dieser Sai-
son nicht mehr reichen sollte 
– der nächste Winter kommt 
bestimmt. o  

Sondieren im Tourenpark Berchtes-
gaden, lawinenbewusste Touren-
planung an der Lampsenspitze: So 
wird der Spaß am Skitourengehen 
noch sicherer.

Der „Schnupper-
kurs“ in Sachen Ski-
tourengehen ersetzt 
keine Ausbildung.

KENNT SICH IN GEGENDEN AUS, 
VON DENEN SIE NOCH NIE ETWAS GEHÖRT HABEN.

GARMIN Oregon 400t
Sicher, schnell und komfortabel ans Ziel. Outdoor Navigationsgerät mit Touchscreen und bestem
GPS-Empfang. Anzeige von GARMIN Land-, See- und Straßenkarten. Erweiterbar mit Puls- und
Trittfrequenzmesser. Ein Allrounder – wasserdicht und für jeden Einsatz geeignet.      www.garmin.de

GPS_Oregon400t_210x95_DAV_180209  18.02.2009  16:56 Uhr  Seite 1
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Mitgliederwachstum

Spitzenstellung ausgebaut

DAV Summit Club

Prämiertes Husky-Abenteuer

Großer Erfolg für ein au-
ßergewöhnliches Urlaubs-
konzept: Eine Kombination 
aus grenzüberschreitenden 

Trappertouren (Schnee- 
schuhwandern mit Hund), 
Iglubauen nach traditio-
neller Eskimoart, Schnee-

spielen im Wald und  
abschließendem Hunde- 
schlittenrennen überzeug- 
te die Jury von „Sonntag 
Aktuell“: Am 18. Januar  
2009 erhielt der DAV Sum-
mit Club auf der Touris-
tikmesse CMT in Stuttgart  
den „Touristik-Preis 2009“ 
für sein Familien-programm  
„Winterferiencamp Moun-
tain Wolf Farm“ im Böh-
merwald. 
Für die optimale Bekleidung 
der 120 DAV-Summit-Club-
Bergführer sorgt neuerdings 
der bekannte Bergsportaus-
rüster Salewa. Dessen neue 
alpineXtrem-pro-Kollekti-
on steht für alle Reisen und 
Expeditionen bereit. red

Weltgrößter Bergsportver-
band, größter deutscher Na-
turschutzverband, Platz sie-
ben auf der DOSB-Rangliste 
der größten Sportverbände  
Deutschlands: Der Deut- 
sche Alpenverein wächst 
und wächst, letztes Jahr um 
31.024 auf 813.777 Mitglie- 
der, also um 3,96 Prozent.

Den größten Zuwachs 
brachten die Nachwuchs-
Bergsportler zwischen 19 
und 25 Jahren mit 7 Prozent, 
gefolgt von den Kindern 
und Jugendlichen mit 6,29 
Prozent. Um 5,99 Prozent 
wuchs der Anteil der „Best 
Ager“ zwischen 41 und 60 
Jahren. Generell wird der Al-
penverein weiblicher: Mitt- 
lerweile sind 39,3 Prozent 
der Mitglieder Frauen.

Die Zahlen zeigen, dass 
immer mehr Menschen die 
Vorteile einer DAV-Mit-
gliedschaft schätzen, etwa 
das breite Angebot an Tou-
ren, den weltweiten Versi-

cherungsschutz, die quali-
fizierten Ausbildungsmög-
lichkeiten oder vergünstigte 
Übernachtungen auf über 
2000 Alpenvereins- und 
Gegenrechtshütten. red

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.

Sieben-Zeilen-Stiefel
„Eure Hefte sind 
nicht nur spannende 
Lektüre und tolle An-
regung für Touren, 
sondern eignen sich 
auch zum Basteln 
von  Weihnachtsge- 

schenken“, schreibt Simone Alex aus 
Neuhausen und schickte uns ein Beleg- 
foto, wie ein Schuh draus wird. Wir hof-
fen, dass der ungewöhnliche Gutschein 
für Wanderschuhe mittlerweile eingelöst 
ist, und wünschen schöne Touren.

Vaude-Film prämiert
Bergsteigen, Klettern, Freeriden und  
Base-Jumping. Fünf Extremsportler, die 

bis an ihre Grenzen 
gehen. Grandiose 
Natur, Spannung 
und Adrenalin. Das 
sind die Zutaten 
des neuen Vaude- 
Films „The Spirit 

of Mountain Sports“, der beim Filmfest  
St. Anton 2008 ausgezeichnet wurde. In-
formationen unter www.vaude.com 

Ticker
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Dr. Christof Stiebler, lang-
jähriges Mitglied der Sek-
tion Oberland und ehema-
liger Referent für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit 
im DAV, feierte am 6. März 
seinen 75. Geburtstag. Sei-
ne alpine Vorliebe gehört 
den klassischen Hochtou-
ren. Über 60-mal stand er 
auf einem Viertausender. 
Als Fachübungsleiter Ski-
hochtouren der Sektion 
Oberland war er besonders 
im Winter viel unterwegs. 
Der gelernte Diplom-Kauf-
mann ist Autor mehrerer 
Bücher (etwa über Bergell, 
Bernina, Wallis und Ski-
hochtouren) sowie zahl-
loser Beiträge in den ver-
schiedensten Zeitungen 
und Zeitschriften. red

Otto Hannes Ther kann 
am 11. April seinen 80. Ge-
burtstag feiern. Der Ober-
studienrat a. D. war von 1988 

bis 1997 Erster Vorsitzender 
der Sektion München und 
von 1996 bis 2003 Mitglied 
im Hauptausschuss des 
DAV. Als leidenschaftlicher 
Tourengeher und Freund 

kombinierter Touren unter-
nahm er zahlreiche Fahrten 
zu Partnern in vielen Län-
dern (West- und Südeuropa, 
USA und Orient), verbun-
den mit bergsteigerischen 
Unternehmungen. red

Von 1955 bis 1973 war  
Herwarth Kieser DAV-
Landesjugendleiter in Ba-
den-Württemberg. In die-
ser Funktion baute er die 
Struktur der dortigen JDAV 
auf und aus und beteiligte 
sich in der Bundesjugendlei-
tung bei der Arbeit an einer  
neuen Jugendsatzung und 
-ordnung. Er saß im Rund-
funkrat für Jugendarbeit, 
schrieb eine Geschichte der 
DAV-Jugend und das Ju-
gendleiterhandbuch und be- 
treute von 1974 bis 1987  

ehrenamtlich das DAV-
Handbuch. Seine letzte 
Bergtour führte ihn 1975 auf 
den Piz Boe; seitdem hat sei-
ne Sehkraft fast völlig nach-
gelassen, doch noch kurz vor 
seinem 90. Geburtstag am 
20. Februar erzählte er voller 
Energie und detailreich aus 
seiner Zeit beim DAV. red

Nach dem Zweiten Welt-
krieg gehörte Herbert 
Wünsche zu den stärks-
ten Kletterern im Elbsand-
stein; seine Erstbegehungen 
im Grad VIIIb (UIAA VII) 
wie der Eckweg am Gold-
stein (1949) und der Tal-
weg am Freien Turm (1952) 
zählten zu den schwersten 

Routen ihrer Zeit. Nach der 
Übersiedlung in den Wes-
ten baute der Modellbauer, 
später Abteilungsleiter bei 
BMW, seine alpinen Akti-
vitäten aus und beging al-
pine Top-Routen wie Sag-
wand- oder Marmolada- 
pfeiler. 1965 gelang ihm die 
erste Besteigung der Gan-
gapurna (7426 m, auch Her-
mann Köllensperger war da-

bei) und die zweite des Gla-
cier Dome (7150 m) in Nepal. 
Im Ruhestand schlossen sich 
viele Fahrten in die Berge 
der Welt an, und noch heu-
te unternimmt er Berg- und 
Skitouren mit über tausend 
Höhenmetern Aufstieg. Wir 
gratulieren dem Ehrenmit-
glied des „Alpenklub Berg-
geist“ zum 80. Geburtstag 
am 6. Februar. red

Am 28. Januar verstarb im 
Alter von 82 Jahren Her-
mann Köllensperger. Als 
langjähriges prominentes 
Mitglied der Münchner 
„Hochtour istengr uppe“ 
prägte er diese nach dem 
Krieg maßgeblich mit. Seine 
außergewöhnlichen Unter- 
nehmungen im Fels zählten 

Einer der Großen
Der 1913 geborene Ru-
dolf Peters zählte in den 
dreißiger Jahren zur Eli-
te der deutschen Bergstei-
ger; mit der Erstbegehung 
des Crozpfeilers in der 
Grandes-Jorasses-Nord-
wand schrieb er Alpin- 
geschichte. Aufgewachsen 
in der Münchner Isarvor-
stadt, begann Peters in den 
Buchenhainer Konglomeratfelsen mit dem Klettern. 
Im Juni 1934 gelang ihm zusammen mit Rudolf Ha-
ringer die Erstbegehung der Schüsselkarspitze-Süd-
ostwand, damals die schwierigste Tour der Nörd-
lichen Kalkalpen. Wenige Wochen später wurde Pe-
ters nach dem Absturz seines Freundes Haringer in 
der Grandes-Jorasses-Nordwand zu einem drama-
tischen Rückzug gezwungen. Bei der Erstdurchstei-
gung dieser Wand am 28. und 29. Juni 1935 gemein-
sam mit dem Münchner Martin Meier brachte Peters 
erstmals die von ihm konstruierten zwölfzackigen 
Steigeisen und ein Eisbeil mit Hammerkopf zum 
Einsatz: die Geburtsstunde der modernen Eistech-
nik. Am 5. Dezember starb „Rudl“ Peters einen ru-
higen Tod in geistiger Frische.  nm

Menschen
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zu den schwierigsten jener 
Zeit, wie Laliderer-Nord-
verschneidung (3. Begeh-
ung), Schober am Unteren 
Schüsselkarturm (1. Solo- 
begehung) und die erste 
deutsche Begehung des 
Walkerpfeilers mit Anderl  
Heckmair. Der damals beste  
Felsgeher im Raum Mün-
chen/Oberbayern war das  

Vorbild für die jungen 
Münchner Kletterer. 1965 
gelang ihm die Erstbestei-
gung der 7426 Meter ho-
hen Gangapurna in Nepal 
(auch Herbert Wünsche  
war dabei). Seine Erfah- 
rungen als Spitzen-Alpi- 
nist nutzte er als lang- 
jähriger Leiter der Berg-
sportabteilung im Sport-
haus Schuster. hhu

Am 14. Januar 2009 verstarb 
Karl Partsch in Sonthofen. 
1922 in Bochum geboren, 
studierte er Biologie und ar-
beitete als Gartengestalter. 
1959 kam er ins Allgäu. Sein 
Konzept war, Pflanzensa-
men oder -teile im Gebir-
ge zu sammeln und im Tal 
gärtnerisch zu vermeh-
ren, um sie dann wieder 
an Wundstellen im Gebir-
ge einzusetzen. Diese von 
ihm so genannte „Über-
gangsstrategie“ war eines 
seiner größten Verdienste. 
Mit dem DAV organisier-
te er in den 1980er Jahren 
Hochlagenbegrünungen 
am Fürschießer. Partsch 
wies schon früh auf Pflan-

zenschäden durch Luftver-
schmutzung hin. Er war von 
1982 bis 2003 Mitglied des 
DAV-Umweltausschusses. 
1988 würdigte ihn Manfred 
Spöttl mit dem Buch „Tat-
ort Alpen. Karl Partsch – der 
sanfte Rebell“. Von 1989 bis 
1994 gehörte er als parteilo-
ser Abgeordneter der Frak-
tion der Grünen im Europä-
ischen Parlament an. fs

Der DAV und die deut-
sche Skibergsteiger-Natio-
nalmannschaft trauern um 
Michael Pfanzelt (Immen-
stadt), der am 18. Februar  
mit nur 21 Jahren bei einem 
Lawinenunglück am Brei-
tenberg oberhalb Pfronten 
ums Leben kam. Der be-
geisterte Bergsportler nahm 
als einer der ersten im 
Nachwuchskader der DAV-
Skibergsteiger an interna-
tionalen Wettkämpfen teil. 
2008 wurde Michael in der 

Jugend-Europacup-Wer-
tung Gesamtfünfter. Der 
DAV bekundet sein Mitge-
fühl und spricht der Fami-
lie Pfanzelt herzliches Bei-
leid aus.
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Empfohlen und verteilt von VAUDE Sport 
GmbH & Co. KG. 07542 5306-0
www.nikwax.com

Nick Brown, Nikwax Gründer & Managing Direktor

Nikwax � Hohe EffektivitŠt, Niedrige Einwirkung

Vor 30 Jahren fing ich an, unser Nikwax Imprägnierwachs für Leder in
Outdoor-Geschäften in England zu verkaufen. Im Alter von 24 Jahren
verkaufte ich Nikwax in 10 Ländern und lieferte Nikwax für viele grosse
Expeditionen: zu den Himalayas, in die Artic und in die Antartic. Inzwischen ist
die Firma Nikwax Ltd. weltweit bekannt für hochleistungsfähige
Pflegeprodukte für Schuhe, Bekleidung und Ausrüstung. Nikwax erhielt 3 mal
die köngliche Auszeichnung für Industrie und verkauft Produkte in mehr als 50
Ländern. 

In 3 Jahrzehnten entwickelte Nikwax mehr und mehr erfolgreiche Produkte für
die Pflege und Imprägnierung von Outdoorprodukten. Es war jedoch immer
schwierig, das originelle Produkt Nikwax Wachs für Leder zu verbessern.
Anfang 2009 haben wir es aber geschafft: wir sind stolz unser neues
Imprägnierwachs auf Wasserbasis für Leder vorzustellen.  Natürlich ist die
Leistung des neuen Produktes genauso gut oder sogar besser als das orig-
inelle Nikwax Wachs und übertrifft auch bei weitem alle anderen auf dem
Markt angebotenen Produkte. 

Das neue Nikwax Imprägnierwachs für Leder hat eine einmalige Kombination
von Qualitäten, das es für mich einfach das beste und einfachste zu
benutzende Imprägnierprodukt für glattes Leder ist, das jemals hergestellt
wurde. Unsere Laborteste haben ergeben, dass unser Produkt nur einmal
aufgetragen werden muss und schon ist die Wasserabstossbarkeit erheblich
erhöht; die Atmungsaktivität bleibt natürlich erhalten. Es ist so einfach zu
benutzen: kann auf nasses Leder aufgetragen werden und ist sofort
effektiv. Und das alles ohne irgendwelche organischen Lösungsmittel.

Versuchen Sie es mal – Ich bin sicher, dass Sie sich genau wie ich über das
Ergebnis freuen!

DAV01_0209  19/2/09  11:21  Page 1



Bergjubiläum: 175 Jahre Dachstein-Erstbesteigung

Mit oder ohne Eisen?

Schon die touristische „Erst-
besteigung“ des östlichsten 
Fast-Dreitausenders der Al-
pen war eine Serviceleis-
tung: Peter Gappmayer hat-
te den Gipfel schon 1832 be-
stiegen, bevor er gemeinsam 
mit seinem Bruder Adam 
den Gast Peter Carl Thur-
wieser hinaufführte; dieser 
verankerte den 18. Juli 1834 
als Erstbesteigungsdatum in 
der Alpinliteratur.

Nur neun Jahre später  
wurde wieder Alpinge- 
schichte geschrieben, als der  
Dachstein-Forscher Fried-
rich Simony mit Geldern  il-
lustrer Sponsoren (darunter  
Fürst Metternich) den Nor-
malweg mit Seilen und 
Steighilfen erleichterte: der 
erste Klettersteig der Al-
pen. Wen es stört, dass der 
Gipfel seit einer Neuver-
messung keine 3000 Meter 
mehr misst, der kann die-

sem Makel mit noch mehr 
Eiseneinsatz abhelfen und 
am „gutgriffigen“ Gipfel-
kreuz die magische Höhe 
erklimmen.

Mit Eisen ging es wei-
ter: 40 Jahre ist die Einwei-
hung der Dachsteinseilbahn 
her, die den Aufstieg auf ein 
überschaubares Maß zu-
rechtstutzt. Wer dennoch 
nicht auf einen alpinen An-
spruch verzichten will, der 
kann sich seit genau zehn 
Jahren an Drahtseilen durch 
die steilen Südabstürze hi-
naufhangeln: Der „Johann“-
Klettersteig gilt als einer der 
anstrengendsten Kletter-
steige der Alpen.

Mittlerweile hat sich die 
Region um den achtpromi-
nentesten Gipfel der Alpen 
(um 2140 Meter überragt er 
seine Umgebung) als Draht-
seildestination herausge-
putzt. Zwölf Klettersteige 

mit teils extremen Schwie-
rigkeiten führen durch die 
Kalkmauern über Ramsau. 
Einer der jüngsten – er fei-
ert 2009 sein fünftes Jubilä-
um – führt auf den benach-
barten Koppenkarstein und 
ist nach „Irg“ Steiner be-
nannt, der vor hundert Jah-
ren durch die Dachstein-
Südwand nicht die erste, 
aber die beliebteste Route 
legte. Im vierten Grad zieht 
der „Steinerweg“ von Georg 
und seinem Bruder Franz 
die achthundert Meter ho-
he Wand hinauf – auch oh-
ne Drahtseile kann man am 
höchsten Gipfel Oberöster-
reichs und der Steiermark 
glücklich werden. Und oben 
seinem Glück Töne verlei-
hen – wie es Gretl, die 1924 
geborene Tochter von Franz 
Steiner, sagt: „Wenn man 
koa Waund siecht, geht ei‘m 
ja koa Jodla aufa.“ red

Schon früh wurde am 
Dachstein Eisen als 
bergsteigerisches Hilfs-
mittel eingesetzt; es 
prägt sein Image bis 
heute. Doch auch ohne 
gibt es lohnende Ziele.
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Berg-Exerzitien
„Das Gebirge ist ein wundersamer Ort. 
Es kann uns einweisen in Erfahrungen 
der Stille, Einsamkeit, Weite und Tie-
fe, Erfahrungen, die jeden ernsthaften 
spirituellen Weg begleiten.“ So gibt der 
Veranstalter „AK Kirche und Sport“ das 
Thema seiner Berg-Exerzitien vor. Ver-
schiedene Wochenend- und Wochen-
programme zwischen Allgäu und Dolo-
miten sollen erfahrenen Bergwanderern 
zu neuen (Selbst-)Erfahrungen verhelfen. 
Das Programm ist erhältlich beim AK „Kirche 
und  Sport“ Bayern, Helmut Betz, Preysingstr. 
99, 81667 München, Tel.: 089/480 921 346, 
info@kircheundsport-bayern.de

Post aus der Dose
Nach 46 Jahren wurde die DAV-Sektion 
Brenztal von ihrer Vergangenheit einge-
holt. 1962 hatten vier Sektionsmitglieder  
eine dreimonatige Ausfahrt mit dem VW- 

Bus nach Norwegen unternommen und 
etliche Gipfel bestiegen. Am 4. Juli 1962 
gelang ihnen die vielleicht sogar erste 
Besteigung eines unbenannten Gipfels 
nahe dem Stortinden (1021 m) auf den 
Lofoten; sie hinterließen ihre Namen in  
einem Steinmann, verpackt in einer Blech- 
dose. Letzten August fanden norwegische  
Bergsteiger das Dokument und schickten 
der Sektion ein Foto. ws

Pisteninfos gratis aufs iPhone
Wetterberichte, Anfahrtsbeschreibungen 
und Infos zu Pisten in USA, Kanada und 
über 60 Alpenskigebie- 
ten – das alles und mehr  
hat man als iPhone-
Besitzer mit dem „The 
North Face Snow Re-
port“ immer in der 
(Ski-)Hosentasche. Den 
kostenlosen Service von 
The North Face und Apple kann man im 
iTunes Store herunterladen – leider nur als 
Besitzer des exklusiven Hightech-Geräts.

Ticker
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Besondere Ideen waren ge-
fragt für die Firmvorberei-
tung in Wiesloch – zur ge-
meinsamen Zugspitzbe-
steigung meldeten sich in 
23 Stunden über 40 Jugend-
liche an. Kaum einer hat-

te Bergerfahrung, für viele 
war es der erste Aufenthalt 
in richtiger Natur, deshalb 
wurde das Unternehmen 
gründlich geplant, mit In-
formationsabenden, Trai-
ningstour und „Back Of-
fice“ für Notfälle. 

Ein fünfköpfiges Be-
treuerteam, mit Axel Lu-
ther und Collin Hibbert 
als Leitern, stieg mit der 
sehr inhomogenen Grup-
pe über Reintalangerhütte 
und Knorrhütte in vier Ta-
gen zum Gipfel und wie-
der herunter. Und kam da-
bei „Gott und dem Himmel 
näher“ (Caro). 

Kleine Andachten  
in der Natur
Gestartet als lose Grup-

pe, kam ein Team auf dem 
Gipfel an, was bei einigen 
Teilnehmern ein „Feuer-
werk der Gefühle“ (Marcel) 
auslöste. Kleine Andachten 
schlugen die Brücke zwi-
schen Naturerlebnis und 
der Vorbereitung auf das Sa-
krament der Firmung – und 
die freundliche Betreuung 
auf den Alpenvereinshütten 
trug zur guten Stimmung 
bei bestem Wetter bei.

Erkennen Sie die abgebildete Hütte 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 können Sie etwas ganz Spezielles gewinnen: 
ein Wander-Hochtouren-Kombiprogramm im Südti-
roler Schnalstal. Ausgehend vom Talhotel mit Sau-
na und Frühstücksbuffet stehen jeden Tag ausge-
suchte Wanderungen oder Hochtouren auf die 

Stubaier Dreitausender zur Wahl. Die ideale Ur-
laubswoche für Partner, Freunde oder Kollegen mit 
unterschiedlichen Interessen. Der Gewinner kann 
zwischen dem Wander- und dem Hochtourenpro-
gramm wählen. Wert des Preises: 495/770 Euro.

Einsendeschluss ist der 17. April 2009. Nicht teil-
nahmeberechtigt sind die Angestellten der DAV-
Bundesgeschäftsstelle. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Auflösung des Gewinnspiels aus Heft 1/09
Das Bild zeigte den Plansee bei Reutte mit dem 
Thaneller im Hintergrund. Der Gewinn, ein Ski-
tourenwochenende an der Wildspitze, ging an  
Michael Schuber aus Schwarzenbach am Wald.

Sie liegt auf der „wilden“ Seite eines beliebten Klettergebirges

Senden Sie Ihre Antwort an:  
Deutscher Alpenverein 
Redaktion Panorama 
Postfach 500 280 
80972 München   
oder an  
dav-panorama@alpenverein.de 

Soziale Höchst-Leistung

Wer den Aufstieg als Metapher fürs Leben pädagogisch 
einsetzen will, findet an Deutschlands höchstem Berg 
ein besonders symbolträchtiges Ziel. Gleich zwei Teams 
stiegen vergangenen Herbst der Zugspitze (2962 m) aufs 
Haupt: 40 Firmlinge aus Wiesloch und Menschen mit 
Behinderungen aus Gießen mit ihren Betreuern.

Zugspitze als Bewährungsprobe

Soziale Höchst-Leistung
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Ein anderes Gesicht 
zeigte der Seilbahnberg den 
vier Menschen mit geistigen 
und körperlichen Behinde-
rungen aus Gießen, die von 
fünf Betreuern der Lebens-
hilfe und neun angehenden 
Erziehern der Gelnhau-
sener Schule für Sozialpä-
dagogik begleitet wurden. 
Im Dauerregen zur Reintal- 
angerhütte, bei Nebel und 
Schneefall zur Knorrhüt-
te. Nachdem eine Schüle-
rin mit Kreislaufproblemen 
ausgeflogen werden muss-

te, ging man am letzten Tag 
auf Nummer sicher und er-
setzte den neuschneebe-
deckten felsigen Gipfelan-
stieg durch die Seilbahn 
vom Zugspitzplatt – Grund 
zum freudigen Tanz un-
ter dem Gipfelkreuz gab 
es dennoch genug. Hatten 
doch Menschen mit und 
ohne Behinderungen ge-
meinsam ihre Grenzen er-
fahren und in großartiger 
Natur erweitern können.

Andrea Gädicke, Achim Schneider, 
Axel Luther

Zwölf schwerst krebs-
kranke Kinder zwischen 
fünf und zwölf Jahren aus 
dem Krankenhaus Mün-
chen-Schwabing konnten 
im dritten „Children‘s 
Camp“ in Berchtesgaden 
einen Tag Auszeit von der 
Klinik nehmen. Organi-
siert vom Verein „Our 
World“ erlebten sie ein 
Programm mit Kasperle-
theater, Salzbergwerk und 
Klettern unter Betreuung 
durch örtliche Bergfüh-
rer. Eine begleitende Mut-
ter: „Zum ersten Mal seit 

fünf Jahren fühle ich mich 
glücklich.“

Sechs Meter hoch ist die 
Kletterwand in der Turn-
halle des Regens Wagner 
Zentrums, einer Behinder- 
teneinrichtung in Zell bei 
Hilpoltstein. Dank dem 
DAV Eichstätt kann sie jetzt  
auch im Sportunterricht ge- 
nutzt werden, denn Fach-
übungsleiter der Sektion  
schulten Sportlehrer und  
Erzieher. Die Kooperation  
wird ausgedehnt.

Lebensfreude erklettern

Kletterunterricht geben

Zugspitze als Bewährungsprobe

Soziale Höchst-Leistung
Deutschlands höchster Gipfel –  

ein Ziel für Firmlinge und  
Menschen mit Handicap
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24 Stunden unterwegs

Härtetest für Kopf und Füße

Monatliches Angebot

Skitourenkurs in der Halle

Der längste Tag beginnt  
pünktlich um acht Uhr 
früh am Arber-Schutzhaus.  
Die Augen strahlen mit der  
Sonne um die Wette, die 
Motivation ist groß – ge-
nauso wie die Herausfor-
derung: 24 Stunden wan-
dern, Tag und Nacht,  
bergauf und bergab, bei je-
dem Wetter. Ein kurzer An-
stieg führt hinauf zur 1456 
Meter hohen Kuppe des 
Arber mit seinem weiten  
360-Grad-Rundblick. Das 
Ziel, der Dorfplatz von  
Bodenmais, ist noch 24 
Stunden entfernt.

15 Wanderer beteiligten 
sich im Juni 2008 am Test-
lauf für die „24 Stunden 
von Bayern“, eine Veran-
staltung, die sich als jähr-
licher Wander-Event eta-

blieren soll. 2009 beginnen 
die „24 Stunden von Bay-
ern“ am 20. Juni um acht 
Uhr in Windischeschen-
bach im Oberpfälzer Wald. 
Nach 24 Stunden und vier 
Thementouren durch das 
Land der Burgen und mäch-
tigen Gesteinsformationen 
werden die maximal 300 
Teilnehmer das Ziel errei-
chen – hinter sich die kür-
zeste Nacht des Jahres und 

die längste Wanderung 
ihres Lebens.

Vielleicht geht es ih-
nen dabei wie den Teilneh-
mern der Pilotwanderung: 
Überraschend schnell ver-
geht die Zeit, immer wie-
der gibt es Verpflegungs-
stationen mit Getränken, 
Müsliriegeln und frischem 
Obst. Doch spätestens 
beim Abendessen werden 
die Beine müde – obwohl 

noch nicht einmal die Hälf-
te der 24 Stunden geschafft 
ist. Und dann zieht ein Ge-
witter auf, mehrere Stun-
den schüttet es wie aus Ei-
mern, die Moral ist auf dem 
Tiefpunkt. Wegen der Kälte 
läuft man flotter, doch da-
durch gehen die 24 Stun-
den auch nicht schnel-
ler vorbei. Stattdessen gibt 
es noch eine Extraschlei-
fe, ehe die „Überlebenden“ 
um acht Uhr morgens nach 
24 Stunden, über 54 Kilo-
metern und gut 1800 Hö-
henmetern müde, aber zu-
frieden und stolz in Boden-
mais einlaufen. Auch wenn 
die Fußsohlen brennen: 
Die Augen strahlen noch 
immer, diesmal vor Stolz, 
es geschafft zu haben. she

Infos: www.24h-von-bayern.de

Nach dem Trendsport Klet-
tern in Hallen gibt es nun 
die ersten Indoor-Skitou-
renkurse. Unter dem Stich-
wort „AlpRi“ (Alpinskitou-
ren mit Risikomanagement) 
veranstaltet ein nach Nord-
deutschland abgewanderter 
Münchner Fachübungsleiter  
an jedem ersten Wochen-
ende des Monats Skitouren-
Grundkurse in einer Skihal-
le in der Lüneburger Heide. 
Für richtiges Gehen, Spitz-
kehren und Einsatz von 
Harscheisen stehen dort un-
terschiedlich steile Hang-
partien zur Verfügung.

Großer Vorteil ist die Un-
abhängigkeit von Klimawan-

del, Schneelage und Witte-
rung. Kein Kurstag scheitert 
an zu wenig Schnee wie bei 
Kursen an natürlichen Ber-
gen. Auch entfällt das Pro-
blem, dass man wegen La-
winengefahr nur Theorie 
in der Hütte unterrichten 
kann. Und natürlich spart 
die verkürzte Anreise Zeit 
und Emissionen – ein Mus-
terbeispiel für „Skibergstei-
gen umweltfreundlich“.

Das in Norddeutschland 
fehlende Flair des Hochge-
birges kompensiert der in Al-
tötting geborene Kursleiter  
durch sein breites Bayerisch 
– auch wenn die Instrukti-
onen im Dialekt von man-

chen Teilnehmern kaum ver-
standen werden. Die Tou- 
renbedingungen auf der Hal-
lenpiste seien jedenfalls real: 
Auf beliebten Skitouren in 

den Bergen finde man ohne-
hin kaum mehr Tiefschnee. 
Viele Teilnehmer nutzen so-
wieso lieber den Lift für die 
Abfahrt. Für besonders rea-
listisches Sondieren wer-
den in der Lawinenausbil-
dung Crashtest-Dummies 
verwendet. Auch ein Fort-
geschrittenenkurs ist in Pla-
nung: mit Nebelmaschi-
ne für die Orientierungs-
übungen und einem starken 
Gebläse, so dass Abfellen 
und Biwakbau unter Echt-
bedingungen geübt werden 
können. Richard Meyer

Der nächste Kurs beginnt Anfang 
April. Infos und Anmeldung unter 
alpri@alpenverein.de 
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Naturerfahrung für Kinder und Jugendliche

Vorwärts in die Natur

Durch Naturerfahrungen 
können wichtige Bedürfnis- 
se des Menschen befrie-
digt werden. Das gilt vor 
allem für Kinder. Nicht 
nur, weil man schützt, 
was man zu schätzen ge-
lernt hat. Sondern auch, 
weil Kinder im freien Spiel 
in freier Landschaft Fähig-
keiten wie Selbstständig- 
keit, Verantwortung, Krea- 
tivität und Fantasie entwi-
ckeln können. So sollten 
kontrollfreie Brachflächen  
in Städten eine entschei- 
dende neue Bedeutung  
als „Natur“-Erlebnisräume 
bekommen, fordert Prof. 
Dr. Ulrich Gebhard.

„Zurück zur Natur“ – aus 
diesem Gedanken Jean- 
Jacques Rousseaus machten  
die deutschen Romantiker 
ein Programm, das im Ein-
klang mit der Natur eine 
Grundbedingung für gelin-
gendes Menschsein suchte. 
Allerdings: Das Setzen auf 
Naturerlebnisse, auf das 
Naturschöne, auf die Ver-
heißungen der utopischen 
Momente des Naturbe-
griffs, der Glaube gerade-
zu an eine Veredelung des 
Menschen durch Natur- 
nähe, ist uneingelöst geblie-
ben. Mag das romantische 
Ideal heute auch teilweise 
politisch missbraucht, als 
Werbeträger funktionali-
siert werden oder als kom-
pensatorische Natursehn-
sucht illusionär und fol-
genlos bleiben: „Natur“ 
zu erleben, bleibt dennoch 
ein menschliches Grund-
bedürfnis, Naturerfahrung 
tut der Seele gut.

Innere Widersprüche, 
seelische Zerrissenheiten, 
an denen viele modern- 
entfremdete Menschen lei-
den, können sich relativie-
ren beim Blick ins Doppel- 
gesicht der Natur, die ei-
ner-seits homogen und ver-
traut ist, andererseits immer  

wieder neu, fremdartig,  ja  
furchterregend sein kann.  
Der Baum im Garten steht 
noch, wenn die Kindheit 
längst vorbei ist – und trägt 
doch zu jeder Jahreszeit ein 
anderes Kleid. Ein Symbol 
für menschliches Wachs-
tum, das sich seiner Wur-
zeln vergewissert. Die Natur 
verändert sich ständig und  

bietet zugleich Kontinuität. 
Sie ist immer wieder neu 
und doch bietet sie die Er-
fahrung von Verlässlichkeit 
und Sicherheit. 

Neu und doch vertraut
Die Vielfalt der Formen,  

Materialien und Farben regt  

die Fantasie an, sich mit 
der Welt und auch mit sich 
selbst zu befassen. Auch 
in der Anthropologie geht 
man davon aus, dass es 
beim Menschen zum ei-
nen einen grundlegenden 
Wunsch nach Vertrautheit 
und zum anderen ein eben-
so grundlegendes Neugier-
verhalten gibt. 

Ein zentrales Motiv für 
das Spielen in der Natur ist 
die Unkontrolliertheit und 
das subjektive Gefühl von 
Freiheit. Kinder können in 
der Natur freizügig spielen, 
sind zugleich relativ aufge-
hoben und können dabei 
Bedürfnissen nach „Wild-
nis“ und Abenteuer nach-
gehen. Solche Naturerfah-
rungen zwischen Kontinui-
tät und herausfordernder 
Neuigkeit lassen sich nicht 
unter Aufsicht machen. Sie 
müssen in kleinen, aber 
selbstständigen Schritten 
erschlossen werden.

Doch für junge Men-
schen, vor allem wenn sie 
in Städten leben, sind die 
Möglichkeiten freier Na-
turerfahrung beschränkt.  
Noch schlimmer: Beto-
nierte Strukturen führen 
auch zu einer „Inneren Flur-
bereinigung“, zu forcierter 
Anpassung an bestehende  
Hierarchien. Doch braucht 
ein Gemeinwesen auch Kre-
ativität, Selbstständigkeit 
und den Mut zu Neuem, um 
auf veränderte Umwelt- und 
Rahmenbedingungen rea- 
gieren zu können.

Selbstbestimmt kreativ
Kreativität und Selbst-

ständigkeit können durch 
Naturerfahrungen in der 
Kindheit wesentlich geför-
dert werden – ob im Natur-
sport oder durch Spielen  
in naturnahen Freiräumen. 
Dabei reichen Kindern auch 
ungenutzte städtische Flä-
chen wie Baustellen, Hin-
terhöfe, stillgelegte Bahn-
dämme und Ruinen. We-
sentlich für sie ist nur, dass 

Prof. Dr. Ulrich Gebhard

Ein Gemeinwesen braucht  
Kreativität und Selbstständigkeit –  
Naturerfahrung kann dies fördern.

Die sich ständig wandelnde „Mutter Natur“ bietet Kindern Anreiz zur 
Kreativität. Doch auch in der Stadt finden junge Menschen Inspiration.
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Naturerfahrung für Kinder und Jugendliche

Vorwärts in die Natur
www.dav-shop.de in neuem Outfit

Einkaufen mit mehr Spaß

sie frei in ihrer Interpreta-
tion der Umwelt bleiben: 
dass sie niemand kontrol-
liert und dass keiner ihre 
Erfahrungen zu lenken ver-
sucht. Dann spielen Kin-
der selbstbestimmt, kom-
plexer und kreativer als auf 
Spielplätzen, und sie spie-
len länger, lieber und we-
niger allein. Denn zum Na-
turerlebnis gehört auch 
das Gemeinschaftserlebnis 
durch die Beziehung zu an-
deren Menschen.

Dazu kommt, dass „Na-
tur“ auch eine gesundheits-
förderliche Wirkung hat: 
Naturräume mit Wiesen, 
Feldern, Bäumen und Wäl-
dern haben eine belebende 
Wirkung und bewirken ei-
ne Erholung von geistiger 
Müdigkeit und Stress. Und 
Naturerfahrungen stärken 
tatsächlich auch die Motiva-
tion, zu schützen, was man 
schätzt. So sind Naturerfah-
rungen, die man im Berg-
sport finden kann, die Städ-
teplaner aber auch Kindern 
durch Erhalt von Brachflä-
chen bieten sollten, viel-
leicht nicht direkt etwas, das 
gesund macht – aber zumin-
dest etwas, das gesund hält. 
Und nicht zuletzt – und das 
ist eigentlich das Wichtigste 
– sind Naturerlebnisse ein-
fach gute Erlebnisse.

Prof. Dr. Ulrich Gebhard (57) ist 
Professor für Erziehungswissenschaft 
mit dem Schwerpunkt Didaktik der 
Biowissenschaften an der Universität 
Hamburg. Einer seiner Forschungs-
schwerpunkte heißt „Naturästhetik 
und Naturerlebnis bei Kindern und 
Jugendlichen“. Im April erscheint 
die 3. aktualisierte Auflage seines 
Buches „Kind und Natur“. Er war Re-
ferent beim DAV-Bergsportkongress 
„Berg.Schau!“ 2008 in Dresden.

Weltweites Kartenmaterial,  
umfassende Führer und Al-
pinberater und DAV-eigene  
Produkte: Im überarbeite-
ten DAV-Shop findet jeder, 
was er sucht.

Jeder Mensch kennt sie, 
Bergbegeisterte besonders 
gut: die Vorfreude. Jenes 
glückserfüllte Sehnen auf 
die kommende Tour in den 
Bergen. Während man Kar-
ten und Führer studiert, die 
Ausrüstung sortiert und 
den Rucksack packt, spürt 

man dieses freudige Krib-
beln. Meist überkommt ei-
nen die Vorfreude sogar 
noch früher – beim Einkauf.

Und der macht im On-
lineshop des DAV jetzt noch 
mehr Spaß. Dank über- 
sichtlicher Struktur und 
neuer Benutzeroberfläche 
finden selbst Internetmuffel 
schnell das Gesuchte. Der 

DAV-Onlineshop bietet al-
les, was Bergsportler für die 
Vorbereitung ihrer Touren 
brauchen: weltweites Kar-
tenmaterial und umfassende 
Führer- und Alpin-Litera-
tur, zum Beispiel die kom-
plette SAC-Führerreihe, die 
Rother-Wanderführer, die 
besten Kletter- und Kletter-
steigführer. Und natürlich 
jede Menge Skitouren- und 
Mountainbikeführer. 

Selbstverständlich erhal-
ten Mitglieder die Alpenver-
einskarten, die Jahrbücher 

und das Hüttenverzeichnis 
Ostalpen zum Mitglieds-
preis. Auch Hüttenschlaf-
säcke und die DAV-Beklei-
dungskollektion sind zu fin-
den. Im Moment gibt es viele 
Auslaufteile zu Sonderprei-
sen. Willkommen im neu-
en DAV-Onlineshop – Ih-
rem Spezialisten für die Ber-
ge: www.dav-shop.de red
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BERG- UND WANDERSCHUHE
DER SPITZENKLASSE

UNSCHLAGBAR
WENN ES UM
SCHUHE GEHT

Schuh Keller KG
Wredestraße 10

67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21/51 12 94
Fax: 06 21/51 32 08

www.schuh-keller.de

Einige Highlights aus unserem
aktuellen Katalog 2009:

LOWA KHUMBU GTX LADY

grau/ziegel 170,-

LOWA KHUMBU GTX MEN

beige/anthrazit 170,-

Zwei von 85 LOWA-Modellen
aus unserem Programm. Freund-
liche Farben für die Ladies, etwas
gediegener bei den Herren. Die
Besonderheiten: Enorm leichtes
Gewicht, trittfeste VIBRAM®-
Profilsohle, sehr gute Anpassung
durch neues Schnürsystem. 

Profitieren Sie von 
unserem Service und 
unserer großen Auswahl 
an Qualitätsschuhen.
Besuchen Sie uns in Ludwigs-
hafen, im Internet oder fordern
Sie gebührenfrei unseren aktuel-
len Katalog an.
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