
Der DAV widmet sich einer umfangreichen Palette von Aufgaben und Zielen. 
Wir in der Redaktion versuchen, diese eindrückliche Bandbreite in DAV Pano-
rama abzubilden. Ob und wie dies gelingt und wie es bei Ihnen, liebe Lese-
rin und lieber Leser, ankommt, das war die Gretchenfrage, die hinter der Leser- 
umfrage zu Anfang des Jahres steckte. Sie haben unser Verbands- und Mitglie-
dermagazin erfreulich positiv beurteilt und gute Noten vergeben (s. S. 10). Ihre 
Rückmeldung bestätigt unseren Kurs und ist Ansporn, kreativ weiterzuarbeiten 
und DAV Panorama weiter zu verbessern. Weniger zufrieden sind wir mit den 
Ergebnissen zum Internetauftritt www.alpenverein.de. Der wird noch zu wenig 
wahrgenommen und genutzt. Dafür werden wir uns in den nächsten Jahren 
stärker engagieren müssen.
Aufschlussreich sind auch Ihre Interessen im Bergsportbereich – wo Sie was 
am Berg mit welcher Motivation unternehmen und was Sie sich dabei vom 
DAV erwarten (s. S. 16/17). Wandern und (Indoor-)Sportklettern stehen in der 
Gunst ganz vorne, Mountainbiken, aber auch Schneeschuhgehen haben stark 
zugenommen. Weitere Angebote des DAV werden hier gewünscht.
Da passt es gut, dass der DAV endlich eine Kooperation mit der Deutschen 
Bahn verkünden kann, die mit einem gemeinsamen Wandertag im Herbst  
startet (s. S. 11). Mit der Bahn reibungslos und attraktiv zum Berg funktioniert 
bislang leider noch nicht überall. Vielleicht wird das nach den Olympischen 
Winterspielen 2018 besser klappen, die auch dank DAV-Engagement in  
Sachen Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen sollen  
(s. S. 6/7)? Zukunftsmusik, werden Sie sagen. Doch nur wenn der DAV schon 
heute seine Stimme erhebt, kann er zu den gewünschten Zielen beitragen.
Zurück zur Gegenwart: Klettersteige in den Alpen sind beliebter denn je. Heinz 
Zak beschäftigt sich mit den Vie ferrate im Stubai und Bergführerkollegen des 
DAV geben Informationen zu Gefahren und zur Technik an modernen Sport-
klettersteigen. Der JDAV-Knotenpunkt ist mit seiner Alpen.Schau! ganz breit 
aufgestellt und liefert viel Wissenswertes zu unserem Lieblingsgebirge. Weiter 
weg führt ein Trekking-Event durch Schwedens hohen Norden. Und wer es 
noch exotischer mag, der kann sich zumindest als Couch-Reisender von der 
faszinierenden Welt der Japanischen Alpen begeistern lassen.
Bleibt zum Schluss ein herzlicher Glückwunsch an Ralf Dujmovits, der im Früh-
jahr als erster Deutscher auf allen 14 Achttausendern stand (s. S. 26), und die 
Empfehlung an Sie, den Sommer zu nutzen für die breite, wunderbare Vielfalt, 
die die Bergwelt uns bietet.

Ihr

Georg Hohenester
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FÜR ENTSPANNTE NÄCHTE

Sigma Flex

Sigma Open Flex

Sigma Hot Flex
Nie mehr kalte Füße! 
Dank dem 1. variablen Heizsystem für den Schlafsack 
und der elastischen Flex Zone.

Mit diesem Schlafsack kann man gehen! 
Dank Zentralreißverschluss und seitlich hochklappbarer 
Fußteile und der elastischen Flex Zone.

Maximale Bewegungsfreiheit für erholsamen Schlaf! 
Dank der elastischen Flex Zone


