
Vom 30. April bis 2. Mai 
wird der DAV wieder eine 
seiner traditionsreichen Al-
pinismustagungen mit der 
Evangelischen Akademie 
Bad Boll ausrichten – zu 
einem brisanten Thema: 
Was können die Bergstei-
ger und der Alpenverein 
tun, um dem Klimawandel 
entgegenzuwirken und mit 
seinen Folgen umzugehen?

Die Welt-Klimakonfe-
renz in Kopenhagen be-
herrschte im vergangenen 
Jahr wochenlang die Schlag-
zeilen. So groß die Hoff-
nungen zu diesem Gipfel-
treffen waren, so groß war 
die Enttäuschung über das 
unbefriedigende Ergebnis. 
Ein ambitioniertes Maß-
nahmenpaket der Weltge-
meinschaft gegen den Kli-
mawandel in Nachfolge des 
Kyoto-Protokolls ist in wei-
te Ferne gerückt. Die Not-
wendigkeit, schnell und 
massiv zu handeln, steht in-
des außer Zweifel. 

Seit Beginn des vergan- 
genen Jahrhunderts stieg die 
durchschnittliche Tempera- 

tur im Alpenraum um 1,6 
Grad Celsius. Die Konse-
quenzen sind bekannt er-
schreckend: Selbst falls das 
„Zweigradziel“, das sich der  
Klimagipfel gerne gesetzt 
hätte, eingehalten werden  
könnte, würden die Alpen- 
gletscher in den nächsten 
Jahrzehnten wohl bis auf 

kümmerliche Reste ver-
schwinden; seit 1850 sind 
sie schon um die Hälfte 
geschrumpft. Das zöger-
liche Vorgehen der Politiker 
macht es für alle übrigen 
Akteure umso dringlicher, 
mit gutem Beispiel voran-
zugehen. Die Frage, was der 
DAV, seine Mitglieder und 
Sektionen tun können, um 

der globalen Erwärmung zu  
begegnen, steht deshalb 
im Zentrum der Tagung in  
Bad Boll.

Unter dem Titel „He-
rausforderung Klimawandel 
– Bergsport mit Verantwor-
tung“ wird eine ganze Reihe 
namhafter Referenten ein 
möglichst umfassendes Bild 

des Klimawandels im Al-
penraum zeichnen. So etwa 
der bekannte Alpenforscher 
Prof. Dr. Werner Bätzing, 
der in einem einführen-
den Vortrag einen Über-
blick über die möglichen 
Konsequenzen im Kultur-
raum der Alpen geben wird. 
Nicht nur der Skitourismus 
muss sich auf veränderte 

Rahmenbedingungen ein-
stellen. Durch die Zunah-
me extremer Wetterereig-
nisse werden die Kosten für 
den Erhalt der Infrastruktur 
deutlich anwachsen; auch 
die Hütten und Wege des 
DAV sind direkt betroffen. 
Wie sich das Wetter in den 
vergangenen Jahren konkret 

entwickelt hat, referiert der 
Wetterexperte Jörg Kachel-
mann anhand von Wetter-
messungen an Standorten 
des DAV und des Schweizer 
Alpenclubs.

Ideensuche
Die zentralen Hand-

lungsfelder Mobilität, Tou-
rismus und Natur werden in 
Arbeitsgruppen diskutiert,  
gemeinsam mit namhaften 
Experten aus Wissenschaft,  
Wirtschaft und Verbänden.  
Dabei geht es in erster Li-
nie um künftig umsetz-
bare Maßnahmen. Der Mo-
bilität kommt dabei eine  
Schlüsselrolle zu. Gerade  
hier sind die CO2-Einspar-
potenziale besonders groß, 
etwa bei der Anreise in die 
Berge oder auch beim Güter-
transport. Zu diesem Thema  
wird sicher auch der Kaba-
rettist Mike Jörg Stellung be-
ziehen, der mit seinem Pro-
gramm „Prima Klima“ am 
Samstagabend einen Kon- 
trast zur streng wissen-
schaftlichen Betrachtung des  
Klimawandels setzen wird.

Am Ende der Tagung sol-
len konkrete Vorschläge für 
ein ehrgeiziges und glaub-
würdiges Maßnahmenpa-
ket des DAV stehen, das die 
bisherigen Bemühungen 
bündelt und darüber hinaus 
einen weiteren wichtigen 
Schritt für den Klimaschutz 
im Alpenraum darstellt. red

Die Tagung beginnt am Freitag,  
30. April, um 16.30 Uhr und endet 
am Sonntag, 2. Mai, mit dem Mittag- 
essen um 12.30 Uhr, die Tagungsge-
bühr beträgt 75 Euro. Anmeldungen 
bis 19. April an: Evangelische Akade-
mie Bad Boll, Sekretariat: Ilse Jauß, 
Tel.: 07164/79-229, Fax: 07164/79-52 29, 
ilse.jauss@ev-akademie-boll.de

Klimaschutz im Deutschen Alpenverein

Bad Boll im Zeichen des Klimawandels

Beteiligen Sie sich an der Online-Umfrage zum Thema 
„Klimawandel und Mobilität“ auf www.alpenverein.de!

O n l i n e - U m f r a g e

Was können wir tun, 
um die Alpengletscher 
noch zu retten? 
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Unfälle von Bergsteigern 
provozieren die Öffent-
lichkeit zu der Frage „Wa-
rum?“ Andererseits referie-
ren Extrembergsteiger als 
„Risikomanager“ vor Fir-
menlenkern. Der Schwei-
zer Fotograf und Bergfüh-
rer Robert Bösch spürt 
ihrer Motivation nach und 
der Frage, was man aus 
den Bergen für den Alltag 
lernen kann.

Weil er da ist, soll Mallo-
ry auf die Frage geantwor-
tet haben, weshalb er den 
Mount Everest besteigen 
wolle. Er hätte auch eine 
vielleicht ehrlichere Ant-
wort geben können: Nicht 
weil dieser Steinhaufen da 
war, wollte er ihn bestei-
gen, sondern weil der von 
ihm und Irvine versuchte 
Nordgrat direkt in den 
Himmel der Weltberühmt-
heit geleitet hätte. Er wurde 
ihnen zum Weg in die Un-
sterblichkeit – aber auch ins 
Jenseits.

Ehrgeiz gehört zur Mo-
tivation von Extrem- und 
Leistungsbergsteigern. Aber 
ihr Sport bietet mehr als nur 
Zugang zu Anerkennung 
und Bewunderung: Er of-
feriert ein reiches Feld an 
großartigen Erlebnissen und 
intensivsten Momenten – 
eine Mischung mit erheb-
lichem Suchtpotenzial. Die-
se Attraktivität gründet 
auch in der Auseinander-
setzung mit Todesgefahr. Es 
kann ein fast berauschendes 
Gefühl sein, die absolute 
Sicherheit zu fühlen: dass 
man auch die gefährlichsten 
Situationen im Griff hat 

und nie in Panik gerät. Auf 
der andern Seite steht die 
Angst. Wer in einer großen, 
schwierigen Wand klettert, 
auch wenn er jahrelang da-
von geträumt hat, wünscht 
oft nur eines: so schnell wie 
möglich raus! Abenteuer ist 
fantastisch, außer man er-
lebt gerade eines.

Alpine Unfälle bestätigen 
mit hässlicher Regelmä-
ßigkeit: Es gibt keine „Un- 
fallfreiheitsgarantie“ beim 
Bergsteigen. Erfahrung, 
Können und die Balance  
zwischen defensivem und 

angriffigem Verhalten kön-
nen das Risiko verklei-
nern. Aber man braucht 
auch immer mal wieder: 
Glück. Jeder leidenschaft-
liche Bergsteiger blickt auf 
Situationen zurück, wo es 
„haarscharf vorbeigegan-
gen“ ist. Ohne Glück wird 
man nicht alt – allerdings 
auch nicht, wenn man sich 
nur auf sein Glück verlässt.

Die Auseinandersetzung 
mit dem Risiko fasziniert. 

In einer Zeit, in der Werte 
wie Grenzerfahrung, Ziel-
strebigkeit, Leistungswille  
hoch im Kurs stehen, ist es 
verständlich, dass Paralle-

len zwischen Bergsteigen 
und Beruf gesucht werden. 
Kein Managerkurs ohne 
Referent fürs Extreme. Ob 
sich mit solchen Sandkas- 

tenveranstaltungen Wert-
volles erreichen lässt, ist al-
lerdings zu bezweifeln.

Aber wir Bergsteiger 
können einiges aus unserem 
Erfahrungsschatz ins „an-
dere“ Leben mitnehmen. 
So bin ich sicher, dass der 
Mensch viel ausdauernder 
und widerstandsfähiger ist,  
als man denkt – körper-
lich wie mental. Ich habe 
als Extrembergsteiger viele 
schreckliche und traurige  

Erlebnisse auch ohne psy- 
chologische Betreuung gut  
überstanden. Und bei einer  
schweren Tour oder einer  
Achttausenderbesteigung 
kommt man auch mal 24 
Stunden ohne Essen und ge-
nügend Trinken aus. Dafür 
wird einfaches Wasser zur 
Kostbarkeit und schmeckt  
schon beinahe so gut wie 
das Bier danach.

Überhaupt ist danach alles 
wunderbar: Vergessen sind 
Angst, Durst, Schmerzen, 
Kälte – es bleibt nur die Erin-
nerung an ein intensives Er-

lebnis und ein gewisser Stolz 
auf das Geleistete. Vielleicht 
wird man sogar von jeman-
dem bewundert. Vielleicht 
sogar von einer Frau. o

Robert Bösch (55), Fotograf, Geograf 
und Bergführer, ist seit über zwanzig 
Jahren ausschließlich als freischaf-
fender Berufsfotograf tätig. Als 
Bergsteiger und Kletterer kennt  
er viele extreme Routen auf allen 
Kontinenten. Der Text ist die ge-
kürzte Fassung eines NZZ-Beitrages 
zum Nachlesen unter www.alpenver-
ein.de -> Services -> Publikationen -> 
Panorama -> Panorama online

Extrembergsteigen und die Sinnfrage

Nur weil er da ist? Robert Bösch

Selbst in der Traum-
wand will man nur raus. 

abenteuer ist fantas-
tisch, wenn man nicht 
gerade eines erlebt. 
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Nicht nur Romantik und 
intensive Erlebnisse sind 
es, die Menschen in die 
Berge und ins Risiko  
treiben – die Bewältigung  
von Gefahr aktiviert über 
Dopamin das körpereige-
ne Belohnungssystem. Der 
Sportwissenschaftler und 
Skiartist Frieder Beck be-
schreibt einige der Zusam-
menhänge.

Hat die Niederlage, erst 
nach Amundsen den Süd-
pol erreicht zu haben, da-
zu beigetragen, dass Scotts 

Team 1912 den Rückweg 
nicht überlebt hat? Studien 
belegen die Rolle des Ge-
hirns als leistungsbegren- 
zender Faktor. Neben Endor- 
phinen, die bei extremen 
körperlichen Belastungen 
Schmerzen unterdrücken 
und Hochgefühle hervor-
rufen können, kommt dem 
so genannten „exekuti-
ven System“ eine Schlüs-
selrolle zu. Es vermittelt 
Willen, Biss und Kontrol-

le, ohne die kein Extrem-
bergsteigen möglich ist. 
Körperliche Fitness erhöht 
die Leistung des exekuti-
ven Systems. Die Fähigkeit 
zu kontrolliertem Verhal-
ten unter Stress hängt aber 
auch von der Dopaminver-
fügbarkeit ab, die genetisch 
gesteuert ist. Es ist also ver-
erbt, wie leicht oder schwer 
man in lebensbedrohlichen 
Situationen cool bleibt.

Dopamin ist auch zentral 
für das Verlangen, sich mit 
lebensbedrohlichen Stra-
pazen auseinanderzuset-

zen. Massen dieses Neuro-
transmitters werden ausge-
schüttet, wenn ein Ereignis 
(auch ein sportliches) bes-
ser ausfällt als erwartet: al-
so zum Beispiel für die erst-
mals geschaffte Kletter-
route oder am Gipfel nach 
anstrengender Besteigung. 
Diese Dopaminausschüt-
tungen erzeugen im Ge-
hirn ein überdauerndes 
Verlangen, das belohnende 
Ereignis zu wiederholen. 

Sogar gleichzeitig aufgetre-
tene Sinnesreize, etwa der 
Geruch der Sonnencreme 
oder der Panoramablick, 
können das Verlangen för-
dern. Besonders stark sti-
muliert wird die Dopamin-
aktivität durch Gefahrensi-
tuationen; Stresshormone 
tragen dabei zum Erinnern 
bei. So verstärken bewäl-
tigte Wagnissituationen die  
Erinnerung und die Beloh-
nungshöhe und drängen 
nach Wiederholung.

Offensichtlich treibt Do-
pamin Menschen zum Ri-
sikosport: Es trägt da-
zu bei, dass die Bewäl- 
tigung gefährlicher Situa-
tionen lustvoll erlebt wird. 
Die individuelle Neigung 
dazu korreliert mit der Do-
paminaktivität. Männer er-

zeugen mehr dieses Bo-
tenstoffs – vielleicht ein 
Grund, dass sie sich ver-
mehrt extremen Sport-
arten zuwenden. Ob der  
„Dopamin-Junkie“ letzt- 
lich beim Eisklettern  oder  
beim Apnoetauchen lan-
det, hängt von äußerlichen 
Zufällen ab. o

Frieder Beck (39), Trainer der 
Deutschen Ski-Freestyle-National-
mannschaft, promoviert an der 
TU München zum Schwerpunkt 
„Neuronale Substrate motorischen 
Lernens“. Der Beitrag ist eine ge-
kürzte Fassung eines Artikels in der 
Zeitschrift „Persönlichkeitsstörungen: 
Theorie und Therapie“. Link zum 
kostenlosen Download beim Text 
von R. Bösch (siehe links).

Extrembergsteigen und Neurobiologie

Getrieben von Dopamin? Frieder Beck

Das Verlangen nach 
lebensbedrohlichen 
Strapazen wird vom 

Dopaminstoffwechsel 
beeinflusst. 

Warum? Zweifel und 
Erschöpfung am Eiger
Darum! Handschlag, ein 
Lächeln am Ausstieg
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Markt Schwaben: Kletterhalle und Vogelbiotop

Alles geklärt für Klettern und Natur

Exklusivangebot für Abenteurer

Auf Shackletons Spuren durch South Georgia

Die „Zusatzqualifikation Erlebnispäda-
gogik“ geht in die 15. Runde. Die Wei-
terbildung, die unter anderem vom 
DAV mitgetragen wird, bringt ausgebil-
deten Pädagogen mit Berufserfahrung 
das Handwerkszeug nahe, um Outdoor-
Sportarten für sozialpädagogische Ange-
bote einzusetzen. 
Informationen unter www.zq-ep.de, Ausbil-
dungsunterlagen bei tierling@institutgauting.de 
oder wolfgang.mayr@jubi-hindelang.de

Schatzsuche im Schnee in Obertau-
ern! Beste Bedingungen finden derzeit 
Brettlfans in Obertauern vor. Das DAV-
Haus Obertauern bietet zum so genann-
ten Gamsleiten Kriterium, der „größten 
Schatzsuche Österreichs“, ein beson-

deres Schmankerl: Vom 11. bis 18. April 
müssen Besucher nur die ersten fünf 
Nächte bezahlen, die sechste und sieb-
te Nacht sind gratis.
Ausführliche Informationen und Buchungs-
anfragen unter www.dav-obertauern.de oder 
Tel.: 0043/(0)6456/73 07

Für eine Studie über die Wirkung gro-
ßer Höhe auf das Gehirn sucht die Uni 
Heidelberg Bergsteiger, die schon ein-
mal ein Höhenhirn- oder -lungenödem 
hatten, aber auch solche, die Höhen 
über 8000 Meter ohne gesundheitliche 
Probleme erreicht haben. Sportmedizi-
nische Untersuchung und Fahrtkostener-
stattung inklusive. 
Info: kai.schommer@med.uni-heidelberg.de 
Tel.: 06221/56 38 101

Zum „1. Stuttgarter Symposium für 
Berg- und Höhenmedizin“ lädt die Kli-
nik Stuttgart am 24. April ein. Medizi-
nische Vorträge, Diskussionen und Vor-
stellung von Hilfsmaterial. Fortbildungs-
punkte für Ärzte beantragt. 
Info: s.bangert@klinikum-stuttgart.de 
Tel.: 0711/27 86 30 01

Ticker

DAV Panorama 2/2010

Unter rund 150 Sportver-
einen, darunter fünf DAV-
Sektionen, hat die Sektion  
Markt Schwaben beim Wett-
bewerb „Quantensprung“  
des Bayerischen Landes-
sportverbandes BLSV einen  
ersten Platz belegt. Die Sieg-
prämie von 20.000 Euro  
teilt sie sich mit fünf weite- 
ren erstplatzierten Vereinen.

Unter dem Wettbewerbs-
motto „Vereinsarbeit im  
nächsten Jahrzehnt“ konn- 
te die junge Sektion punk-
ten mit der cleveren Kom-
bination einer Kletterhal-
le mit einem Vogelbrut- 
biotop. In der stillgelegten 
örtlichen Kläranlage hatte 
man schon seit den 1990er 
Jahren eine Außen-Klet-
terwand mit 270 Qua-
dratmetern Kletterfläche. 
Nun wurde im ehema-
ligen Klärschlammbehäl- 

ter eine wetterunabhängige 
Trainingsmöglichkeit ge-
schaffen – und parallel dazu 
der ehemalige „Tropfkör-
per“ mit Rankhilfen und 
Schlingpflanzen in ein Vo-
gelparadies verwandelt.

Alt und Jung arbeiteten 
am Projekt zusammen:  
die ehemaligen Jungmann-
schaftler, die heute den 
Vereinsvorstand stellen, 
und die aktuelle kletterbe-

geisterte Jungmannschaft 
rissen ab, putzten, beto-
nierten, malerten, bohrten 
3700 Löcher und schraubten 
Wandelemente und 2000 
Griffe auf die 370 Quadrat-
meter neuer Kletterfläche 
mit 30 Routenlinien. 2800 
Arbeitsstunden wurden ge-
leistet, ein Pachtvertrag mit 
25 Jahren Laufzeit garantiert 
dem neuen Sektions-Klet-
tertreff Zukunft. red

Die Insel Südgeorgien, 1600 
Kilometer östlich von Kap 
Hoorn „am Ende der Welt“, 
war Schauplatz eines der 
größten Überlebensdramen 

der Geschichte. Der briti- 
sche Südpolforscher Ernest 
Shackleton konnte die Wal-
fängerinsel 1916 mit einem 
Boot erreichen und Hilfe für  

seine in der Antarktis zu- 
rückgelassene Mannschaft 
holen. Dazu musste er die 
Insel diagonal über Glet-
scher und Berge durchque-
ren – eine Traverse, die bis  
heute nur einige namhafte 
Abenteurer und Bergstei-
ger wiederholt haben. Der  
polarerfahrene Tiroler Berg-
führer und Geograf Chris-
toph Höbenreich leitet die-
sen Herbst eine Expedition, 
um die etwa 50 Kilometer 
lange Traverse in fünf Ta-
gen auf Ski nachzuvollzie-
hen – für 12.500 Euro.  red

Info: christoph.hoebenreich@aon.at
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Alpen neu erleben

Schnupperarbeit im Urlaubsland

Mit einer pfiffigen Aktion 
macht Graubünden auf sich 
aufmerksam: Unter dem 
Motto „Graubünden lässt 
arbeiten“ kann man sich on-
line bewerben um elf ver-
schiedene einwöchige Prak-
tika in ausgefallenen Jobs, 
die im Schweizer Bergkan-
ton ausgeübt werden: vom 
Bergsenn, Kräuteralchemist 
oder Alp-Öhi bis zum Mara-
thonmeister, Nationalpark-

Ranger oder Bierbrauer in 
der höchstgelegenen Brau-
erei Europas. Jeden Monat 
läuft die Bewerbungsfrist 
für einen neuen Schnup-
perjob, die Besucher der 
Homepage dürfen abstim-
men, wer sich über eine 
neue Lebensperspektive in-
formieren darf und darüber 
in einem Blog und einem 
Video berichten muss.  red

Info: www.graubuenden.ch

In den Sommerferien bie-
tet Andi Neuhauser von 
mountain-action bereits 
zum vierten Mal eine au-
ßergewöhnliche Jugendrei-
se nach Nepal an. Sportliche 
und bergbegeisterte Ju-
gendliche zwischen 14 und 
19 Jahren hiken gemeinsam 
durch das Solu-Khumbu-
Gebiet zum legendären Ba-
sislager des Mount Everest. 
Höhepunkt ist die Bestei-

gung des 5600 Meter hohen 
Kala Pattar; der technisch 
einfache Gipfel bietet einen 
gewaltigen Blick auf Lhot-
se und Everest. Aber auch 
Kultur und Religion des 
Landes gehören zur Reise. 
So werden nepalesische Ju-
gendliche die Gruppe be-
gleiten.  red

Termin: 30.7.-22.8., Preis: € 1.695,-, 
Info: info@mountain-action.de,  
Tel.: 0831/85 482

Gemeinsam mit Einheimischen

Jugendreise zum Everest
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Schuhkontrolle.
Extrem sicher. Extrem komfortabel. Getestet von zahlreichen 
Bergführern im Furkagranit. Überzeugen auch Sie sich von 
der neuen Mammut Footwear. www.mammut.ch

Mammut Store Kempten  |  Bahnhofstrasse 9  |  87435 Kempten 
Mammut Store Bad Tölz  |  Marktstrasse 55  |  83646 Bad Tölz 
Mammut Store Berlin  |  Dircksenstrasse 98  |  10178 Berlin 
Mammut Store Regensburg  |  Ludwigstrasse 3  |  93047 Regensburg 
Mammut Store Köln  |  Breite Strasse 159  |  50667 Köln

erhältlich bei:

Weitere Mammut Händler fi nden Sie unter 
www.mammut.ch

Rules on the CD Manual

The logo should be shown 
against a black background
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Jürgen Winkler ist einer 
der bedeutendsten Bergfoto-
grafen. Der gelernte Fotograf 
und staatlich geprüfte Berg- 
und Skiführer hat von seinen 
Bergfahrten – unter ande-
rem vollständiger Peuterey-
Grat, große Expeditionen, 
aber auch viele Trekkingfüh-
rungen – Bilder mitgebracht, 
die die Seele der Berge por-
trätieren. Seine Fotos für 
Walter Pauses Buch „Im ex-

tremen Fels“ haben die „Per-
sönlichkeiten“ der abgebil-
deten Charakterberge defi-
nitiv erfasst. Mit dem Buch 
„Das neue Bild der Berge“ 
zeigte er aber auch die Kon-
frontation der Alpen mit der 
(Tourismus-)Wirtschaft. Er 
ist berufenes Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft für 
Photographie und Träger 
der König-Albert-Medaille.  
Wir gratulieren zum 70. 
Geburtstag am 11. März. 

Seinen 75. Geburtstag be-
gehen kann am 28. April  
Hermann Magerer, der  
Erfinder und langjährige 
Leiter der Bergsteigersen-
dung „Bergauf – Bergab“ im 
Bayerischen Rundfunk. Von 
1975 bis 1997 verfolgte, do-
kumentierte und analysier-
te er darin die vielfältigen 
Arten, wie Menschen den 
Bergen begegnen und sie er-
leben. Damit wurde der ge-
lernte Journalist und be-
geisterte Gleitschirmflieger 
zu einem wichtigen Kultiva-
tor des Bergsteiger-Geistes, 
den er in der direkten, kon-

kreten Sprache der Aktiven 
schilderte. Die Münchner 
DAV-Sektion Alpenklub 
Berggeist ehrte ihn 2004 als 
ersten „Berggeist des Jah-
res“: als Schöpfer und Ma-
cher einer „Ikone im großen 
Bild- und Wörtermuseum 
der alpinen Publikationen“. 

Am 12. Dezember 2009 ist 
der Pionier des alpinen Land-
schaftsfilms, Dr. Otto Gug-
genbichler, im Alter von 85 
Jahren gestorben. Er arbei-
tete von 1951 bis 1989 beim  
Bayerischen Rundfunk – war 
also von Anfang an dabei, als 
dieser 1954 mit seinem Fern-
sehprogramm startete. Dort 
engagierte sich der „Alpen-
Otto“, wie er von Kollegen 
genannt wurde, als leiten-
der Redakteur für Berg- und  
Heimatfilme, von denen er 
selbst an die 50 gedreht hat. 
Darunter sind wichtige Zeit-
dokumente wie Filme über 
den Untergang des Dorfes 

Fall im Sylvenstein-Stau-
see, den Bau des Montblanc-
Tunnels und der Brenner- 
autobahn. Sein Dokumentar-
film über die Brenta machte 
das Lied „La Montanara“ in-
ternational bekannt. Im Ru-

hestand befasste er sich mit 
der Natur- und Siedlungs-
geschichte seiner Tegern- 
seer Heimat und war viele 
Jahre Jury-Mitglied beim 
Bergfilmfestival in Trient. 
2003 ging Otto Guggen-
bichlers großer Traum in  
Erfüllung: Nicht zuletzt auf 
seine Initiative hin findet 
seitdem in Tegernsee das  
Internationale Bergfilmfesti-
val statt.  

Eine einheitliche EDV-Platt-
form für die DAV-Verwal-
tung zu schaffen, das ist 
eines der großen Verdienste 
von Ludwig Herberger 
um den Deutschen Alpen-
verein. Er realisierte sie ge-
meinsam mit dem dama-
ligen kaufmännischen Leiter 
Norbert Maier während sei-
ner Amtszeit als Schatzmeis-
ter von 1995 bis 2003. Rund 

vierzig Jahre lang engagier-
te sich der „Normalbergstei-
ger“ in verschiedenen Ver-
einsämtern, unter anderem 
im Hauptausschuss. In sei-
ne Amtszeit als Zweiter und 
Erster Vorsitzender des Lan-
desverbandes Baden-Würt- 
temberg fielen die großen 
Kundgebungen für Klettern 
und Naturschutz. Doch ge-
nauso wichtig war es dem 
Bankdirektor und geselligen, 
immer herzlichen Bergka-
meraden, mit Freunden bei 
einem Glas Wein niveauvoll 
über Gott und die Welt zu 
plaudern. Am 13. Januar ist 
er, ein halbes Jahr vor seinem 
75. Geburtstag, verstorben.
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n Bei der Wahl zum 
sächsischen „Sportler des  
Jahres 2009“ wurde Dr. 
Uli Voigt für sein Le-
benswerk geehrt. Der 
langjährige Vorsitzen-
de und heutige Ehren-
vorsitzende des Säch-
sischen Bergsteigerbun- 
des hat sich intensiv für 
das Bergsteigen im Elb-
sandsteingebirge einge-
setzt. Aber auch als Mit-
glied im DAV-Haupt-
ausschuss brachte er 
kräftig die Stimme des 
klassischen Bergsteigens  
zur Geltung.

n 55 Jahre Ehrenamt: 
Mit 21 Jahren übernahm 
Luise Gschirr den Pos- 
ten der Schriftführerin 
für die Sektion Tittmo-
ning, obwohl sie noch 
nicht einmal Mitglied 
war. Mit 76 gibt sie ihn 
nun in jüngere Hände. 
Ob es wohl einen länger- 
gedienten Ehrenamtler  
im DAV gibt? In ihrer 
Sektion gilt sie jedenfalls 
als Seele des Vereins, die 
mit klarem Kopf eine ge-
rechte und bodenstän-
dige Meinung vertritt.

n Seinen 90. Geburts-
tag feiert am 15. Mai  
Hans Tomandl in be-
merkenswerter Frische. 
Er gründete 1951 die Sek-
tion Kelheim mit, leitete 
sie 33 Jahre lang als Ers- 
ter Vorsitzender und ist 
ihr Ehrenvorsitzender. 
Der begeisterte Berg-
steiger mit 1300 Gipfeln 
in ganz Europa gründe-
te in der Sektion Skiab-
teilung, Jungmannschaft 
und Gesangsgruppe, lei-
tete zwölf Jahre lang die 
örtliche Bergwacht und 
ließ die Kelheimer Hütte 
am Sudelfeld bauen.

Ticker

(†)

(†)
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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/(0)89/62 42 43 93
die Rufnummer des Alpinen Sicherheits-
Service des DAV.  
Der Versicherungsschutz des DAV.

Zum zwölften „Tag der Artenvielfalt“ 
ruft die Zeitschrift Geo auf. Unter dem 
Motto „Der Wert der Natur: Warum sich 
Vielfalt rechnet“ sollen Aktionen und 
Veranstaltungen Menschen für die Zu-
sammenhänge der Natur aufmerksam 

machen. Sektions- und Jugendgruppen, 
die sich mit einem Angebot beteiligen 
möchten, erhalten Informationen unter 
www.geo.de/artenvielfalt.

Ein LVS-Trainingsfeld hat der OeAV Hall 
an der Lizumer Hütte in den Tuxer Al-
pen eingerichtet. Die Anlage steht allen  
Interessierten zur Verfügung. Anmeldung  
nötig beim Hüttenwirt Sepp Partl un-
ter Tel.: 0043/(0)5223/521 11 oder 0043/
(0)664/138 64 01 oder info@lizumer-
huette.at

Ticker

DAV Panorama 2/2010

Mitgliederzuwachs beim DAV

Wachstum wie noch nie

Nachhaltige Bergausrüstung 

Nicht nur der Umsatz zählt 

Die Leistungen des Deut-
schen Alpenvereins für die 
Natur und für seine Mit-
glieder sprechen sich herum:  
Um 37.229 Menschen, das 
sind 4,57 Prozent, stieg die 
Mitgliederzahl des welt- 
größten Bergportverbandes  
im  Jahr 2009. Mit 851.006  
Mitgliedern ist er nun der 
sechstgrößte Mitgliedsver-
band im DOSB.

Der größte absolute Mit-
gliederzuwachs aller Zeiten 
hängt sicher mit dem der-
zeitigen Trend des Bergwan-
derns zusammen; 92 Prozent 
der Mitglieder tun das re-
gelmäßig. Starke Zuwächse 
verzeichnen aber auch Sekti-
onen, die den Menschen die 
generellen Vorteile des DAV 
überzeugend nahebringen: 
unter anderem ermäßig- 
te Übernachtung auf über 
500 Berghütten, ein breites 

Kurs- und Tourenangebot 
und Versicherungsschutz 
beim Bergsport.

Der DAV ist bei allen  
Altersgruppen beliebt, vor 
allem aber sind es Kinder,  
Jugendliche und Junioren,  
die sich angesprochen füh- 
len; hier sind die Wachs-
tumsraten am höchsten.  

Doch auch die 26- bis 
40-Jährigen und die 41- bis 
60-Jährigen werden mehr. 
Dass Bergsport schon lan-
ge keine reine Männersache 
ist, zeigt der überall wach-
sende Frauenanteil: Bei den 
Jüngsten (bis 18 Jahre) liegt 
das Verhältnis schon fast 
bei 50:50. red

Nachhaltigkeit ist ein wich-
tiges Schlagwort der Neu-
zeit: Auch Bergsportaus- 
rüster ergreifen unter die-
sem Motto Maßnahmen 
zum verantwortlichen Um-
gang mit Umwelt, Men-
schen und Ressourcen. Ein 
ganzes Team hat beispiels- 
weise Vaude zu diesem The-
ma beauftragt. Es soll um-
weltfreundliche Produkti-
on, Bluesign-Zertifizierung, 
aber auch soziale Ziele wei-
terentwickeln. Ein Beispiel 
für soziales Engagement 
setzte Vaude mit der Ver-
steigerung von Produkten 

auf Ebay, zugunsten sozi-
aler Hilfsprojekte in Viet-
nam. Dass auch die Mitar-
beiter des Tettnanger Aus-
rüsters ökologisch denken, 
zeigten sie, indem sie zwi-
schen April und Dezem-
ber 2009 unter dem Motto 
„Weniger CO2, mehr Spaß“ 
25.000 Kilometer mit dem 
Rad zur Arbeit fuhren.

Doch auch andere Fir-
men bemühen sich, mit ih-
ren Produkten die Umwelt 
so wenig wie möglich zu 
belasten – und werden da-
rin nicht nur durch Zerti-
fikate, sondern auch durch 

Preise bestätigt. So ging der 
„Eco Responsibility Award“ 
der Ispo 2010 an den Nach-
haltigkeitspionier Patagonia  
für die R3 Hi-Loft Jacke aus 
recycelten und wiederver-
wertbaren Polartec-Materi-
alien mit Bluesign-Zertifi-
kat. Den „Ispo Brand New 
Award“ in der Kategorie 
„Eco/Fair Trade“ dagegen 
gewann das ganz junge Klet-
termodelabel Monkee aus 
Nürnberg. Der Newcomer 
verwendet natürliche Roh-
stoffe und unterstützt Fair-
Trade-Organisationen und 
Umweltschutzprojekte. red

bis 18

19-25

26-40

41-60

über 60

Insgesamt

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

In allen Altersgruppen beliebt: Der DAV bleibt auf Wachstumskurs. 

DAV-Mitglieder 2009

2010
2009

 + 6,9 %

 + 9,3 %

 + 2,5 %

 + 5,6 %

 + 1,8 %

 + 4,6 %
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Alpine Sicherheit: Wissen aus erster Hand

Jugend: immer top informiert

Mit einem vierteljährlichen 
Newsletter hält die JDAV 
die Nachwuchsbergsteiger 
im Alpenverein immer auf 
dem Laufenden. In regelmä-
ßigem Rhythmus liefert das 
neue Angebot Informati-
onen über aktuelle Entwick-
lungen im Verein und der 
Jugendorganisation, über 
Personalia und Angebote. 
Aus der aktuellen Ausgabe: 
Das neue JDAV-Bundeslei-
tungsteam; Einladung zur 

achttägigen Mountainbike-
tour „JDAV Klimagipfel“; 
der JDAV Filmpreis zum 
Thema „Berge und Emoti-
onen“; Ausschreibung zum 
DAV-Expedkader; Einla-
dung zum Jugend-Bergstei-
gertreffen im Elbsandstein. 
Auf der JDAV-Homepage 
kann man sich für den elek-
tronischen Newsletter re-
gistrieren – und auch jeder-
zeit wieder abmelden.  red

www.jdav.de/Newsletter-Anmeldung

Die Kulisse der fränkischen 
Jurafelsen über dem Fach-
werkort Pottenstein nützen 
Polizeipräsidium Oberfran-
ken, Bergwacht Bayern und 
die örtliche DAV-Sektion 
am 22. Mai für eine attrak-
tive Informationsveranstal-
tung zum Thema „Sicher-
heit beim Bergsport 2010“. 
Grund dazu gab die Er-
kenntnis, dass Unfallopfer 
des vergangenen Jahres häu-
fig Bergsportanfänger und 
Umsteiger aus Kletterhal-
len waren. Auftakt und Hö-
hepunkt ist um 11 Uhr die 
Demonstration einer Hub-
schrauberrettung von Klet-
terern aus einer Felswand 
beim Bergwachthaus in 
Pottenstein. Anschließend 
gibt es Vorträge zu Unfall-
gefahren, Vorbeugung und 
Tourenplanung – von Ex-
perten der Bergwacht, Po-

lizei und dem Leiter der 
DAV-Sicherheitsforschung 
Chris Semmel. Sein Vor-
gänger Pit Schubert wird bei 
der Abschlussveranstaltung 
in Bayreuth einen Vortrag 
halten, dem sich eine Podi-
umsdiskussion anschließt. 
Der Eintritt ist kostenlos. red

DAV Panorama 2/2010   Namen & Nachrichten
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Genießen Sie 
Ihre Abenteuer 
das ganze Jahr 
hindurch…
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Nikwax® Tech Wash® 
und TX.Direct® reinigt 
und imprägniert Ihre 
Outdoorbekleidung

Nikwax® Tech Wash® ist ein Reiniger ohne Tenside für 
technische Gewebe, der Schmutz entfernt, ohne die 
bestehenden wasserabweisenden Eigenschaften zu 
beeinträchtigen. 

Nikwax® TX.Direct® ist eine Imprägnierungsformel 
auf Wasserbasis, frei von Fluorkohlenstoff , das die 
wasserabweisenden Eigenschaften von wasserfester 
Bekleidung erneuert und die Atmungsaktivität bewahrt.

Spielen Sie mit beim Nikwax 
Webquiz und gewinnen Sie ein Paar 
Merrell Moab GTX® Schuhe.

www.nikwax.com/DAV
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Berge fürs Wohnzimmer: In reiner 
Handarbeit baut der Vermessungs-
ingenieur und Bergführer Wolfgang 
Pusch Reliefs von berühmten Gip-
feln und bietet sie zum Verkauf an. 
Wir haben ihn zu diesem traditions-
reichen Kunsthandwerk befragt.

Wie wird man Reliefbauer?
Schon mit zwölf, dreizehn Jahren ha-
be ich die Berge, die ich mit meinem 
Vater bestiegen habe, zu Hause nach-
gebaut. Erst später habe ich erfahren, 
dass das Kunsthandwerk Reliefbau ei-
ne fast zweihundertjährige Tradition 
hat. Zum Beruf habe ich das Hobby 
vor drei Jahren gemacht, ergänzend zu 
meinen anderen Einkommensquellen 
Bergführen und Bücherschreiben.

Gibt es viele Reliefbauer?
Als Hobby betreiben das sicher eini-
ge Bergbegeisterte, richtig professio-
nell macht es aber eigentlich nur der 
70-jährige Schweizer Toni Mair, mit 
dem ich quasi befreundet bin.

Was braucht man dazu?
Räumliches Vorstellungsvermögen, 
Erfahrung im Kartenlesen, ein ge-
wisses handwerkliches Geschick – 
und Begeisterung für die Berge. Die 
Handwerkstechnik habe ich mir auto-
didaktisch angeeignet.

Wie funktioniert der Reliefbau genau?
Wie bei einem Kartoffelschnitt über-
trage ich zuerst die Höhenlinienbilder 
aus der Karte auf hauchdünne Birken-
holzplatten von 0,2 bis 2 Millimeter. 
Diese klebe ich aufeinander und ma-
che einen Gipsabguss mit einem alte-
rungsbeständigen Material. Daraus ar-
beite ich mit Holzschnitzwerkzeugen 

die Detailformen heraus, die das Land-
schaftsbild prägen, wie etwa Wälder, 
Gletscher oder den Bergschrund: ein 
winziges Detail, das aber für den Berg-
steiger zum Wesen einer Eiswand ge-
hört. Das Tolle am Relief ist, dass es 
genauso aussieht wie der richtige Berg. 
 
Wie lange dauert das?
Für den ersten Prototyp würde  
ich netto etwa drei bis vier Wo-
chen brauchen. Die weiteren Gips-
abgüsse für den Verkauf muss ich nur 
noch ein wenig feinbearbeiten und 
von Hand bemalen, das dauert netto  
einige Stunden bis einen Tag. In der  

Realität aber arbeite ich immer, wenn  
ich vom Führen zurück bin und etwas 
Zeit habe, stundenweise an meinen 
Modellen.

Würde die Arbeit nicht mit Com-
puterhilfe leichter?
Die Erstellung des Rohmodells viel-
leicht, aber selbst mit den besten Ge-

ländemodellen und 3-D-Fräsen sieht 
das noch lange nicht aus wie ein wirk-
liches Gebirge. Die entscheidenden 
feinen Strukturen kann man nur von 
Hand exakt herausarbeiten. Für mich 
ist die Handarbeit auch ein gewisses 
Arbeitsethos.

Woher kommen die Informatio- 
nen über die Geländeformen und 
-oberflächen?
Aus Bildbänden, Internet-Bilder-
diensten, teils auch aus Reality Maps 
oder Google Earth. Je weniger be-
rühmt der Berg, desto schwerer ist die 
Quellensuche.

Nach welchen Kriterien wählst du 
deine Reliefberge aus?
Teils Berge, die ich selber bestie-
gen oder besucht habe, wie Venedi-
ger oder Glockner, teils solche mit in-
teressanter Topografie: komplizierte 
Formen, Seen, Gletscher. Der Kili-
manjaro dagegen ist der langweiligste 
Berg der Welt, topografisch ein echter 
Maulwurfshügel.

Wer kauft ein Bergrelief?
Ich nehme an, private Liebhaber wie 
ich selbst. Ich habe inzwischen etwa 30 
bis 35 Reliefs. In unserem Wohnzim-
mer steht der Kangchendzönga, schön 
angeleuchtet; wenn man da vom Ess- 
tisch rüberguckt, fühlt man sich wie 
in Darjeeling. o

Wolfgang Pusch (*1975 in München) studierte 
Geodäsie (Vermessungswesen), ist Heeresbergführer, 
Anwärter zum staatlich geprüften Berg- und Skiführer 
und Autor mehrerer Bergbücher und -führer im 
Bergverlag Rother. www.bergmodelle.de; mehr Fragen 
und Antworten lesen Sie unter www.alpenverein.de

Interview mit dem Bergreliefbauer Wolfgang Pusch

„Genau wie der  
richtige Berg“

Aus dem Gipsabguss einer Sperrholz-Rohform 
arbeitet Pusch die wichtigen Details heraus.
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An Pfingsten 2010 wird beim Sich-
tungscamp in Chamonix der neue 
DAV-Expeditionskader gebildet. Der 
Trainer David Göttler und ausge-
suchte Top-Bergführer werden die 
Kandidaten trainieren und auf Herz 
und Nieren prüfen. Die sechs bis acht 
besten und teamfähigsten bilden dann 
den neuen DAV-Expeditionskader.

Was macht den DAV-Expedkader 
so besonders?
Der Expedkader in dieser Form ist 
einzigartig, kein Verband hat ein ver-
gleichbares Nachwuchskonzept für 
junge Bergsteiger und Kletterer. Das 
Konzept, über drei Jahre hinweg in al-
len Bergsport-Disziplinen zu trainie-
ren, um dann gemeinsam auf die Ab-
schlussexpedition zu gehen, hat sich 
bewährt und wird vielfach neidisch 
betrachtet. Die Idee, dass junge ak-
tive und motivierte Nachwuchs-Alpi-
nisten von Top-Bergsteigern lernen, 
aber auch zum Selbstlernen angeleitet 
werden, ist smart und vorbildlich. Ich 
selbst durfte das im ersten Exped-
kader des DAV erleben und bin sehr 

froh, nun als Trainer eines solchen 
Teams zu fungieren. 

Bergsteigen in großen Wänden 
und Höhen ist mit einem erheb-
lichen Risiko verbunden. Ist es 
vertretbar, die jungen Sportler 
dem auszusetzen?
Bergsteigen birgt Risiken. Die Idee des 
Expedkaders ist es, diese gezielt erken-
nen zu lernen und ihnen mit gutem 
Risikomanagement zu begegnen. Der 
DAV hat bei der Einführung des Ex-
pedkaders bewusst akzeptiert, dass es 

sich hier um risikoreiche Unterneh-
mungen handeln kann. Im Leitbild 
ist zudem die Förderung junger Alpi-
nisten und das eigenverantwortliche 
Handeln in den Bergen verankert.

Der Kader macht keine High-End- 
Touren. Warum?
Na ja, je nach Niveau der Teilnehmer 
machen die schon sehr anspruchsvolle 
Unternehmungen. Allerdings handelt 
es sich um einen Nachwuchskader, der 
zu den High-End-Touren hingeführt 
werden soll. Das Ziel ist, dass sie die 
Fertigkeiten und Fähigkeiten erlangen, 
um dann weiter selbstständig an ih-
rer Bergsportkarriere zu arbeiten. Die 
Entwicklung mancher ehemaliger Ka-
dermitglieder zeigt ja, dass die Basis- 
arbeit sehr gut war. Einige Jahre später 
sind etliche nun Profibergführer oder 
machen selbst Expeditionen auf ho-
hem Niveau. Aber wir wollen auch das 
letzte Risiko, dem man sich im High-
End-Bereich einfach aussetzt, nicht im 
Rahmen des Expedkaders eingehen.

Welche sportlich-ethischen Ideale 
soll der Kader vermitteln?
Die Ideale und sportlich-ethischen 
Grundsätze orientieren sich an den 
aktuellen modernen Idealen und Prin-
zipien der Top-Leute: Alpinstil, mög-
lichst geringer technischer und logis- 
tischer Aufwand, möglichst wenig 
Fixseile, wenig Spuren hinterlassen 
und natur- und kulturverträgliches 
Verhalten, Anpassung an die lokalen 
Bräuche und Sitten und freundlicher 
Kontakt zur jeweiligen Bevölkerung. 
Wichtig ist auch das „Team Expedka-
der“. Obwohl in Seilschaften zu zweit 
und dritt geklettert wird, ist das ganze 
Team und das Handeln als Team sehr 
wichtig. Letztendlich entsprechen die 
Ideale und Werte denen der Tirol- 
Deklaration. o

DAV-Expedkader – Interview mit Trainer David Göttler

„So ein Nachwuchs-
konzept hat keiner.“

Jetzt noch anmelden!
Bis 3. Mai können sich junge ambitionierte 
und erfahrene Bergsteigerinnen und Bergstei-
ger noch zum Trainings- und Sichtungscamp 
bewerben, das vom 23.5. bis 5.6. in Chamo-
nix stattfinden wird. Informationen unter:  
wolfgang.wabel@alpenverein.de

David Göttler
Jahrgang 1978, lebt in München

2000-2002: Mitglied des ersten 
DAV-Expedkaders

2003: staatlich geprüfter Berg- 
und Skiführer

2010-2012: Trainer des DAV- 
Expedkaders

Engagierter Allround-Alpinist mit 
Gipfeln wie Gasherbrum II, Broad 
Peak, Dhaulagiri und Lhotse, dem 
schweren 6000er Cholatse – aber 
auch der Droites-Nordwand  
und schweren Klettereien.
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