
Globetrotter und DAV kooperieren

Gemeinsam draußen unterwegs!

Ab sofort gehen der DAV 
und Europas größter Out-
door-Händler Globetrotter  
Ausrüstung gemeinsame 
Wege – die Kooperations- 
vereinbarung wurde im April 
unterschrieben. „Mit Glo-
betrotter Ausrüstung haben 
wir einen perfekten Partner 
gefunden“, freut sich Tho-
mas Urban, DAV-Hauptge-
schäftsführer, „es gibt vie- 
le Gemeinsamkeiten, auf  
deren Basis wir eine langfri-
stige Zusammenarbeit fes- 
tigen und weiter ausbau-
en können.“ Mit bundes-
weit sechs Filialen und in- 

novativen Waren-
haus-Welten ist 
Globetrotter Aus- 
rüstung Europas  
größter Outdoor- 
Händler. Das Ham-
burger Unterneh-
men beschäftigt  
rund 1100 Mitarbeiter und 
betreut eine Millionen-
Kundschaft. Im März 2011 
erreicht Globetrotter Ausrü-
stung endgültig den Süden: 
In München eröffnet Filiale 
Nummer sieben.

Der Schwerpunkt der 
Zusammenarbeit mit dem 
DAV liegt im Bereich Kin-

der, Jugend und Fa-
milie. Hier steht vor 
allem das gemein-
same Erlebnis von 
Berg und Natur im 
Vordergrund – ob in 
den Alpen, in den 
Mittelgebirgen oder 

der Kletterhalle. Kinder und 
Jugendliche machen gemein-
sam Erfahrungen, die sich 
positiv auf ihre Entwick-
lung und ihre Persönlich-
keit auswirken; sie über-
nehmen Verantwortung für 
sich selbst und andere, ler-
nen ihre Grenzen und den 
verantwortungsvollen Um-

gang mit der Natur ken-
nen. „Das Thema Kinder, 
Jugend und Familie ist uns 
wichtig“, sagt der Globe-
trotter-Geschäftsführer An-
dreas Bartmann, „deshalb 
möchten wir das Engage-
ment des DAV insbeson-
dere in diesem Bereich un-
terstützen. Aber auch in an-
deren Bereichen sehen wir 
interessante Kooperations-
möglichkeiten.“ So wird es 
zum Beispiel eine Zusam-
menarbeit auf 4-seasons.tv 
geben, dem Globetrotter-
Web-Channel für Outdoor 
und Abenteuer. red

Broschüre „Mit Kindern auf Hütten“

Wo die kleinen Bären toben

Pünktlich zum Hütten-Sai-
sonstart 2010/11 erscheint 
die Neuauflage der Broschü-
re „Mit Kindern auf Hüt-
ten“, mit jährlich 27.000 
Exemplaren die gefragteste 
Broschüre des Alpenvereins. 
96 Alpenvereinshütten des 
DAV, OeAV und AVS freu-
en sich auf große und klei-
ne Gäste, darunter sechs 
neue Standorte: die Dresd-
ner Hütte, die Essener und 
Rostocker Hütte, die Greizer 
Hütte, die Neue Heilbronner 
Hütte und die Neue Pforz-
heimer Hütte, alle vom DAV, 
und die Mödlinger Hütte des 
OeAV. Ausführliche Steck-
briefe in der Broschüre mit 
Angaben zur Alterseignung 
für Kinder erleichtern die 
Wahl des richtigen Stütz-
punkts für einen Familienur-
laub in den Alpen. Alle Hüt-
ten bieten eine Umgebung, 

die Kindern besondere Na-
turerlebnisse verspricht – 
und die aufregenden Aben-
teuer und Geheimnisse, die 
sie in den Bergen suchen. 
Hinter jedem Stein lauert 
ein Fabelwesen und kein 
Bach ist zu mächtig, um ihn 
nicht mit einem Staudamm 
aufhalten zu können. Wer 
Kinder ins Gebirge „locken“ 
will, muss sich in diese Welt 
hineinversetzen und bereit 
sein, den Wechsel der Blick-
richtung zu wagen. Eine 
spannende Perspektive: das 
Gebirge mit Kinder-Augen 
zu entdecken. ch

Die Broschüre bekommen Sie unter alpen-
verein.de -> Familie -> Broschüren oder 

gegen Einsendung eines 
mit € 1,45 frankierten 
DIN-A5-Rückumschlags 
unter dem Stichwort 
„Mit Kindern auf  
Hütten“ beim DAV,  
Von-Kahr-Str. 2-4,  
80997 München.

Zusatztermin auf dem Berg- und  
Skiheim Brixen im Thale (Sektion 
Regensburg) – Kitzbühler Alpen: 
11.-16.7.2010
Freie Termine auf der Tölzer Hütte 
(Sektion Tölz) – Karwendel:
28.6.-2.7.2010, 12.-16.7.2010,  
19.-23.7.2010, 4.-8.10.2010

Ein Faltblatt mit weiteren Infor- 
mationen, Preisen und Anmel- 
deformular ist erhältlich unter 
www.alpenverein.de Rubrik  
Familie, per E-Mail:  
info@alpenverein.de oder  
Tel.: 089/14003-0, Stichwort 
„Bergferien für Familien“.

DAV-Bergferien für Familien

Mit Kindern 
auf Hütten
Ein außergewöhnliches Familienabenteuer

2010/11
alpenverein.dealpenverein.it alpenverein.at
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Klettern wird „Leitsportart“ in Bayern

Kletternd zum Abitur

Mit Klettern die Abiturprü-
fung bestehen: der Traum 
jedes begabten Vertika-
listen. In einigen wenigen 
Bundesländern, wo Klet-
tern als Schulsport mög-
lich ist, war das bisher 
schon Realität – aber nur 
mit einem komplizierten  
Genehmigungsverfahren.  
Dieses wird in Bayern künf-
tig überflüssig. Als ers- 
tes Bundesland hat der Al-

pen-Freistaat das Klettern 
als so genannte „Leitsport-
art“ anerkannt. Das bedeu-
tet, Schüler können Klet-
tern gleichberechtigt wie 
Leichtathletik oder Geräte-
turnen als Individualsport-
art im Sportunterricht bele-

gen – und ihr Kletterkönnen 
als fünftes Prüfungsfach in 
die Abiturnote einbringen.

Diese Anerkennung für 
den gesellschaftlich wert-
vollen Breitensport Klettern 
ist der bisherige Höhepunkt 
der Alpenvereinsarbeit für 
„Klettern als Schulsport“, 
die in den 1990er Jahren  
begann. Bayern spielte 
hier die Vorreiterrolle, zu-
erst betreut von der DAV- 
Bundesgeschäftsstelle, dann 
vom Kletterfachverband 
Bayern. Mittlerweile wird 
Klettern in fast allen Bun-
desländern an Schulen un-
terrichtet, Anlage und aus-
gebildete Lehrer voraus- 
gesetzt; Alpenvereinsver-

treter beteiligen sich an 
der Kletterausbildung der  
Sportlehrer. Es bleibt zu  
hoffen, dass weitere Bun-
desländer dem bayeri- 

schen Beispiel folgen.
Eine weitere Initiati-

ve des Kletterfachverbands 
Bayern könnte auch Schu-
le machen: die „Kletter-Of-
fensive 2010“ unter dem 
Motto: „Bayern klettert sich  
stark“. Sie soll mehr Kin-
der und Jugendliche für den 
Breitensport Klettern be-
geistern. Fast die Hälfte al-
ler 11- bis 14-Jährigen leidet 
unter Haltungsstörungen; 
da kann das Balancieren 
auf Tritten und Sich-Re-
cken nach Griffen helfen. 
„Der Klettersport … eignet 
sich ideal dazu, Haltungs-
schwächen und Rückenbe-
schwerden entgegenzuwir-
ken“, erklärt der bayerische 
Bildungs-Staatssekretär Dr. 
Marcel Huber – wenn das 
kein Blick in eine steile Zu-
kunft ist! red

Den Erfolg im Blick: Gute 
Kletterer können künftig 
fürs Abitur punkten.
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sie geniessen die natur – 
wir geben ihnen sicherheit!

✚ aergon griff - Passt Perfekt in Jede hand
✚  1. tüv-zertifiziertes aussenverstellsystem
✚ absolute leichtbauweise



Das Berufsbild des Berg-
führers hat sich gewan-
delt. Aus den vollbärtigen 
Naturburschen, die auf 
der Führerbank auf Kun-
den warten, sind umfas-
send gebildete Experten 
für Risiko- und Erlebnis-
management geworden. 
Geblieben sind sie Part-
ner, Freunde und Profis für  
die Berge.

Traditionsbewusst aber 
zukunftsorientiert, so sind 
Bergführer heute. Ihr Me- 
tier Fels, Eis und Schnee ist 
zwar gleich geblieben, doch 
etliches hat sich verändert. 
Früher stellte meist ein „be-
tuchter Städter“ einen orts-
kundigen Naturburschen in  
seine Dienste, heute sind 
Führer mit vielseitigem An-
forderungsprofil gefragt. Zu 
den alten ethischen Werten 
ist modernes Management 
hinzugekommen. Statt wie 
früher hauptsächlich in der 
näheren Umgebung sind 
sie jetzt weltweit unter-
wegs. Klassisches Führen 
und Ausbilden prägen noch 
das Berufsbild, aber neue 
Spielformen sind entstan-
den, die Aufgaben komple-
xer und umfangreicher ge-
worden.

Das Gütesiegel „Staatlich 
geprüfter Berg- und Skifüh-
rer“ garantiert dem Gast: 
bestes Risikomanagement, 
größtmöglichen Erlebnis-
wert, Sensibilisierung zur 
Eigenverantwortung, Er-
werb von Wissen und Kön-
nen, Sammeln wertvoller 
neuer Erfahrungen, die Na-
tur wiederentdecken und 
verstehen. Basis dafür ist 

die Ausbildung an der TU 
München, organisiert vom 
Verband Deutscher Berg- 
und Skiführer und dem 
DAV durch die Ausbil-
dungskommission mit Ex-
perten beider Verbände.

Zugelassen werden nur 
überdurchschnittlich gu-
te Allroundalpinisten mit 
langjähriger Erfahrung. In 

der rund dreieinhalbjäh-
rigen Ausbildung erfahren 
die Aspiranten darüber hi-
naus, was Professionalität 
beim Führen und Lehren 
bedeutet: optimalen Erleb-
niswert bei größtmöglicher 
Sicherheit. Aber auch selbst 
begeistert sein, um begeis- 
tern zu können. Und ge-
legentlich auch, sagen zu 
können: „Als Profi mache 
ich das nicht!“

Denn moderne Füh-
rungskompetenz ist ganz-

heitlich: fachlich und sozi-
al. Der „Magier der Grau-
zone“ hat ausgedient, die 
Führer-Gast-Gemeinschaft 
hat sich zu einer „gläser-
nen Seilschaft“ entwickelt, 
in der alle Karten offen lie-
gen. Da es beim Umgang 
mit dem Risiko nicht um 
ein Maximum, sondern um 
ein Optimum geht, muss 

der Gast wissen, was der 
Führer bieten kann und was 
nicht. Bergführer und Teil-
nehmer bilden eine Risiko-
gemeinschaft, in der jeder 
seinen Part beizutragen hat. 
Freilich trägt der Bergführer 
die Sorgfaltspflichten, den 
Großteil der Verantwortung 
und die Entscheidungsrol-
le, jeder Geführte aber muss 
sich seiner eigenen Verant-
wortung bewusst sein. Ri-
sikomanagement kann nur 
funktionieren, wenn es als 
Gemeinschaftsaufgabe ge-
lebt wird. Viele anspruchs-
volle Führungen wären oh-
ne die Eigenverantwortung 
der Geführten nicht mög-
lich – und ein guter Führer 
muss beurteilen können, 

wann er wie viel davon ein-
fordern kann.

Klar ist: Trotz aller Sorg-
faltspflichten kann kein Berg- 
führer hundertprozentige Si-
cherheit bieten. Was er je-
doch gewährleistet, ist: Für 
jeden Gast zu jedem Zeit-
punkt die größtmögliche Si-
cherheit. Das hört sich viel-
leicht lapidar an, ist aber  
eine überaus anspruchs-
volle Selbstverpflichtung der 
Bergführerschaft.

Die modernen, part-
nerschaftlichen Bergfüh-
rer schauen optimistisch in 
die Zukunft. Eine starke in- 
ternationale Berufsgemein- 
schaft aus 23 Nationen mit  
etwa 6500 Berufsberg-
führern garantiert hohe,  
weltweit gleichwertige Stan- 
dards, gegenseitige An-
erkennung und Unter-
stützung. Auf Basis dieser  
Professionalität kann sich 
das Berufsbild „Bergfüh-
rer“ an die Bedürfnisse der  
Kunden und an die rasan- 
ten, teils klimabedingten  
Veränderungen in den Ber- 
gen anpassen, ohne seine  
authentischen Wurzeln zu 
vergessen. Das kommt je-
dem Gast zugute, der sich 
einem staatlich geprüften 
Berg- und Skiführer anver-
traut. Und wenn sich jeder 
zum Führen Ausgebildete 
an den Bereich hält, für den 
er ausgebildet wurde, steht 
einem harmonischen Mitei-
nander nichts im Wege. o

Peter Geyer (60) war lange Jahre 
Präsident des Deutschen und des 
Internationalen Bergführerverbands 
und ist Organisator der deutschen 
Bergführerausbildung. Mit Gästen 
gelangen ihm Touren wie die Eiger-
Nordwand und der Frêneypfeiler.

Jedem Gast zu jedem 
Zeitpunkt die größtmög-
liche Sicherheit bieten –  

eine anspruchsvolle 
Selbstverpflichtung

Bergführer – mehr als der Vorsteiger

Seilpartner fürs Berg-Erlebnis Peter Geyer
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Der Dhaulagiri, von der 
Annapurna (8091 m) durch  
die tiefste Schlucht der 
Erde getrennt, war 1950 ei-
ner der ersten Achttausen-
der, der nach dem Krieg 
versucht wurde. Doch das 
französische Team wen-
dete sich dann der Anna-
purna zu. Es dauerte noch 
zehn Jahre, bis 1960 der 
Dhaulagiri als vorletzter 
der vierzehn höchsten Gip-
fel der Erde erstmals be-
stiegen wurde.

In der frühen Zeit des Al-
pinismus, nach 1818, galt 
der Dhaulagiri (8167 m) 
in Nepal als höchster Berg 
der Erde, bis er vom Kang-
chendzönga und dieser spä-
ter – endgültig – vom Mount 
Everest abgelöst wurde. 
Dhaulagiri (auch: Dhava-
lagiri) bedeutet übersetzt 
„Weißer Berg“. Auch wenn 
er um vieles größer, höher 
und vielleicht auch schö-
ner ist als der Montblanc der 
Alpen, so ist es sicher nicht 
falsch, den an siebter Stelle 
der Skala stehenden Berg als 
den „Montblanc des Hima-
laya“ zu bezeichnen.

Bastion aus Fels und Eis
Bis zum Vormonsun 1960  

scheiterten alle Versuche, 
diese „Festung aus Fels 
und Eis“ zu knacken. Als 
dann Ernst Forrer (CH), 
Nyima Dorji, Kurt Diem-
berger (A), Nawang Dorji,  
Albin Schelbert (CH) und 
Peter Diener (D) am 13. Mai 
als Teilnehmer einer inter-
nationalen Expedition un-
ter der Leitung von Max 
Eiselin (CH) gemeinsam 

auf seinem Gipfel standen, 
kam das nicht von unge-
fähr. Franzosen, Schwei-
zer, Argentinier und Öster-
reicher hatten mit voran-
gegangenen Erkundungen 
und Expeditionen zwi-
schen 1949 und 1959 ei-
nen Grundstein dafür ge-
legt. Der Erstbesteiger Kurt 
Diemberger ist in seinem 
Bestseller „Gipfel und Ge-
fährten“ ausführlich auf 
die frühe Erschließungsge-
schichte dieses Berges ein-
gegangen. Auch darauf, dass 
man erstmals bei der Erst-
besteigung eines Achttau-
senders ein Sportflugzeug 
(Pilatus Porter PC-6 na-
mens Yeti) und zwei Glet-
scherpiloten (Ernst Saxer 
und Emil Wick) zum Ein-

satz brachte, die am Nord-
ost-Col in 5750 Meter Höhe 
landeten und den Bergstei-
gern halfen, den Berg letzt-
endlich zu überlisten. Eine 
spannende Geschichte.

Mit Flugzeug und 
Kamera
Aufregend ist auch der 

abendfüllende Spielfilm 
von Norman Dyhrenfurth,  
der rund um diese Expe-
dition entstand. Er trägt 
den Titel „Swiss Ascent of 
Dhaulagiri“ (deutsche Fas-
sung: „Piloten und Pionie-
re“). Der Streifen zeigt auch 
Bilder aus der Gipfelkame-
ra von Kurt Diemberger. Es 
war der Beginn einer gro- 
ßen Kameramann-Karriere 
an den Achttausendern.

Spannend blieb es am Berg  
viele Jahre. Eine der ganz gro- 
ßen bergsteigerischen Leis-
tungen gelang dem Slowe-

nen Tomaz Humar (1969-
2009) im Herbst 1999 in 
der 4000 Meter hohen Süd-
wand. Mit nur einer Hand-
voll Felshaken, wenigen Eis-
schrauben, ein paar Friends 
und Klemmkeilen, selbst-
gesichert mit Prusikschlin-
gen an einem Fünf-Millime-
ter-Seil, bewältigte Humar 
im teilweise brüchigen Fels 
Schwierigkeiten bis zum 
siebten Grad und M7+ im 
kombinierten Gelände.

Kurt Diemberger ist der 
einzige noch lebende Erst-
besteiger zweier Achttau-
sender; 1957 war er als ers- 
ter mit auf dem Broad 
Peak. Der aus Zittau in die 
Schweiz emigrierte Peter 
Diener, der einzige deutsche  
Erstbesteiger eines Acht-
tausenders, konnte im März 
seinen 80. Geburtstag im 
Ostschweizer Toggenburg 
feiern. rs/kw

Bergjubiläum: 50 Jahre Dhaulagiri-Erstbesteigung

„Weißer Berg“ im Himalya

Durch die Südwand des Dhaulagiri stieg 1999 Tomaz Humar im 
Solo; 1960 trugen Peter Diener und Ernst Forrer auf dem Gipfel 
die damalige Modekleidung.
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Die Hüttenschlafsäcke des DAV

Wie man sich bettet …

Fotoworkshops mit Heinz Zak

Mehr als Knipsen

Wie man sich bettet, so 
schlafe man auch, besagt 
ein altes Sprichwort. Ab 
sofort nächtigt man in den 
Matratzenlagern der Deut-
schen Alpenvereinshütten –  
wo Hüttenschlafsäcke übri-
gens Pflicht sind – noch bes-
ser. Mit den neuen Baum-
woll-Hüttenschlafsäcken 
aus dem Shop des Deut-
schen Alpenvereins bettet 
man sich jetzt in modisches 
Karodesign mit dekora-
tivem Edelweiß. Traditio-
nelles Rot-Weiß, frisches 
Grün-Weiß oder freund-
liches Blau-Weiß stehen 
zur Auswahl. Wer es ein-
farbig bevorzugt, der ent-
scheidet sich für ein Mo-
dell aus naturbelassener, 
ungebleichter Baumwolle.  
Auch die drei karierten 
Modelle sind aus hundert 
Prozent Baumwolle gefer-
tigt. Daneben gibt es Hüt-
tenschlafsäcke aus hundert 
Prozent Naturseide. Diese  

umschmeicheln die Haut 
des Schlafenden und lassen 
sich dank ihres geringen Ge-
wichts wirklich immer im 
Rucksack mitnehmen, oh-
ne aufzufallen. Die robus- 
ten Baumwoll- und die ed-
len Seidenschlafsäcke sind 
neuerdings im praktischen 
Rundbeutel verpackt und 
unter www.dav-shop.de er-
hältlich. Preise: Baumwoll-
Schlafsäcke ab 11,80 Euro, 
Seidenschlafsäcke ab 44,80 
Euro. red

Für Bergsteiger, die von ih-
ren Touren mehr mitbrin-
gen wollen als nur nette Er-
innerungsfotos, bietet Heinz 
Zak Fotoworkshops an. Egal, 

welches fotografische Kön-
nen man mitbringt, beim 

Profifotografen und DAV-
Panorama-Autor kann je-
der etwas dazulernen. Ob 
auf der Seiser Alm (30.6.-
4.7.) oder im Karwendel 
(11.-15.8. und 6.-10.10.).  red

Infos unter www.heinzzak.com

Klein verpackt und immer dabei: 
die neuen DAV-Hüttenschlafsäcke
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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.

Bayern-Ticket vor 9 Uhr
Der 4. Juni ist ein „Brückentag“. Für viele 
Bergsportler wird das ein Tag in den Ber-
gen sein. DAV-Mitglieder können an die-
sem Freitag sehr günstig mit dem Zug 
anreisen, denn für sie gilt das Bayern-

Ticket nicht erst ab neun Uhr, sondern 
schon davor. Wie und wo das Ganze 
funktioniert, steht ab dem 31. Mai auf 
www.alpenverein.de. Die Aktion ist Teil 
der Kooperation zwischen der DB Regio 
AG, Regio Bayern und dem DAV. 

Eisenwege neu im Netz
Liebhaber des Trends Klettersteigge-
hen finden auf diversen Webseiten In-
formationen für ihren Sport. Das Por-
tal www.via-ferrata.de offeriert nun zum 
Saisonstart eine neue Aufmachung und 
neue Angebote. Neben den Standardin-
formationen wie Schwierigkeit und Län-
ge findet man eine topografische Kar-
tenskizze, Informationen zum Wetter 
vor Ort – und Hinweise, wo der nächs- 
te „Geocache“ (mit GPS zu findender 
„Schatz“) versteckt ist.

Ticker

DAV Panorama 3/2010

Am 6. März feierte Peter 
Brill seinen 70. Geburts-
tag. Der promovierte Phy-
siker und ehemalige Um-
weltschutzbeauftrage für 
Deutschland bei MBB/
EADS ist seit 1988 Vorsit-
zender der Akademischen 
Sektion München, seit 
2003 Sprecher des Orts-

ausschusses der Münch-
ner Sektionen, Mitglied im 
Bundesausschuss Natur- 
und Umweltschutz und 
seit 2006 Mitglied des Ver-
bandsrats. Als passionierter 
Bergsteiger hat er fünf 
7000er und vier 8000er 
bestiegen, alle in selbst-
ständigen Teams und ohne 
Hochträger – und trotz ei-
ner Beinverletzung mag er 
die hohen Berge noch lange 
nicht aufgeben. Wir wün-
schen viel Glück dabei.

Der Italiener Walter Bo-
natti ist einer der bedeu-
tendsten Alpinisten des 
20. Jahrhunderts. Viele sei-
ner Erstbegehungen waren 

wegweisend in Fels und Eis, 
in sauberem, minimalis- 
tischem Stil, wie etwa die 
Ostwand des Grand Ca-
pucin oder die Nordwand 
des Grand Pilier d'Angle. 
1954 starb er am K2 beina-
he durch unfaires Verhalten 
seiner Kameraden; dafür re-
vanchierte er sich 1955 mit 
der sechstägigen Solo-Erst-
begehung „seines“ Pfeilers 
am Petit Dru und 1958 mit 
der Erstbesteigung des Ga- 
sherbrum IV (7925 m). 1961 
war er in der Katastrophe am 
Frêneypfeiler die treibende 
Kraft beim rettenden Rück-
zug, 1965 verabschiedete er 
sich vom Extrembergstei-
gen mit einer Erstbegehung 
in der Matterhorn-Nord-
wand, alleine und im Win-
ter, die bis heute nur selten 
wiederholt wurde. Als Re-
porter der Zeitschrift „Epo-
ca“ erkundete er danach die 
Wildnislandschaften der Er- 
de. 1995 wurde er Ehren-
mitglied der UIAA, für sein 
Lebenswerk erhielt er den  

Piolet d'Or 2008. Am 22. Ju-
ni wird Bonatti 80 Jahre alt.

Walter Kellermann, staat-
lich geprüfter Berg- und 
Skiführer und internatio-
nal renommierter Lawinen-
experte aus Reit im Winkl, 
übertrug in den 1970er  
Jahren die „Norwegerme-
thode“ seines norwegischen 
Freundes und Kollegen Nils 
Faarlund auf die Alpen. Die 
Untersuchung mit Hilfe 
der abgewinkelten Schnee-
schaufel war über Jahre gän-
gige Praxis zur Beurteilung 
von Schneedeckenaufbau 
und Lawinengefahr, bis sie 
in den 1980er und 90er Jah-

ren durch die heutigen Me-
thoden zu Risikoeinschät-
zung und -management ab-
gelöst wurde. In Kursen, 
Fachbüchern und auf Ski-
tourenführungen und -rei-
sen teilte Walter Kellermann 
sein fundiertes Wissen mit 
anderen Bergsteigern. Wir 
gratulieren zum 70. Ge-
burtstag am 30. Mai. ms

Am 7. März verunglückte 
Oberbaurat Dipl.-Ing. Alfred 
Thenius in seinen gelieb-
ten Bergen Osttirols töd-
lich, zwei Monate vor dem 
89. Geburtstag und nach 70 
Jahren DAV-Mitgliedschaft. 
Sein Name ist mit dem von 
ihm erfundenen „Thenius- 
Haken“ verbunden, der ein 
Einhängen des Seils ohne  

Karabiner erlaubt und et-
liche leichtere Klettereien 
vor allem in den Lienzer 

Dolomiten sichert. Beson-
ders rund um die Karlsba-
der Hütte hat Thenius viele 
Klettertouren und Kletter-
steige geplant, eingerich-
tet und bis zuletzt auch be-
treut. Sein letztes Werk war 
der Panorama-Klettersteig, 
der zu den schönsten der 
Ostalpen gezählt wird. Die 
DAV-Sektion Karlsbad hat-
te ihn schon vor Jahren zum 
Ehrenmitglied ernannt. red

Menschen
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Das Zusammenleben mit 
Wildtieren wie Luchs, Wolf 
und Bär ist trotz einiger  
Konflikte leichter als viele 
fürchten und könnte auch 
in den Alpen funktionie-
ren. Der Wildtiermanager 
Peter Sürth möchte in die-
sem Sommer mit einer Al-
penexkursion für ein Mit-
einander von Mensch und 
Wild werben.

Welche „Beutegreifer“ 
könnten in den Alpen 
wieder heimisch werden?
Luchse, Wölfe und Bären 
könnten in allen bewal-
deten Gebirgsregionen Eu-
ropas leben, also auch in 
den Alpen und den Mittel-
gebirgen.

Warum sind sie dann 
nicht da?

Wir haben sie alle ausgerot-
tet und sind es nicht mehr 
gewohnt, mit wilden Tie-
ren zusammenzuleben. Wir 
machen es den Beutegrei-
fern zu leicht und schaffen 

damit selbst die Konflikte, 
etwa indem wir Müll und 
Schafe nicht ausreichend  si-
chern. Außerdem behindert 
die Angst vor der „Bestie“ 
den entspannten Umgang.

Wie kann man die An-
siedlung fördern?
Politisch ist die Ausbreitung 
gewollt. Man braucht die 
Tiere nicht einmal auszuset-
zen, sie wandern von allei-
ne ein, nur das ökologische 
Netzwerk muss verbessert 
werden. Am wichtigsten ist, 
den Menschen zu helfen und 
zu erklären, wie sie mit den 
Tieren umgehen und Pro-
bleme vermeiden können. 
Wir leben ja nicht mehr im 
Mittelalter, wir sollten die 
Tiere akzeptieren lernen.

Wie gefährlich sind Wolf, 
Luchs und Bär?
Fakt ist: Menschen sind kei-
ne natürliche Nahrungsres-
source für sie. In Rumänien 
gibt es ebenfalls viele Wan-
derer und stellenweise rela-
tiv dichte Besiedelung wie in 

Interview: Peter Sürth – der mit dem Wolf wandert

„Ein Bär ist  
kein Nashorn“

Neue AV-Karten: Bayerische Alpen und Verwall

Gute Karten für den Sommer
Im Juni erscheinen zwei 
neue Alpenvereinskarten  
1:25.000 der Bayerischen  
Alpen, die Blätter BY 14 
Mangfallgebirge Süd mit 
dem Guffertgebiet und BY 
21 Nationalpark Berchtes-
gaden mit dem Gebiet um 
den Watzmann. Außer-
dem wurde eine Karte im 
Maßstab 1:50.000 von der 
kompletten Verwallgruppe 

auf Basis der amtlichen Kar-
te Österreichs hergestellt. 
Sie enthält 14 Alpenver- 

einshütten im Verwall 
und den angrenzenden 

Gebirgsgruppen sowie 
die beliebte Verwallrun-

de auf eindrucksvollen 
Höhenwegen, die zu den 
schönsten in den Alpen 
zählen. Die Karten sind ab 

Mitte Juni zum Mitglieder-

preis von € 5,95 (für Nicht-
mitglieder € 9,80) zuzüg- 
lich Versandkosten erhält-
lich beim DAV-Shop, Post-
fach 500 220, 80972 Mün-
chen, Fax: 089/14 00 39 
11, www.dav-shop.de, dav-
shop@alpenverein.de und 
außerdem im DAV-City-
Shop der Sektion München, 
Bayerstr. 21, 80335 Mün-
chen. red

Draußen leben wie 
die wilden Tiere:  

Peter Sürth träumt 
von einem entspann- 

ten Miteinander.
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den Alpen, und trotz zwei- 
bis dreitausend Wölfen und 
fünf- bis sechstausend Bären 
nur ganz wenige Unfälle mit 
Bären. Und die sind zu 99 
Prozent durch menschliches 
Fehlverhalten provoziert.

Wie soll man sich denn 
verhalten, um Probleme 
zu vermeiden?
Auf keinen Fall sollte man 
die Tiere füttern. Und man 
sollte sie in Ruhe lassen. Al-
so nicht nahe rangehen für 
ein Foto. Bei Wildschwei-
nen wissen das die meisten, 
nur wenige Leute sind blöd 
genug, hinter einem Wild-
schwein herzugehen. Üb-
rigens gibt es mehr Unfäl-
le mit Wildschweinen, Re-
hen oder Hirschen als mit 
allen großen Beutegreifern 
zusammen.

Was ist deine Rolle für 
die Wildtiere?
Bei meinem Projekt „Der 
Weg der Wölfe“ nehme ich 
Menschen mit und kann ih-
nen zeigen, wie man Kon-
flikten vorbeugen kann. In 
den letzten Jahren bin ich 
etappenweise von Rumä-
nien quer durch die Karpa-
ten bis Mariazell in Österrei-
ch gewandert, insgesamt et-
wa sieben Monate, begleitet 
von etwa hundert Leuten. 
Außerdem halte ich Vorträ-
ge, vor allem für Kinder, die 
später einmal mit Wolf und 
Co. werden leben müssen.

Wie sieht dein aktuelles 
Alpenprojekt aus?
Vom 28. August bis zum  
3. Oktober möchte ich quer 
durch  mögliche Lebensräu-
me  von Mariazell bis Trafoi  
durch die Alpen wandern 
und lade Interessierte ein, 
mich zu begleiten. Wolf 
und Co. werden wir wohl 
kaum sehen, aber vielleicht 
Spuren – und wir können 
die Lebensräume anschau-
en und uns über die Mög-
lichkeiten für ein Miteinan-
der unterhalten.

Was treibt dich dazu?
Gute acht Jahre habe ich 
Wölfe, Braunbären und 
Luchse und deren Anpas-
sungsverhalten an den Men-
schen untersucht. Die Erfah-
rungen möchte ich weiter-
geben. Seit meiner Kindheit 
ist es mein Wunschberuf 
und -traum, mit den Wild-
tieren gemeinsam besser zu-
sammenzuleben, mit mehr 
Respekt und Verantwor-
tung. Es kann ja nicht sein, 
dass wir sie hier in Mitteleu-
ropa nicht dulden, und an-
dere Völker kriegen ein Aus-
kommen mit Nashörnern 
und Löwen hin. Ich möchte 
den Menschen helfen, vor-
bereitet zu sein, wenn die 
Tiere kommen.  ms

Der Wildtiermanager Peter Sürth 
(45) berichtet über sein Umweltbil-
dungs-Projekt „Der Weg der Wölfe“ 
unter www.derwegderwoelfe.de. 
Lesen Sie das vollständige Interview 
unter www.alpenverein.de
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Lieferbare Titel Deutschland: 
  Allgäu
  Bayerischer Wald
  Chiemgau/Berchtesgaden
  Fränkische Schweiz
  Harz
  Mecklenburgische Seenplatte
  München und seine Hausberge
  Nord-Schwarzwald
  Oberbayern
  Ostseeküste
  Rhein – Mosel – Eifel
  Rhön
  Ruhrgebiet
  Saarland
  Saar – Pfalz – Hunsrück
  Sauerland

  Süd-Schwarzwald
  Werdenfelser Land

Lieferbare Titel Europa: 
  Mallorca
  Salzburger Land
  Spanischer Jakobsweg
  Südtirol/Brixen & Dolomiten
  Südtirol/Meran & Vinschgau
  Wilder Kaiser/Kitzbüheler Alpen

Weitere Titel in Vorbereitung.

Überall, wo es Bücher gibt, 
und beim ADAC.

Mit
Wanderkar ten

im Detailmaßstab
1: 20 000

bis 1: 40 000

ADAC Wanderführer setzen in jeder Richtung 

Maßstäbe. Mit ausführlichen Tourbeschreibungen 

und TopTipps zu jeder Tour. Ideal ergänzt durch 

exakte Karten, Tour-Infos und anschaulichem 

Tour-Profil zur perfekten Auswahl und Planung. 

Im praktischen Hosentaschenformat!
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160 –180 Seiten, mit farb. Abbildungen,
je Band 9,95 E (D)

Kompetent auf 
Schritt und Tritt!



Neue Ausbildungen für DAV-Ausbilder

Fit für viel Vergnügen

Die Ausbildung in den 
Sektionen des DAV durch 
ehrenamtliche Übungslei-
ter ist eines seiner wich-
tigsten Angebote und för-
dert Sicherheit und Freude 
beim Bergsport. Mit neu-
en Ausbildungsgängen re-
agiert der Verein nun auf 
Entwicklungen in Schnee, 
Fels und Kletterhalle.

ZQ Freeride
Die „Zusatzqualifikation  

Freeride“ ist ein einwö-
chiger Aufbaulehrgang für 
Fachübungsleiter Skiberg-
steigen oder Skilauf alpin, 
die in ihren Sektionen An-
gebote zum „Freeriding“ 
aufziehen möchten, also 
zum Tiefschneefahren ne-
ben Liftgebieten. Die ers- 
ten beiden Lehrgänge fan-
den im März auf der Ul-
mer Hütte am Arlberg und 
in Disentis (CH) mit insge-
samt 26 Teilnehmern statt.

Bei der Ausbildung ler-
nen die „Skibergsteiger“ ver- 
tiefte Skitechnik und Füh-
rungsmethoden für die Ab-
fahrt, die „Skiläufer“ wer-
den intensiv in allen alpinen 
Inhalten geschult, vor allem 
zum Thema Lawinen: Ein-
schätzung der Gefahr, Be-
urteilung der Situation von 
oben, Lawinenrettung. Ein 
gemischtes Ausbilderteam 
mit je einem Mitglied der 
Lehrteams Bergsteigen und 
Skilauf garantierte optima-
len Input für alle Teilneh-
mer. Viele Sektionen bieten 
schon Varianten- und Ski-
Plus-Veranstaltungen an, 
deshalb soll die Ausbildung 
in den nächsten Jahren fort-
geführt werden.

Trainer-B-Wettkampf-
klettern
Um für den Leistungs-

sport Wettkampfklettern die  
Nachwuchsarbeit zu ver-
bessern, hat der DAV vor 
einigen Jahren seine Aus- 
bildungsstruktur geändert. 
Etliche Trainer C Wett-
kampfklettern wurden mitt-

lerweile ausgebildet, nun 
haben acht Männer und ei-
ne Frau den ersten Lehrgang 
zum Trainer B abgeschlos-
sen. Wie es ihren künf-
tigen Aufgaben entspricht, 
arbeiteten sie während des  
abschließenden Kurses im 
DAV-Kletterzentrum Re-
gensburg mit zehn Athleten  

des Bayern-Kaders: Sie 
mussten einen vollständigen 
Wettkampf organisieren, 
schiedsrichtern und Coa-
ching-Gespräche mit den 
Athleten führen. Die Lehr-
gangsleiter Michael Hoff-
mann (Koordinator Sport-
klettern) und Andi Hofmann 
(Bundeslehrteam und baye-

rischer Landestrainer) ver-
standen es, das Programm 
auf die zukünftigen Anfor-
derungen abzustimmen.

Die Trainer-B-Ausbil-
dung baut auf der zwei- 
wöchigen Trainer-C-Aus-
bildung auf und führt  
wettkampferfahrene Klette-
rer mit Können im neunten 

Grad und Trainererfahrung 
in zwei Kurswochen auf ihre 
Aufgabe hin: in Stützpunk-
ten und Landeskadern die 
Athleten individuell betreu-
en, Talentsichtung betreiben 
und Kader aufbauen. Auch 
auf Breitensportniveau läuft 
derzeit eine Trainer-B-Aus-
bildung; die ersten Absol-
venten werden im Septem-
ber ihren abschließenden 
Kurs absolvieren.

Kletterbetreuer  
für Familien
Spielerischer geht es zu, 

wenn man mit Familien 
und kleinen Kindern klet-
tert – dass dabei Sicher-
heit, Gesundheit und Ver-
gnügen stimmen, dazu soll 
die neue Zusatzqualifikati-
on für Familiengruppenlei-
ter „Klettern mit Kindern“ 
beitragen. Sechs Männer 
und sechs Frauen, alles er-
fahrene Familiengruppen-
leiter, nahmen am ersten 
Lehrgang in der Kletterhal-
le „Magnesia“ in Forchheim 
teil. Die technischen Inhalte 
der Ausbildung entsprechen 
dem einwöchigen Kurs zum 
„DAV-Kletterbetreuer“, mit 
Option zur weiteren Ausbil-
dung zum Trainer C Sport-
klettern – aber natürlich 
gingen die Ausbilder aus 
den Lehrteams Sportklet-
tern und Familienbergstei-
gen auf die Besonderheiten 
der Arbeit mit kleinen Kin-
dern ein: von Aufwärm- 
und Kletterspielen über Ge-
sundheitsaspekte des Kin-
der- und Jugendtrainings bis 
zur kindgerechten Vermitt-
lung von Sicherungs- und 
Bewegungstechniken. red

Ob im Schnee, an der 
Wettkampfwand oder  
mit Kindern am Fels – 
die neuen Angebote 
decken Vielfalt ab.
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