
Diesem DAV Panorama liegt ein Sonderheft mit dem Titel „Herausforderung Kli-
mawandel – Bergsport mit Verantwortung“ bei. Es bringt die Auswirkungen der 
globalen Erwärmung für die Alpen auf den Punkt, listet die Ergebnisse der  
Onlineumfrage auf, die wir im März in Sachen „Klimawandel und Mobilität“ 
auf alpenverein.de geschaltet haben, und dokumentiert die Ideen und Aussagen 
der DAV-Alpinismustagung in Bad Boll vom Mai, die das Thema auf der Agenda  
hatte. Als „Anwalt der Bergwelt“ befasst sich der DAV seit einigen Jahren mit 
dem Klimawandel und seinen Folgen für Berge und Bergsportler. Dass er dieses  
Engagement künftig intensivieren wird, steht nach Bad Boll außer Frage – wir wer-
den über das weitere Vorgehen berichten. Stellt sich allerdings die Frage, ob wir 
abwarten wollen, bis unsere Organisation Empfehlungen erarbeitet, oder etwa  
die Politik? Oder ob wir uns auch angesprochen fühlen und überlegen, was wir 
als einzelne Menschen dazu beitragen können, den Klimawandel zu bremsen?  
Wir alle sind DAV, wir alle sind Gesellschaft, wir alle tragen mit unserem  
Lebenswandel nicht unerheblich zur Erwärmung und zum Raubbau an unserem 
Planeten bei. Möglichkeiten gibt es zur Genüge – ein Beginn wäre die Lektüre 
unseres Sonderhefts, die ich Ihnen wärmstens empfehle.
Der Klimawandel wird uns das geliebte Unterwegssein in den Bergen nicht ver-
miesen, er wird uns die Freude am und die Befriedigung beim Bergsport nicht 
nehmen. Allerdings ist Anpassung an die sich verändernden Verhältnisse an- 
gesagt, wie im Podium am Beispiel von Hochtouren (S. 12) deutlich wird. Die 
Reportage „Urlaub umweltfreundlich“ (S. 94) zeigt eine Perspektive für diese 
Anpassung auf: Mit Bahn und Bus in den Bergurlaub, vom Allgäu zum Groß- 
venediger, mit der gesamten Familie – einfach mal ausprobiert, um aus eige-
ner Erfahrung mitreden zu können, wenn das nächste Mal über die übliche CO2- 
intensive Anreise per Pkw diskutiert wird. Auch unsere Titelgeschichte „Ober-
reintal: Wo die wilden Kerle klettern“ (S. 36) schlägt nicht ganz unbeabsich-
tigt in dieselbe Kerbe: Wer sich im rauen Wettersteinkalk vertikal vergnügt, der 
braucht nicht bis in die Dolomiten oder noch weiter zu fahren.
Auch wenn die heimischen Berge eine Menge Abwechslung und Herausforde-
rung bieten – wir wollen über ihre Grenzen hinausschauen: Gänzlich „Grenzen- 
los“ durch die Alpen und darüber hinaus bewegt sich der Knotenpunkt der JDAV 
(S. 67), unser Hüttenjubiläum feiert 125 Jahre Augsburger Hütte (S. 76) in Tirol 
und zum Wandern begeben wir uns „Auf die Spuren von Franz von Assisi“  
(S. 46). Das stille Umbrien fördert sicher die Besinnung auf die eigentlichen, die 
wichtigen Werte, die immer Gefahr laufen, ob aller Hektik und Beschleunigung 
aus dem Blickfeld zu geraten. Nutzen Sie den Sommer doch fürs Entschleunigen;  
das wünscht Ihnen
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