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Nach einem verregneten Sommer und erfreulich schönen Herbst steht der Win-
ter vor der Tür. Höchste Zeit, die Skiausrüstung aus dem Keller zu holen und auf 
Vordermann zu bringen: Kanten schleifen, Ski wachsen, LVS-Gerät checken ...  
Dann fehlt nur noch genügend Schnee und es kann losgehen mit dem Skitou-
rengehen …
Auf mindestens 250.000 bis 300.000 schätzt man die Zahl der deutschen Touren-
geher, davon etwa 80 Prozent DAV-Mitglieder. Zigtausende werden die nächsten 
Monate vor allem die klassischen Touren im näheren Alpenraum ansteuern und 
oft auch Skipisten für ihren Sport nutzen – der Druck auf das winterliche Gebir-
ge wächst. Hier ist der DAV im Schnee (S. 98) gefragt mit seinen Projekten und 
Initiativen, die Verträglichkeit und Sicherheit beim Wintersporteln fördern wol-
len. Deutlich weniger los, weil nur fortgeschrittenen Skibergsteigern zu empfeh-
len, ist auf der eindrucksvollen Skirunde durch die Urner Alpen (S. 34). Egal, wo 
man im Winter unterwegs ist: Kompetenz in Sachen Lawineneinschätzung und 
im Umgang mit der Sicherheitsausrüstung braucht es auf jeden Fall – die Sicher-
heitsforschung informiert über Aktuelles zu LVS-Geräten und -Suche (S. 62).
Wer den Winter eher als Schnee-Muffel aussitzen und dazu nutzen will, Kräfte 
für die nächste Wandersaison zu sammeln, der mag sich über den Seealpen- 
Trek (S. 44) freuen, der durch eine bei uns wenig bekannte, aber sehr loh-
nende Alpenregion zieht, oder sich klettertechnisch schlaumachen: mit Tipps &  
Tricks zum Clever klettern (S. 58) oder Auf den Spuren von Paul Preuß (S. 94) –  
der jüdische Top-Bergsteiger hat schon vor hundert Jahren Routen free solo  
begangen, in denen heute selbst gestandenen Bergführern trotz moderner  
Sicherungstechnik zwischendurch die Gänsehaut aufsteigt.
Weniger adrenalinausstoß-verdächtig, aber nicht minder informativ beschließen  
wir mit Teil 4 Knie und Fuß unsere Mini-Reihe Fitness & Gesundheit zu den 
Problemzonen bei Bergsportlern. Die Jugend betrachtet sich dieses Mal selbst 
und versucht zu klären, wer und was die JDAV – der unbekannte Verband im 
Verband (S. 65) eigentlich ist.
Viele Beiträge aus der bunten Welt der Berge haben wir zusammengestellt. Ein wei-
terer befasst sich mit der Mitarbeit des DAV bei der Olympiabewerbung München 
2018 (S. 6), die während der letzten Monate auch kontrovers diskutiert wurde.  
Ziel des Alpenvereins ist es, sich konstruktiv einzubringen, damit die Spiele, sollten 
sie denn nach Bayern kommen, so grün wie möglich werden und damit die nach-
haltige Entwicklung des bayerischen Alpenraums in Schwung kommt.
DAV-intern stand Ende Oktober die diesjährige Hauptversammlung an, in Osna- 
brück, perfekt organisiert von der örtlichen Sektion Osnabrück. Im nächsten 
Panorama werden Sie Informationen dazu finden.
Freuen Sie sich am Winter, bleiben Sie aktiv und interessiert, das wünscht sich

Ihr 

Georg Hohenester
Verantwortlicher Redakteur

Sommer ade, 
Winter juchhe!

Beaver Shirt Full Zip
Nach dem Vorbild der Natur.  
Technisch brillant umgesetzt.

Mit 3D-BionicSphere® System, 
rodType Paddings™ und 
MikroDiffuser hält Sie dieser  
innovative Second-Layer  
optimal temperiert.

UVP EURO 150,–

Die nächste Stufe der EVOlution.
mehr leistung bei jedem klima.

Effektiv: 704,6 cm2 3D-BionicSphere® 
System machen aus Schweiß Energie.

Neu: 
AirComplex-zone schützt und  
belüftet mit 5 mm starken Sicken  
den Solarplexus

Revolutionär: 
Partial Kompression übt Druck  
gefäßoptimiert aus und nutzt die Haut  
als größtes Kühlorgan. 

Shirt UVP EURO 130,–
Pants UVP EURO 135,–

DER NEUE ENERGy  
aCCUmUlaTOR® EVO  

EXklUSIV ONlINE 
http://winterspecial.x-bionic.com 

Dieses und weitere exklusive  
Angebote nur auf http://winterspecial.x-bionic.com 

oder bestellen Sie bei Ihrem Händler direkt.

Vorname  Name

Straße/Hausnr. PLZ Ort
 

Datum Unterschrift
aktion gültig bis zum 31.01.2011. Pro Einkauf eine  
X-BIONIC® Fleece Jacke. Nur so lange der Vorrat reicht.

GUTSCHEIN 
Teilnehmende Händler unter http://winterspecial.x-bionic.com

2009

2007

Im WaRENWERT 
VON EURO 100,–

Hypershell Outdoor 
Jacket 
mit revolutionärer  
symbionic™ membrane:
Transportiert Wasser- 
dampf + Schweißtropfen

Speziell angeordnete 
SpaceFrames™ am 
rücken lassen feucht- 
warme Luft schnell  
nach oben entweichen.  
Ein Hightech-Begleiter  
für anstrengende  
Touren in der Natur.

EURO 300,–
SpaceFrame™ 

Technologie


