
Schnell und schneller
Zum Beitrag „Erlebnis Speed-Hiking“ in 
DAV Panorama 5/2010, S. 60ff.
Ich bin wahrlich kein Verweigerer 
von Anglizismen, die für viele „neue“ 
Sportarten, Techniken und Lebens-
weisen u.ä. auch Sinn machen. Je-
doch in einem vierseitigen Bericht 
über sportliches Wandern in mehr 
oder weniger hohen Bergen das „Er-
lebnis Speed-Hiking“ als völlig neue 
Sportart zu präsentieren, scheint 
mir mehr als fragwürdig. Die Aus-
rüstungstipps sind natürlich perfekt 
auf den medial immer omnipräsenten 
Autor und seine Sponsoren abge-
stimmt. Den ganzen Speed-Wahn 
dann noch als einzigartiges Naturer-
lebnis zu präsentieren, scheint mir ei-
ne mehr als dünne Daseinsbegrün-
dung für die beschriebene körper-
liche Betätigung. Beim Reiten gibt 
es verschiedene Gangarten, aber es 
bleibt immer Reiten. Was den Wahn 
der Geschwindigkeitssteigerung in 
unserem Leben auslöst und ihn auf 
immer mehr Bereiche überspringen 
lässt, kann ich auch nicht erklären. 
Nach Fast Food und Speed Dating ist 
jetzt wohl Speed-Hiking dran. In die-
sem Sinne: „Live quick, die fast“.

H. Riesch aus Gaißach

Dankeschön
Beim letztjährigen Gewinnspiel „Gut 
aufgehoben“ gewann mein Mann vier 
Hüttenübernachtungen mit Halbpen-
sion. Wir lösten diesen Gutschein im 
September auf der Neuen Traunstei-
ner Hütte ein und wollten uns herz-
lich für den Gewinn bedanken. Ganz 
besonders möchten wir uns beim 
Hüttenwirtspaar für die so nette Auf-
nahme bedanken, ein ganz großes 
Lob an die Wirtin mit ihrer hervorra-
genden (auch vegetarischen) Küche.

L. Rausch und K. Würger per E-Mail

In Watte gebettet?
Zum Beitrag „Kletteranlagen – Wohin 
führt der Trend?“ in DAV Panorama 
4/2010, S. 83
Im Kletterzentrum Balingen konnten 
wir einen Boden einbauen, der nach 
dem momentanen Stand der Tech-
nik einen sehr praktikablen Kompro-

miss zwischen passiver Sicherheit 
und allgemeiner Gebrauchstauglich-
keit bietet und dazu nicht mehr kos- 
tet als Estrich und üblicher Boden-
belag. Zwei Lagen Verbundschaum 
mit einer Sportbodenbeschichtung 
bei gesamt 8 cm Aufbauhöhe dämp-
fen den Aufprall aus diesen kritischen 
Höhen (etwa 3,5 bis 5 m) so weit ab, 
dass die Gefahr erheblicher Verlet-
zungen stark abnimmt. Die Klette-
rer sind durchweg begeistert von die-
sem Boden. In den Gesprächen mit 
anderen Hallenbetreibern) und vor 
allem mit Medienvertretern kommt 
jedoch schnell die Frage nach „mehr“ 
auf. Mehr Schutz vor Verletzungen, 
mehr passive Sicherheit, mehr Watte  
für den Kletterer … Klettern ist ein 
ernst zu nehmender Sport, dessen in-
tegraler Bestandteil eine verantwor-
tungsbewusste und konsequente Si-
cherungsarbeit des Seilpartners ist. Es 
ist nicht Aufgabe der Kletteranlagen, 
den Kletterern diese Sicherungsarbeit 
abzunehmen, sie gehört zum Kletter-
sport wie Seil, Gurt und Karabiner. 
Eine Kletteranlage ist eine Kletteran-
lage und keine Bespaßungseinrich-
tung. Ein Boden, der den Eindruck er-
weckt, so fehlertolerant zu sein, dass 
Aufmerksamkeit (beim Sichern) nicht 
mehr so wichtig wird, kann nicht das 
gewünschte Ziel sein. Martin Walch, 

Kletterhallenbetreiber, Balingen

Gipfelglück fürs Leben
„Die Welt mit Ernst und Humor ge-
meinsam betrachten, Berge im Som-
mer und Winter erleben oder auf dem 
Wasser zusammen unterwegs sein …“ 
Mit diesen Worten im Anzeigenteil 
der Panorama-Ausgabe vom August 
2005 begann die gemeinsame Zukunft 
von Birgit und Werner. Am 16. Juli 
2010 ließen sie sich am Gipfelkreuz auf 
dem Geißberg (2024 m) trauen. Der 
Pastor tauscht die Wanderkluft gegen 

den Talar, Braut und Bräutigam ziehen 
ein frisches Hemd an und der Braut-
strauß aus Almblumen wird überge-
ben. Eigene Gedanken, die Verbun-
denheit mit den Bergen und der Na-
tur und die Freude über das Glück des 
Paares mischen sich zu der Erkenntnis, 
dass dies wohl Gipfelglück ist.

P. Gieseler per E-Mail

Fernwandern auf dem „L1“
Zum Beitrag „Kaunergratvariante zum 
E5“ in DAV Panorama 5/2010, S. 26
Schön, dass Sie den E5 einmal kri-
tisch betrachten. Mir gefielen die „un-
fair means“ bereits vor Jahrzehnten 
nicht. Daher habe ich mir seiner-
zeit mit meinem Sohn einen eigenen 
Weg über die Alpen gesucht – von 
Garmisch nach Brescia. Meines Wis-
sens hat es noch keine Zweitbegehung 
unseres Weges „L1“ gegeben. 

H. Losse aus Agathenburg
Anmerk. der Redaktion: Eine genaue Tou-
renbeschreibung gibt es unter www. 
alpenverein.de > Services > Publikationen > 
Panorama online.

Leserpost

Im Hüttenwirtinnen-Porträt in DAV Pa-
norama 5/2010 ist uns bei der Angabe 
zur Anhalter Hütte ein Fehler unterlau-
fen: Die Hütte ist vom Hahntennjoch 
und nicht vom Hochtannbergpass er-
reichbar.

Die Beschreibung des Titelbilds von Pa-
norama 5/2010 war nicht ganz richtig:  
Nicht von der Gartnerwand fiel der 
Blick in den Talkessel und auf das Zug-
spitzmassiv, sondern vom Grubigstein.

In der Reportage Mittelgebirgstrekking 
in DAV Panorama 5/2010 ist auf S. 102 
von der Gautachschlucht im Schwarz-
wald die Rede. Diese heißt jedoch 
Gauchachschlucht. 

Berichtigungen
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