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„Vor Inbetriebnahme des Mundwerks Hirn einschalten“, heißt ein frecher 
Spruch. Das ist aber auch vor dem Einsatz des Gehapparats sinnvoll. Denn das 
Hirn ist nicht nur der wichtigste Muskel beim Klettern, wie Wolfgang Güllich 
angemerkt hat: Es ist vor allem ein wichtiges Gelenk – fürs ganze Leben.
Den Nutzen aktiven Mitdenkens und guter Ausbildung belegt die Studie zur 
Wahrnehmung von Lawinengefahr, die die DAV-Sicherheitsforschung in die-
sem Heft vorstellt (S. 55). Wer sich nicht ausschließlich auf die Fernsteuerung 
durch Internet und iPhone-Apps verlässt (dazu mehr in einem späteren Heft), 
sondern selbst denkt, hat mehr vom Leben – und bleibt länger dran.
Genau das wünschen wir uns auch von Ihnen, liebe Leser und Alpenvereins-
mitglieder. Und gestalten DAV Panorama in der Erwartung, dass Sie mündig 
über Ihre Ziele entscheiden: Ob Sie dem Winter auf die Azoren entfliehen 
wollen (S. 40) – und die Flug-Abgase vielleicht kompensieren. Ob Sie die weiße  
Pracht mal zu Fuß genießen wollen, beim Winterwandern in Bayern (S. 30). 
Oder klassisch mit Ski durch die Dolomiten (S. 88) – mit dem Gefahrenbewusst- 
sein für „freies Gelände“.
Auch, dass Sie nicht willenlos den Extrem-Aktivitäten der Akteure von „spitz&breit“  
(S. 26) nacheifern, trauen wir Ihnen zu. Und drucken deswegen nicht auf jede  
Seite einen Button „Bergsteigen gefährdet Ihre Gesundheit“, wie ein Leser  
vorgeschlagen hat. Lebensgefährlich kann jeder Bergsport sein, wenn man ihn 
unbedacht betreibt. Mit Hirn und „gesundem Geist“ dagegen fördert er die  
Gesundheit von Körper und Seele.
Deshalb fordert der DAV auch weiterhin das Recht auf verantwortungsvollen 
Zugang in die Berge und das „Recht auf Risiko“, wie es die Vizepräsidentin  
Tamara Schlemmer beim IMS in Brixen (S. 10) unterstrichen hat. Mit den drei 
Aussagen: Risiko gehört zum Bergsport. Umgang mit Risiko lässt sich lernen. 
Wer sich Risiken aussetzt, muss Verantwortung zeigen.
Der DAV zeigt seine Verantwortung für den Bergsport vor allem in Form von 
Aufklärung und Ausbildung. Und die für den Naturschutz im Bemühen um 
Konzepte, die die Bedürfnisse von Natur und Bergsportlern zukunftsfähig unter 
einen Hut bringen. Dass auch diese Aufgabe Risiken oder zumindest Konflikt-
potenzial birgt, belegt das „Podium“ von Josef Klenner, dem neu gewählten 
DAV-Präsidenten (S. 8). Aber wer nicht wagt, hat schon verloren. 
Lassen Sie sich herausfordern! Und hinauf!

Ihr 

Andi Dick
Redakteur
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