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Er hat einiges geboten, der Winter 2010/2011. In Garmisch-Partenkirchen gab 
es die Alpine Ski-WM, einen hoch professionellen Sport-Event mit weltweitem 
medialem Interesse. Deutlich weniger Medienresonanz bekamen die Athleten 
im Skibergsteigen, die ebenso exzellenten Sport ablieferten wie ihre alpinen 
Kollegen, aber kaum beachtet wurden – lesen Sie ab S. 31, wie ausgezeichnet 
sich der DAV-Nachwuchs im Jugend-Weltcup und der Jugend-EM geschlagen 
hat. Heiß diskutiert waren auch die Auseinandersetzungen um das Skitouren-
gehen auf Pisten (S. 12): Gegen die pauschalen Sperrungen einiger bayerischer 
Skigebiete musste sich der DAV vehement wehren – das freie Betretungsrecht 
der Natur gilt auch für Pisten; Gespräche und zukunftsfähige Kompromiss- 
lösungen sind gefragt.
Ganz nah dran zu sein am Winter versprechen auch einige Hilfsprogramme für 
Smartphones – was die „Apps“ in Sachen Lawinengefahr (nicht) leisten, haben  
wir einen erfahrenen Spezialisten testen lassen (S. 68). Auf keinen Fall können  
sie die klassische Tourenplanung und Risikobeurteilung ersetzen, die man 
zum Beispiel für Skitouren in den Berner Alpen braucht (S. 106). Wie man 
dort und anderswo am besten Fixpunkte in Firn und Schnee setzt, erörtert  
der Beitrag der Sicherheitsforschung (S. 65).
Wer mit Eis und Schnee weniger anfangen kann, sollte sich nach dem Winter-
halbjahr wieder in Form bringen – die passenden Tipps fürs Frühjahrstraining 
gibt es auf S. 72. Denn nur, wenn die Fitness passt, macht es am Berg richtig 
Spaß, egal ob man Mit der Bahn in die Berge (S. 93) fährt oder in den Bren-
ta-Dolomiten (S. 40) unterwegs ist, auf dem Weitwanderweg der GTA (S. 50), 
um die Kattowitzer Hütte in den Hohen Tauern (S. 86) oder in Graubünden 
(S. 102).
Bei aller Ernsthaftigkeit des Bergsports sollte man das Lachen nicht vergessen. 
Falls nötig, kann man sich bei den bekannten deutschsprachigen Alpin-Karika-
turisten (S. 60) Anregung holen. Ihrer Sicht auf das alpine Geschehen widmet 
das Alpine Museum in München ab Mitte April eine abgründige Sonderaus-
stellung (S. 96). Humorige Aspekte wird man auch im Knotenpunkt finden, der 
dieses Mal versucht, der „Gender-Thematik“ auf den Grund zu gehen (S. 75), 
der Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft. Viele Tausende Frauen 
und Männer sind für den Verein ehrenamtlich tätig, nicht nur im Europäischen 
Jahr der Freiwilligkeit 2011. Auf sie ist der DAV angewiesen, das betont auch die 
neue Kampagne „Wir brauchen dich!“ (S. 6). Lassen Sie sich zum Mitmachen 
motivieren, damit der DAV weiter gedeiht und auf der Erfolgsspur bleibt, im alpinen  
Spitzensport wie beim Bemühen, Sportmöglichkeiten und Natur zu erhalten.
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“Beim Höhenbergsteigen zählt jedes Gramm - deshalb
vertraue ich bei meinen Expeditionen seit Jahren nur auf

die ultraleichten Damenstöcke von KOMPERDELL!”

“Ich bin froh dass ich bei meinen letzten 8.000er Expeditionen
immer mit KOMPERDELL Stöcken unterwegs war - da habe ich 
einfach ein gutes Gefühl & kann mich 100%ig verlassen!”

Der schönste
Trekkingstock

für die sportliche Frau!
Erleben Sie ein

samtweiches Griffgefühl
Leichtigkeit pur!&

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.komperdell.com
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