
Gegen den Hirnriss
Zum Editorial in DAV Panorama 1/2011
Eine glänzende Stellungnahme zum 
Thema Eigenverantwortung beim 
Sport – und meiner Meinung nach im 
ganzen Leben. Wunderbar, dass ihr  
euch gegen diesen Blödsinn wehrt, auf 
jeder Seite einen Button mit „Berg- 
steigen ist lebensgefährlich“ oder Ähn-
lichem abzudrucken, ich wäre sofort  
ausgetreten. Wie verrückt wird Deutsch-
land eigentlich noch? Ich bin schon lan-
ge der Meinung, dass den Leuten ein 
wenig gesunder Menschenverstand und  
somit Eigenverantwortung abzufor-
dern, aber auch zuzutrauen ist. Man 
kann heutzutage kein T-Shirt mehr 
kaufen ohne ein halbes „Buch“ (= Ge-
brauchsanweisung) dazuzubekommen 
– ein Elend. Müssen wir uns wirklich 
überall an amerikanische Verhältnisse 
annähern oder wollen wir nicht alle ver-
suchen, uns gegen diesen Hirnriss zu 
wehren und zu beweisen: Hallo, sind 
wir noch bei Verstand? Wir können un-
seren Kindern durchaus erklären, dass 
es gefährlich ist, sich gewissen Dingen 
auszusetzen, dass man sich aber auch 
gut vorbereiten und diese mit Vernunft 
genießen kann. Vielleicht entsteht di-
es alles aber auch durch ein paar wenige 
Menschen, die tatsächlich wegen eines 
verstauchten Knöchels im alpinen Ge-
lände einen Prozess führen müssen, um 
einen Verantwortlichen zu bekommen, 
dem letztlich die Schuld zugeschrieben 
werden kann – womit wir wieder beim 
Anfangsthema wären: nämlich um ja 
nicht selbst Verantwortung für das eige-
ne Tun übernehmen zu müssen.
Ein ganz großes Lob an euch, und lie- 
be Leser, fangt an, euch zu wehren  
gegen diese Art der Volksverdum-
mung!!               K. Egg per E-Mail

Zurückgedrängt
Zum Beitrag „Skitouren auf Pisten“ in 
DAV Panorama 1/2011, S. 15
Meiner Meinung nach geht die ganze 
Diskussion um Pistensperrungen total 
daneben, denn: Jahrzehnte lang waren 
erst mal nur Tourengeher im Gebir-
ge. Dann wurden ihnen viele Berge/
Gebiete durch Pisten und Liftanlagen 
„weggenommen“. Und nun sollen die 
Tourengeher sich da, wo sie zuerst da 

waren, nicht mehr bewegen dürfen? 
Müssen sie sich denn (wie übrigens 
auch das Wild) immer mehr in entle-
genere Gebiete zurückdrängen lassen? 
Unsere Gesellschaft und die Denk-
weise werden immer perverser! Es 
werden nur noch Hohelieder auf den 
Kommerz gesungen. Pfui Teufel! Das 
Oberammergauer Modell: ein kleiner 
Lichtblick.           R. Krabichler aus Windach

Anmerkung der Redaktion: Die DAV-
Position zu Skitouren auf Pisten lesen 
Sie auf  S. 12 in diesem Heft.

Unbedarft
Bei unserem Schneeschuh-Hüttenwo-
chenende mit Freunden im Januar im 
Rofan kamen wir auf das Thema mo-
derne Lawinen-Verschüttetensuche zu 
sprechen. Ich behauptete einfach mal, 
dass die modernen Geräte wesentlich 
einfacher in der Bedienung sind und 
durch diverse Setangebote nun von 
den meisten Tourengehern auch inzwi-
schen verwendet werden. Am nächs- 
ten Tag wollten wir der Sache dennoch 
auf den Grund gehen, da einige aus un-
serer Gruppe sofort widersprachen und 
dagegen wetteten. An unserem Erhe-
bungstag herrschte Lawinenwarnstufe  
2 mit leichtem Anstieg der Lawinen-
gefahr durch die tageszeitliche Erwär-
mung. Das erste befragte Paar hatte 
kein VS-Gerät, zeigte sich aber etwas 
peinlich berührt. Ein einzelner Touren-
geher meinte, dass er wohl eher unbe-
merkt verschüttet wird und somit nicht 

rechtzeitig gefunden werden kann. Ei-
ne Gruppe reagierte schon fast etwas 
aggressiv und wollte von uns wissen, 
ob wir Schaufel und Sonde dabei ha-
ben (hatten wir übrigens und zwar je-
der). Nur ein Vater, der mit seinem et-
wa 14-jährigen Sohn unterwegs war, 
konnte auf eine komplette LVS-Ausrü-
stung verweisen. Von unseren 15 Be-
fragten hatten gerade mal zwei Per-
sonen ein LVS-Gerät dabei. Insgesamt 
war unsere kleine Umfrage auf kei-
nen Fall repräsentativ, aber doch er-
schreckend. Wenn man bedenkt, wie 
viel wirklich gute Artikel jeden Winter 
im „Panorama“ oder anderen einschlä-
gigen Bergzeitschriften zum Thema La-
wine erscheinen, muss ich mich doch 
sehr wundern, wie unbedarft viele un-
terwegs sind.         J. Bohn aus Bobingen

Ein Haus für Nepal
Zum Beitrag „Gutes tun - Kalender 2011“ 
in DAV Panorama 6/2010, S. 90
Viele kleine Leute, an vielen kleinen 
Orten, die viele kleine Schritte gehen, 
können das Gesicht der Welt verän-
dern (afrikanisches Sprichwort).
Im Namen der Children’s Future Orga-
nization (CFO) Nepal und der himala-
ya-friends möchte ich mich ganz herz-
lich für die tolle Unterstützung bedan-
ken! Dank Ihrer Veröffentlichung war 
unser Kalenderprojekt ein großer Er-
folg und wir können mit den Spenden-
geldern ein Häuschen im CFO Kinder-
dorf finanzieren.                       M. Eggemann, 

Erste Vorsitzende himalaya-friends

Leserpost

Berichtigungen

n In dem Azoren-Artikel in DAV Panorama 1/2011 ist die auf S. 46 genannte Infor-
mationsadresse nicht mehr gültig. Sie lautet: Tourismo de Portugal / AICEP, Zim-
merstr. 56, 10117 Berlin, Tel.: 030/254 10 60, edt.berlin@tourismodeportugal.pt
n Der DAV-Vizepräsident Ludwig Wucherpfennig hat uns freundlich darauf hinge-
wiesen, dass er Landesverbandsvorsitzender in Niedersachsen war, nicht in Nord- 
rhein-Westfalen (s. DAV Panorama 1/2011, S. 13). Wir bitten um Verzeihung für den 
Fehler aus süddeutsch verschobener Perspektive.
n Bei den Bildern zu dem Artikel „Alpensymphonie in Bildern“ in DAV Panora-
ma 1/2011, S. 83, ist ein Irrtum unterlaufen: Das Bild rechts oben zeigt nicht den 
Darsteller Hannes Schneider, sondern den Regisseur Arnold Fanck kurz nach dem 
Sturz in eine Gletscherspalte während der Dreharbeiten zu dem Film „Stürme 
über dem Montblanc“. Quelle: Matthias Fanck: „Arnold Fanck“, AS Verlag Zürich 
2009, S. 87.
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