
önnen 16.700 Men-
schen irren? So viele 
Bergbegeisterte hal-

ten nämlich den Deutschen 
Alpenverein mit seinen 
353 Sektionen am Laufen 
und beweisen, dass Ehren-
amt nicht nur Ehre bringt 
und nötig ist, sondern auch 
Spaß macht. Sie bieten 
Sektionsausfahrten oder 
Kurse an, betreuen Kinder-
gruppen, schützen und er-
halten Naturschönheiten, 
handwerken an Hütten 
und Wegen oder kümmern 
sich im Vorstand um Ver-
waltungs- und Versiche-
rungsfragen, Buchhaltung 
oder Öffentlichkeitsarbeit. 
Jeder, dem die Berge am 
Herzen liegen, findet im 
DAV eine Möglichkeit, sich 
je nach Talent und verfüg-
barer Zeit einzubringen – 
und daraus Freude, Bestäti-
gung, Erfolg und viele gute 
Gemeinschafts-Erlebnisse 
zu ziehen.

Ohne Ehrenamt gäbe es  
den Alpenverein nicht. Punkt.  
Der fünftgrößte Sportver-
band und größte Natur-
schutzverband Deutsch-
lands ist zum allergrößten 
Teil das Gemeinschaftspro-
jekt begeisterter Freiwil-
liger. Nur 27 Prozent der 
Sektionen beschäftigen 
hauptberufliches Personal 
in Voll- oder Teilzeit; fast 
drei Viertel der Sektionen 
sind ausschließlich ehren-
amtlich organisiert oder 
höchstens von „geringfü-
gig Beschäftigten“ unter-
stützt. Rund 16.700 Män-
ner und Frauen leisten 
jedes Jahr rund 1,3 Millio-
nen Stunden regelmäßige 
ehrenamtliche Arbeit. Das 
entspricht der Arbeitsleis- 
tung von etwa 750 Voll-
zeitbeschäftigten und einer 
Wertschöpfung von rund 
19,5 Millionen Euro – ver-

gleichbar mit einem mit-
telständischen Unterneh-
men. Nur eben unbezahlt, 
zum Wohl der mittlerwei-
le rund 892.000 Mitglieder.

Damit steht der größte  
Bergsportverein der Welt 
gar nicht so schlecht da im 
„Europäischen Jahr der Frei-
willigenarbeit 2011“. Doch 
auf den Ergebnissen der Er-
hebung „Ehrenamt in Zah-
len“ vom vergangenen Jahr 

mag er sich nicht ausruhen. 
Denn wenn sich nicht im-
mer wieder neue Menschen 
inspirieren lassen für das 
Projekt „unser DAV“, läuft 

nichts oder zu wenig. Beim 
perfekt organisierten Sekti-
onsangebot, beim pünktlich 
kommenden Ausweis, beim  
attraktiven Vortragsprogramm  

Ehrenamt – mach mit im DAV!

Wir brauchen dich!
Auch 142 Jahre nach seiner Gründung ist der Deutsche Alpenverein ein Projekt von 
Bergbegeisterten – und zum größten Teil ehrenamtlich getragen. Ja: Ohne deren  
freiwilligen Einsatz könnte er nicht existieren. Ehrenamtler verdienen Dank – gewinnen 
aber auch selbst durch ihr Engagement. Mit der Aktion „Wir brauchen dich“ lädt  
der DAV ein: Machen Sie mit!

K

 
Ob Ausbildung, Wegebau, Öffent-
lichkeitsarbeit oder Verwaltung: 
Ehrenamt bedeutet Arbeit – aber 
auch Gemeinschaft und Vergnügen.
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mag man übersehen, dass 
das alles von Ehrenamt-
lichen in ihrer Freizeit orga-
nisiert wird. Dass dies aber 
auch eine Menge Spaß ma-
chen kann. 

Deshalb wird „DAV Pa-
norama“ in loser Folge die-
se stillen Kräfte, die den 
Wagen DAV am Laufen 
halten, ans Licht ziehen 
und zu Wort kommen las-
sen; auf der nächsten Sei-
te finden Sie einige die-
ser Leistungsträger. Und 
Sie, liebe Leserin, lieber Le-
ser, möchte der DAV mit 
der Aktion „Wir brauchen 
dich“ (siehe Kasten) moti-
vieren, es ihnen gleich zu 
tun und sich selbst zu be-
teiligen. Sie werden dabei 
nicht allein sein, sondern 
in einem motivierten Team 
mit interessanten Men-
schen zusammenarbeiten.

Für jeden das Richtige
Es gibt viele Möglich-

keiten, sich für den Alpen-
verein zu engagieren. Sei-
ne Kompetenzen sinnvoll 
einzubringen – oder sich 
in neue, spannende Aufga-
ben einzuarbeiten, mit Un-
terstützung durch Amts-
vorgänger oder durch 
Trainings und Seminare, 
und so das eigene Fähig-
keitsspektrum zu erwei-
tern. Man kann sich nur 
für eine einmalige Aktion  
einsetzen, etwa als Hel-

fer beim Vereinsfest, Tag 
der offenen Tür oder einer 
Wegebauaktion. Man kann 
zeitlich begrenzte Pro-
jekte übernehmen, etwa 
beim Bau der sektionseige-
nen Boulderhalle oder in 
der Diskussion über um-
weltfreundliche Skitou-
ren. Oder man stellt sich 
für eine zwei- bis vierjäh-
rige Amtsperiode im Vor-
stand oder Beirat zur Ver-
fügung – ein Engagement, 
das besonders wichtig ist. 
Denn der gesellschaftliche 
Trend geht zu kurzfristigen 
Einsätzen; eine länger ver-
bindliche Verpflichtung 
scheuen viele. Die Hemm-
schwelle vor dem „Ja für 
einige Jahre“ abzubauen, 
ist eine der aktuellen Auf-
gaben für den DAV. Denn 
Kontinuität ist wichtig für 
einen Verein – und bietet 
ihrerseits noch intensivere 
Möglichkeiten, im Ehren-
amt Neues zu lernen, Gutes 
zu wirken und verlässliche 
Freundschaftsnetze aufzu-
bauen.

Auch dabei bieten sich 
viele Optionen: Der Bank-
angestellte kann als Schatz-
meister die Finanzen der 
Sektion hüten, die teilzeit-
beschäftigte Mutter eine  
Eltern-Kind-Klettergruppe 
in der Kletterhalle initiieren 
und betreuen. Der Schrei-
ner ist als Hüttenwart Gold 
wert, die Biologielehrerin 
kann als Naturschutzrefe-
rentin Gutes wirken. Und 
als Erste Vorsitzende sind 
alle Frauen und Männer ge-
fragt, die auf Menschen zu-
gehen, sie begeistern und 
zu einem starken Team ver-
binden können. Ehrenäm-
ter gibt es so viele wie Gip-
fel im Gebirge, und die 
Belohnung ist so immate- 
riell, aber erfüllend wie 
Gipfelglück. pw/ad

Die DAV-Aktion 
„Wir brauchen dich!“
Bei der Aktion „Wir brauchen dich“ geht es um nicht weniger als 
die Zukunft des Deutschen Alpenvereins. Der Bergsport- und Na-
turschutzverband wird hauptsächlich von Ehrenamtlern getra-
gen – doch in einer zunehmend schnelllebigen Zeit haben viele 
Menschen eher Angst vor der Verpflichtung zu einem längerfris- 
tigen ehrenamtlichen Engagement, statt es als Chance zum Erfah-
rungsgewinn zu sehen. Eine neu gegründete Kommission Ehren-
amt und eine hauptberufliche Mitarbeiterin unterstützen die Sek-
tionen mit Praxishilfen und mit dem neu konzipierten Seminar 
„Ehrenamtsmanagement“, das Ehrenamt im DAV attraktiv zu ge-
stalten und so motivierte Mitarbeiter zu finden und zu binden. 
Veröffentlichungen in Panorama, im Internet und der Presse för-
dern die öffentliche Wertschätzung des Ehrenamtes. Und klare 
Aufgabenbeschreibungen, Versicherungsleistungen 
und Fortbildungsangebote sollen für Interessierte 
den Anreiz erhöhen, sich am Projekt DAV zu betei-
ligen. Damit es auch künftig aufwärts geht.
n  Detaillierte Informationen rund um das Ehrenamt im Alpenverein 

unter: www.alpenverein.de -> Ehrenamt im DAV

n  Ein Folder „Wir brauchen dich!“ ist erhältlich in der DAV- 
Bundesgeschäftsstelle, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München,  
Tel.: 089/14 00 30, info@alpenverein.de

n  Informationen über Mitmach-Möglichkeiten vor Ort gibt Ihre 
Sektion; zu finden über www.alpenverein.de -> Sektionensuche

Was tun Ehrenamtler?

Ehrenamtlich geleistete Stunden

Wir 
brauchen 
dich!
Ehrenamt im Alpenverein

alpenverein.de

Vorstand

18,6 %
12,7 %

13,9 %

49,7 %

38,5 %

5,7 %

25,9 %23,1 %

2,0 %

4,3 % 0,4 %

5,1 %

Vorstand 
336.000

Natur- und 
Umweltschutz 
26.400

Beirat und sons-
tige Positionen 
73.980

Kinder- und 
Jugendarbeit 
300.000

Bergsport und 
Familienarbeit 
500.000

Hütten, Wege, 
Kletteranlagen 
56.085

Führungs- und sonstige 
überregionale Gremien  
4.600

Beirat und  
sonstige Positionen

Jugendleiter

Kursleitung für Bergsport

Familiengruppenleiter

Der größte Teil der ehrenamtlichen Aufgaben im DAV dreht sich um 
den Bergsport: in der Leitung von Kursen und Touren oder Jugend- und 
Familiengruppen. Ein Viertel der Ehrenamtlichen kümmert sich in 
Vorstand und Beirat um Organisation und Verwaltung. Die ähnlich 
verteilten, regelmäßig ehrenamtlich geleisteten Stunden summieren 
sich zur stolzen Zahl von rund 1,3 Millionen. Darüber hinaus leisten 
freiwillige Helfer viele nicht statistisch erfasste Stunden, vor allem im 
Natur- und Umweltschutz und im Hütten- und Wegebau.

7

DAV Panorama 2/2011   Namen & Nachrichten



n Die gebürtige Rosenhei-
merin Sabine Kohwagner   
(35) war schon als Kind 
in den Bergen unterwegs. 
In der aktiven Jungmann-
schaft wurde sie „von der 
Faszination des Bergsports 
voll gepackt“. Um auch an-
dere Menschen von Kursen 
und Tourenangeboten pro-

fitieren zu lassen, ließ sie 
sich zur Fachübungsleiterin 
Skibergsteigen ausbilden. 
Nun bereichert sie das Pro-
gramm der Sektion durch 
Tagesskitouren-Angebote, 
Skitouren- und Lawinen-
kurse, im Sommer durch 
anspruchsvolle Wanderun- 
gen und leichte Kletter-
steige. Die Begegnung mit  
sehr unterschiedlichen, net- 
ten Menschen macht ihr 
Freude; komplexe Aufga-
ben wie die Planung von 
Touren und das flexible Lö-
sen von Problemen nützen 

ihr auch im Beruf. Doch am 
meisten motiviert sie zum 
Ehrenamt „die Freude, an- 
deren Menschen schöne Ta- 
ge in den Bergen ermögli-
chen zu können“.

n Warum tut sich ein zwei-
facher Vater, der „voll im 
Berufsleben“ steht, es an, 
zusätzlich eine Sektion mit 
4500 Mitgliedern zu lei-
ten? „Ich wollte einfach et-
was zurückgeben“, sagt 
Gerald Kratzert (47), der 
in seiner Jugend viel vom 
DAV und den Sektions-Eh-
renamtlichen profitiert hat, 
und „man kann nicht im-
mer wegschauen, wenn 
man gebraucht wird“. Wo-
bei das Zurückgeben nicht 
einseitig ist, denn das Eh-
renamt gibt auch Kratzert 

viel: ungewohnte, span-
nende Erlebnisse, neue 
Kontakte auch außerhalb 
des Vereins, interessante 
Menschen, Zuspruch und 
Dank. Sein Fazit: „Gemein-
sam mit Gleichgesinnten 
etwas gestalten, etwas be-
wegen und sehen, wie man 
gemeinsam etwas erreicht, 
ist ein schönes Erlebnis, 
fast so schön wie das Berg-
steigen selbst.“

n Gleich nach seiner Pensi-
onierung aus dem Polizei- 
dienst begann der heute  
66-Jährige, seine Sektion 
bei der Pflege ihres Arbeits-
gebiets in den Ötztalern, der 
Kaunergrathütte und des  
Rheinland-Pfalz-Biwaks mit  
den dazugehörigen We-
gen, zu unterstützen. Dies  
aus der Erkenntnis, dass 
seine „Freizeit- und Berg-
steigerfreuden nur mög-
lich wurden, weil andere in 
ehrenamtlicher Arbeit die 

Hütten und Wege geschaf-
fen, entwickelt und gepflegt 
haben“. Als Hütten- und 
Wegewart findet er „eine  
äußerst sinnvolle Betäti-
gung für ein erfülltes Seni-
orendasein“, die Kondition 
und tatkräftiges Zupacken, 
Planung und Improvisati-
onsvermögen fordert, aber  

auch Freude durch Team-
work bringt – und Verständ-
nis für neue Wissensgebiete 
wie Wasserwirtschaft und 
umweltschonende Energie-
versorgung.

n Seit 1964 ist die dreifache 
Mutter (55) Mitglied im 
DAV und immer engagiert, 

ob als Mitglied in Jugend- 
und Klettergruppe oder eh-
renamtlich als Jugendrefe-
rentin und Gründerin der 
ersten Familiengruppe in 
Hannover. 2004 beende-
te sie ihre Berufstätigkeit 
und sah den DAV als ideale 
Adresse für eine neue, sinn-
volle Aufgabe. Sie wurde 
zur stellvertretenden, 2008 
dann zur Ersten Vorsitzen-
den des Niedersächsischen 
Landesverbands gewählt, 
wo sie sich nun um The-
men kümmern kann, die 
über den Aufgabenbereich 
der Sektion hinausgehen. 
Sie kommt in unterschied-
lichen Orten mit engagier-
ten Menschen zusammen, 
konnte ihr Wissen (Na- 
turschutz) und ihre Kom-
petenzen (Problemlösung, 
Führung) erweitern – und  
vor allem „gemeinsame Zie-
le durch gemeinschaftliches 
Handeln erreichen“. o

Ehrenamtler im DAV

„Wir sind dabei“
Stellvertretend für die 16.700 Ehrenamtlichen, die 
den Deutschen Alpenverein am Laufen halten,  
stellen wir Ihnen vier engagierte Menschen vor, 
weitere werden folgen. Und wie wär’s mit Ihnen?

„Anderen Menschen schöne 
Bergtage ermöglichen“

Sabine Kohwagner, Fachübungsleite-
rin Skibergsteigen, Sektion Rosenheim

„Nicht wegschauen, wenn 
man gebraucht wird“

Gerald Kratzert, 1. Vorsitzender,  
Sektion Friedrichshafen

„Wer mitreden will, muss 
selbst mit anpacken.“

Barbara Ernst, 1. Vorsitzende, Nie-
dersächsischer Landesverband für 
Bergsteigen im DAV

„Sinnvolle Betätigung für ein 
erfülltes Seniorendasein“

Manfred Neuber, Hütten- und  
Wegewart, Sektion Mainz
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DAV-Sektionsteam erwandert Spenden

26:35 Stunden = 378 Kilometer = 3521 Euro

Versicherungskammer Bayern: Partnerschaft verlängert!

Starker Partner für Wege und Hütten

Ein vierköpfiges Team der 
Sektion Braunschweig nahm  
im September 2010 im Harz 
beim ersten deutschen „Ox-
fam Trailwalker“, einem in-
ternationalen Spendenlauf,  
teil. In maximal dreißig 
Stunden mussten sie dabei 
eine Rundtour von hundert 
Kilometern wandern. Und 
um überhaupt starten zu 
dürfen, vorher mindestens 
2000 Euro Spenden einwer-
ben. Die Braunschweiger 
„Alpinaffen“ wurden dabei 
von der Hochtourengruppe 
ihrer Sektion unterstützt.

Der Startschuss fiel am 
11. September 2010 in Os-
terode, wo die „Alpinaffen“ 
zusammen mit 95 ande-
ren Teams aufbrachen. Ob-
wohl die letzten Kilome-
ter sehr zermürbend waren 
und ein Mitglied bei Kilo-
meter 78 aufgeben musste, 

überwiegen im Nachhinein 
die schönen Erinnerungen, 
etwa an die Nachtetappen:  
„Einzigartig: bei Sternen-
himmel in dieser Stille durch 
die Natur wandern.“

Insgesamt kamen beim 
Oxfam Trailwalker 2010 
über 230.000 Euro an Spen-
den zusammen. Sie flie-
ßen in Bildungsprojekte in 

armen Ländern, die Men-
schen Wege aus der Armut 
schaffen sollen. Der Ox-
fam Trailwalker 2011 fin-
det am 3./4. September 
wieder im Harz statt. Wer 
mit seiner Sektion, Freun-
den oder Kollegen mitma-
chen möchte, findet Infos  
unter www.oxfam.de/trail- 
walker.  mf

Herzogstand, Mindelhei-
mer Klettersteig, Sulzle-
klamm – das sind nur ei-
nige der bekannten und 
beliebten Tourenziele, an 
denen die Versicherungs-
kammer Bayern in den letz-
ten Jahren Wegebaumaß-
nahmen des DAV mit 
großem finanziellem En-
gagement unterstützt hat. 
Seit dem Start der Zusam-
menarbeit im Jahr 1997 
hat die Kammer dem DAV 
rund 1,5 Millionen Eu-
ro zur Verfügung gestellt, 
um Wege und Steige in-
stand zu setzen, aber auch 

zur Unterstützung für Na-
turschutz und Hütten-
marketing. Dadurch leistet  
der Versicherer einen wich-
tigen Beitrag zur Sicherheit 

der Bergsportler. Der DAV 
freut sich deshalb sehr, dass 
die Zusammenarbeit für 
weitere drei Jahre verlän-
gert wurde: Im Januar un-
terschrieben Kammer-Vor-
stand Dr. Robert Heene 

und DAV-Präsident Josef 
Klenner die Vertragsverlän-
gerung.

Dass die Versicherungs-
kammer die Partnerschaft 
für Hütten, Wege und Na-
turschutz auch wirklich 
lebt, zeigt das Engagement 
ihrer Trainees: Auch 2011 
wird der Führungsnach-
wuchs wieder die Arbeits-
handschuhe anziehen und 
kräftig mit anpacken. Ge-
meinsam mit der Sektion 
Bergbund Rosenheim ist 
ein Wegebau-Wochenende 
rund um die Mitteralm am 
Wendelstein geplant.  red

Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/Kontonummer?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) 
mit, die sich um alles Weitere kümmert.

Bei Anruf Hilfe
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe  
durch die ASS-Notfallzentrale der Würz-
burger Versicherung unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter  
www.alpenverein.de -> Versicherungen

Tamara Schlemmer zurückgetreten
Nach Redaktionsschluss, am 14. Februar,  
erklärte die DAV-Vizepräsidentin Tamara  
Schlemmer ihren Rücktritt. Da sie An-
fang des Jahres eine verantwortungsvolle  
Position in einem Unternehmen ange-
treten hat, mit dem der DAV partner-
schaftlich verbunden ist, schließt die 
DAV-Satzung ein weiteres Engagement 
im Präsidium aus. Schlemmer war seit 
2007 im DAV-Präsidium; seit 1997 hatte 
sie sich ehrenamtlich im DAV engagiert, 
zunächst als Beauftragte für Sport- und 
Wettkampfklettern, dann als Vorsitzen-
de des Bundesausschusses Spitzen-
sport. Mehr dazu im nächsten Heft und 
unter www.alpenverein.de

Taschen ohne Tücke
Der DAV-Partner Vaude hat einen weite-
ren Schritt auf seinem Weg als umwelt-
freundlicher Outdoor-Hersteller getan: 
Die Produktion am Firmensitz bei Tett- 
nang wurde nach dem Bluesign-Um-
weltstandard zertifiziert. Dort werden 
Taschen, Fahrradtaschen und Rucksä-
cke der „Made in Germany“-Kollektion 
hergestellt.

Ticker
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Die „Alpinaffen“ am Start – ihre Hundert-Kilometer-Wanderung brachte  
Spendengelder für Bildungsprojekte in armen Ländern.
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Die legendär detailreichen 
Karten der Alpenvereins-
kartografie auf den be-
liebten GPS-Geräten von 
Garmin – diese Kombinati-
on werden Bergfreunde ab 
Frühjahr nutzen können.

In weglosem Gelände  
oder bei Schnee und schlech-
ter Sicht gelten GPS-Ge-
räte heute als die überlegene  
Orientierungs-Technologie –  
volle Akkus vorausgesetzt. 
Sie können aber auch ein-
fach dem Spaß am Berg zu-
sätzliche Facetten verleihen: 
durch leichte Identifikati-
on des Standorts, durch sta-
tistische Auswertung der 
Gehstrecke oder durch die  
Möglichkeit, Touren-„Tracks“  

aus dem Internet zu laden. 
Besonders praktisch werden 
solche Anwendungen, wenn 
das GPS-Gerät auf dem Dis-
play eine gute Karte der 
Landschaft anzeigen kann, 
in der man unterwegs ist.

In puncto Kartenqua-
lität zählen die Alpenver-
einskarten im detaillierten 
Maßstab 1:25.000 seit Lan-
gem zum Besten, was zu 
haben ist – für GPS gab es 

sie allerdings bisher nur auf 
Geräten der Firma Satmap. 
Voraussichtlich ab April 
werden nun 56 Blätter, also 
fast das gesamte AV-Kar-
ten-Angebot, auch für die 
weit verbreiteten GPS-Ge-
räte von Garmin zur Ver-
fügung stehen. Die Raster-
kartenoptik wird dabei 
ergänzt durch Vektorkar-
ten-Finessen wie „points of 
interest“ und die gesamte 
AV-Hütten-Datenbank, al-
les auf einem SD-Chip. 

Mit der kostenfreien Pla-
nungssoftware BaseCamp 
und der AV-Karte werden 
sich auch Routen am Com-
puter planen lassen. Die 
Karten-SD eignet sich für 

alle Garmin-Handgeräte 
mit hochauflösender Grafik 
(Oregon, Dakota, GPSmap 
62, GPSmap 78) und wird 
einzeln erhältlich sein, aber 
auch im attraktiven Paket 
mit ausgewählten High-
End-GPS-Modellen. Die 
endgültigen Preise standen 
bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest.   red

Informationen gibt es unter  
www.garmin.de/av-karte

DAV kooperiert mit Garmin

DAV-Karten auch auf Garmin-GPS

Nicht nur in den Bergen der Welt: Garmin-GPS gibt es jetzt auch  
mit Alpenvereinskarten

Fo
to

: G
ar

m
in

/N
ic

ol
e 

D
ör

r

DAV Panorama 2/2011   Namen & Nachrichten

  



DAV-Position zu Skitouren auf Pisten

Pauschale Sperrungen sind rechtswidrig

Der Streit um den In-Sport 
Skitourengehen auf Pisten 
ist in diesem Winter eska-
liert: Einige Liftbetreiber 
sperrten ihre Pisten für 
Aufsteiger. Der DAV ver-
tritt eine entgegengesetz-
te Rechtsposition – setzt 
sich aber für Kompromiss-
lösungen ein.

Immer mehr Skitouren-
geher nutzen Skipisten für 
ihren Sport: feierabend-
tauglich, wohnortnah, la-
winensicher (wenn nicht 
gesperrt). Gegen diesen 
Boom wehrten sich im De-
zember 2010 die Betrei-
ber der Skigebiete Brauneck 
und Spitzingsee/Sutten mit 
einer pauschalen Sperrung, 
gestützt auf ein Rechts-
gutachten des Verbands 
Deutscher Seilbahnen und 
Schlepplifte (VDS). Darin 
werden Skipisten als Sport-
stätten eingestuft, Pisten-
betreiber hätten das „Haus-
recht“ und könnten deshalb  
zum Ausschluss von Haf-
tungsrisiken ein Betretungs-
verbot für Tourengeher aus-
sprechen.

Skipisten sind Natur 
Der Deutsche Alpen-

verein widerspricht dieser  
Rechtsauffassung vehement. 
Pauschale Sperrungen sind 
rechtswidrig, denn Ski-
pisten sind grundsätzlich 
Teil der freien Natur. Und 
diese darf jedermann be-
treten, laut Bayerischer Ver-
fassung (Ar-tikel 141, Absatz 
3) wie Bay-erischem Natur-
schutzgesetz (Artikel 21, 
22). Zum Betretungsrecht 
zählt das Bayerische Natur-

schutzgesetz (Artikel 24) 
ausdrücklich das Skifahren 
und damit auch das Auf-
steigen mit Ski. Viele tra-
ditionelle Tourenziele um 
Brauneck und Spitzingsee 
werden seit jeher über Auf-
stiege erreicht, die heute 
Skipisten sind – sollte nun 
etwa ihre klassische Nut-
zung unmöglich werden?

Eine weitere Sperrung 
hatte die Marktgemeinde 
Garmisch-Partenkirchen für 
die Pisten des „Classic-Ski-
gebietes“ verhängt. Auch 
diese ist rechtlich nicht halt-

bar, denn nach dem zugrun- 
de gelegten Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz (Artikel  
24, Absatz 2) sind Pisten-
sperrungen nur vorüberge-
hend und nur zur Verhinde-
rung einer konkreten Gefahr 
zulässig, etwa durch Pisten-
raupen am Windenseil. Die  
Bayerische Zugspitzbahn bie- 
tet allerdings eine beschil-
derte Aufstiegsroute für 
Tourengeher am Rand einer  
weniger frequentierten Ski-
piste an.

Rücksicht ist nötig 
Dieser Ansatz weist in 

die richtige Richtung, denn 
die Sorgen der Bahnbe-
treiber angesichts des boo-
menden Skitourengehens 
auf Pisten sind nachvoll-
ziehbar. Konflikte müssen  
gelöst, Unfallgefahren ent-
schärft werden. Probleme 
schaffen vor allem Unein- 
sichtige, die nebeneinan-
der aufsteigen, ihren Hund 

mitnehmen oder während  
Präparierungsarbeiten ge-
sperrte Pisten begehen. Pau- 
schale Sperrungen helfen 
aber nicht. 

Vielmehr muss besse-
re Öffentlichkeitsarbeit die  
Tourengeher dazu moti-
vieren, die DAV-Regeln 
für Skitouren auf Pisten 
einzuhalten. In gebietsbe-
zogenen Gesprächsrunden 
können Kompromisse ge-
funden werden, die die In-
teressen von Skitourenge- 
hern, Pistenskifahrern und  
Pistenbetreibern berücksich- 
tigen. Erfolg versprechende 
Lösungen gibt es schon in 
mehreren bayerischen Ski-
gebieten, etwa in Oberam-
mergau, am Tegelberg, in  
Nesselwang, in Ruhpolding  
oder im Berchtesgadener 
Land.

Mit der Aktion „Skitou-
ren auf Pisten“ setzt sich 
der DAV seit 2003 und auch 
künftig als Vermittler ein, 
außerdem bemüht er sich 
um Klärung der Rechtsla-
ge. Eine Diplomarbeit wird 
weitere Erkenntnisse brin-
gen: über die Motive der 
Tourengeher auf Pisten, 
das Konfliktpotenzial und 
praktikable Lösungsansät-
ze. Gerichtliches Vorgehen 
gegen einzelne Sperrungen 
erwägt der DAV nur, 
wenn kein Konsens gefun-
den werden kann. Zuver- 
sichtlich stimmt, dass die 
Betreiber der Skigebiete 
Brauneck und Spitzingsee/
Sutten mittlerweile ein-
lenken und mit Vertretern 
der zuständigen DAV-Sek-
tionen an Kompromisslö-
sungen arbeiten.  tu/ms

Es geht doch auch nebeneinander: 
Unter anderem in Garmisch- 
Partenkirchen gibt es Pistenspuren 
für Skitourengeher.
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Artenvielfalt erforschen
Zum 13. GEO-Tag der Artenvielfalt laden 
die Zeitschrift „Geo“ und die Heinz Siel- 
mann Stiftung am 4. Juni Schulklassen 
zu einem Wettbewerb ein. Sie sollen 
„ein Stück Natur“ vor der Haustür erfor-
schen und fantasievoll dokumentieren – 
und damit Verständnis für die Ökosys-
teme entwickeln. 
www.geo.de/aktionsportal

Dolomiten erleben
Der Alpinfotograf Bernd Ritschel hat im 
Sommer die Dolomiten wandernd und 
kletternd durchquert und daraus einen 

Vortrag zusammengestellt. An sechs Ter-
minen zwischen März und Mai berichtet 
er über Höhen und Tiefen und über die 
„lebenswichtige Notwendigkeit, in den 
Bergen spontal, flexibel und kompro-
missbereit zu sein“. 
www.Lightwalk.de

Berge feiern
Fünf Tage Vorträge, Filme und Work-
shops, dazu Livemusik und Party: Das 
zweite „Basecamp Festival“ von Ines Pa-
pert vom 3. bis 7. Mai in Bad Reichenhall  
bietet ein volles Programm für alle Berg-

freunde. Nachwuchstalente können Fil- 
me, Fotos und Musik vorführen – ergän-
zend zu Profis wie Gerlinde Kaltenbrun-
ner, Nico Favresse, „Erbse“ oder Ines 
Papert selbst. 
www.basecamp-festival.de

Ticker
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Bergjubiläen: 200 Jahre Jungfrau, 150 Jahre Schreck- und Weißhorn

Von den Pionieren zum „Goldenen Zeitalter“

In den fünfzig Jahren von 
1811 bis 1861 entwickelte 
sich der Alpinismus von 
der ersten Erschließung 
der großen Gipfel zum eng-
lisch geprägten Bergsport; 
zwei Gipfel der Berner Al-
pen, nur etwa 13 Kilometer 
voneinander entfernt, sind 
symbolische Ecksteine die-
ser Veränderung.

„Wir ließen die ma-
thematischen und physi-
kalischen Werkzeuge zu-
rück, … aus billiger Furcht, 

uns eben durch diese viel-
leicht an den äußersten Wa-
gestücken hindern zu las-
sen“, schrieb Johann Rudolf 
Meyer über die Erstbestei-
gung der Jungfrau (4158 m) 
am 3. August 1811 – wissen-
schaftliche Messungen auf 
den Gipfeln waren Trieb-
kraft, aber auch Ausrede für 
die abenteuerlustigen Al-
penpioniere; der Verzicht 
darauf musste gerechtfertigt 
werden. Ob die Zeitgenos-
sen damals schon Verständ-
nis für die „äußersten Wa-
gestücke“ hatten?

Fünfzig Jahre später durf-
te man sportlichen Ehrgeiz 
an den Bergen entspannt 
zugeben: 1864 brauchte Les-
lie Stephen 18 Stunden für 
die 3350 Aufstiegshöhen-
meter und 35 Kilometer von 
Stechelberg durchs Rot-
talcouloir auf die Jungfrau 
und hinunter zur Rieder-
alp. Am 16. August 1861 ge-
lang ihm die Erstbesteigung 
des Schreckhorns (4078 m), 
des vielleicht schwierigsten 
Berner Viertausenders, mit 
sportlicher Athletik: „Oft 

schmiegten wir uns platt an 
die Wand wie Fledermäu-
se, die man ans Scheunen-
tor genagelt hat. Finger und 
Fußspitzen steckten in vier 
weit auseinander liegenden 
Ritzen, die der Dehnbarkeit 
des Leibes das äußerste zu-
muteten.“

Das ähnlich anspruchs-
volle Weißhorn (4505 m) 
wurde drei Tage danach 
vom Physikprofessor John 
Tyndall erstbestiegen; Ste-
phen gelang später die zwei-
te Besteigung. Im Bericht 
des Physikers schwingt 

noch der wissenschaftliche 
Impetus der Frühzeit mit, 
wenn er einen Schneegrat 
analysiert: „Der Schnee war 
feinkörnig, rein und feucht. 
Unter Druck wurden die 
Körner an zahllosen Stellen 
verbunden, und ihre per-
fekte Sauberkeit ermögli-
chte ihnen, mit maximaler  
Energie zusammenzufrie-
ren. Dieses Gefrieren gab 
der Masse ihre tragende 
Kraft.“ Aber er ist auch ro-
mantischer Gefühle fähig,  
etwa beim Biwak unter 

Sternen vor dem Aufbruch: 
„Nichts konnte feierlicher 
sein als diese Nacht.“

Und auch Leslie Stephen  
kann schwärmen, wenn er 
der Jungfrau nachsagt, sie 
sei „nicht gewöhnliches 
Eis und Gestein, sondern 
Körper gewordenes Licht“.  
Wissenschaftlicher Forscher- 
drang, sportlicher Wett-
kampf, später heldenhafte 
Risikobewältigung mögen 
zeitgeistgeprägte Trends 
sein – das individuelle Berg-
Erleben hat wesentlich mehr 
Facetten. red

Berner Gipfel und Erstbesteigungsdaten: Wetterhörner (3692 m, 1844), 
Eiger (3970 m, 1858), Schreckhorn (4078 m, 1861), Mönch (4107 m, 1857), 
Fiescherhörner (4049 m, 1862), Jungfrau (4158 m, 1811)
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892.000 DAV-Mitglieder

… und wächst und wächst 

Der Zulauf zum Deutschen 
Alpenverein steigert sich 
weiter: 41.869 mehr Mit-
glieder als im Vorjahr konn-
te er Ende 2010 verbuchen – 
das ist mit 4,92 Prozent der 
höchste relative Zuwachs 
seit 1980 und mehr als in 
den Jahren vorher. Da-
mit ist der DAV der fünft-
größte Sportverband und 
der größte Naturschutz-
verband Deutschlands, mit 
nun 892.875 Mitgliedern.

Ein großer Teil dieses 
Erfolgs ist sicher auf den  

Kletterhallenboom zurück- 
zuführen: Der wohnortna- 
he Vertikalsport fasziniert 
Menschen jeden Alters und 
Geschlechts. Aber auch das 
Wandern gilt in der jungen 
Generation heute als „hip“ 
– und lockt Jugendliche, 
Kinder und Familien. „Ein 
schönes Ergebnis unserer 
intensiven Familienarbeit“, 
lobt Präsident Josef Klenner; 
rund hundert Alpenver-
einshütten erfüllen mittler-
weile die Kriterien für „fa-
milienfreundliche Hütten“. 
Was Wirkung zeigt: Bei Fa-

milienmitgliedschaften von 
Kindern und Jugendlichen 
gab es 2010 ein Plus von 8,9 
Prozent, bei den Junioren 
von 9,1 Prozent, und in der 
sonst oft „vereinsscheuen“ 
Altersgruppe der 26- bis 
40-Jährigen die meisten 
Neueintritte, fast 25.000 
Personen. Der Frauenanteil 
im DAV ist noch mal leicht 
gestiegen und liegt jetzt bei 
genau 40 Prozent.

Dass das Größenwachs-
tum beim DAV auch mit 
Nachhaltigkeit, Qualität und  

Verantwortung verbunden  
bleibt, werden zwei größe-
re Projekte der kommenden 
Monate garantieren: Zur 
Hauptversammlung 2011 
wird ein neues „Grund-
satzprogramm zum Na-
tur- und Umweltschutz“ 
erarbeitet werden, und im 
Jahr 2012 wird ein überar-
beitetes DAV-Leitbild die 
grundlegenden Werte und  
Ziele des weltgrößten Berg- 
sportverbands festhalten. 
Damit es sich auch über-
morgen noch lohnt, die 
Berge zu besuchen. red

Die Motive, sich 
der großen Alpen-

vereinsgemeinschaft 
anzuschließen, do-

kumentiert die neue 
DAV-Imagebroschüre.
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