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Es kommt nicht auf die Größe an. Trotzdem ist 
es ein Grund zum Feiern für den DAV, wenn eine 
Million Menschen mit ihrer Mitgliedschaft nicht 
nur vielfältige persönliche Vorteile und passge
naue Angebote suchen, sondern auch die Ide
ale unterstützen, für die der weltgrößte Berg
sportverband und größte Naturschutzverband 
Deutschlands sich starkmacht. Sie belegen, 
dass dem Verein die Balance zwischen natur
bewusstem Bergsport und bergsportbewuss
tem Naturschutz gelingt – mit Herz und Au
genmaß. Und eine große Mitgliederzahl gibt 

dem DAV auch in der deutschen Sportpolitik 
Gewicht; so können die persönlichkeitsbilden
den Werte des Bergsports wie Gesundheit, Ge
meinschaft, Verantwortung gesellschaftlich 
wirksam werden.
Mit konstant hohen Quoten von drei bis fünf 
Prozent jährlich ist der DAV in den letzten Jah
ren gewachsen – auch ohne Mitgliederwer
bung als Selbstzweck, sondern weil viele 
Menschen ihn als Vertreter ihrer Bedürfnisse 
nach gesundem Sport in gesunder Natur be
trachten. Dieser Vertrauensbeweis soll ge

würdigt werden: durch Preise als Dank für 
Neumitglieder, die helfen, die Millionengrenze 
zu überschreiten.
Wer genau das „Mitglied Nummer 1.000.000“ 
sein wird, lässt sich leider nicht exakt bestim
men. Denn Mitglied wird man immer bei einer 
der 355 Sektionen, nicht beim Bundesverband, 
und es gibt keine zentrale Durchnummerie
rung. Aber der Zeitraum, in dem die magische 
Marke erreicht wird, lässt sich eingrenzen: Ir
gendwann im Juni wird es voraussichtlich so 
weit sein. Deshalb wird aus den Mitgliedern, die 

Der Alpenverein ist beliebt

Wir werden Millionär
Voraussichtlich im Juni wird der DAV sein millionstes Mitglied willkommen heißen. 
Das ist erfreulich, denn es belegt, dass den Menschen die Werte und Themen wichtig 
sind, für die der größte Naturschutzverband Deutschlands und weltweit größte 
Bergsportverband steht.

Eine aktive Bewerbung ist nicht notwendig, Namensnennung erfolgt nur bei Einverständnis.

Alle DAVNeumitglieder, die im Juni 2013 eintreten, bekom  
men ein Los. Aus der Lostrommel wird der Hauptgewinner, das 
„millionste Mitglied“ gezogen – dieser Person stellt Toyota 
einen Prius vor die Haustür (Nutzungsdauer zwei Wochen), mit 
dem sie zur OutdoorMesse nach Fried richs hafen fahren kann; 
Übernachtung mit Halbpension für zwei Personen ist gebucht. 
Dort gibt es auf der Alpenvereinsbühne den Gewinn: 

von Globetrotter Ausrüstung einen 200EuroGutschein 
und eine Expeditionskiste, gefüllt mit einem Rucksack „Bulin“  
(Wert € 220,) von Vaude, einem 60MeterSeil „Anniversa
ry“ (inklusive Seilsack „Caddy“, Wert 200,) und einem Gurt  
„Orion“ (Wert € 100,) von Edelrid sowie einem Genießer
paket von Seeberger (Wert € 100,).

Das DaV-Millionenspiel

Preise der DAV-Sponsorpartner können 
weitere zehn DAV-Neumitglieder gewinnen:
3 x  je ein 100EuroGutschein  

von Globetrotter Ausrüstung
3 x  je ein Genießerpaket von Seeberger 

(Wert € 100,)
4 x  je ein Rucksack „Jura“ von Vaude  

(Wert € 70,)
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Interview: Josef Klenner, DAV-Präsident

„alle sind willkommen“

Sind Sie stolz, bald Präsident eines Millionen-
vereins zu sein?
Stolz ist nicht das richtige Wort – Zufrieden
heit trifft es eher. Ich bin zufrieden damit, 
dass unsere Angebote so gut ankommen 
und der DAV vieles bieten kann, was für die 
Menschen attraktiv ist und sie anspricht. 
Gleichzeitig ist die beeindruckende Mitglie
derzahl auch eine Verpflichtung, uns wie 
bisher zu engagieren: für den Bergsport, den 
Naturschutz, eine fundierte Ausbildung in 
allen Bergsportdisziplinen, für den Erhalt der 
Hütten und Wege, attraktive Angebote für 
Kinder und Jugendliche und all die anderen 
wichtigen Aufgaben des DAV.
Woher kommt das kontinuierliche Mitglieder-
wachstum?
Das hat mehrere Ursachen; eine davon ist 
natürlich die Popularität des Kletterns. Sek

tionen, die eine Kletterhalle eröffnen, 
können in der Regel einen deutlichen 
Mitgliederzuwachs verzeichnen. Für  
mich besonders erfreulich ist, dass auch 
Sektionen ohne Halle überdurchschnittlich 
wachsen; hier stimmt einfach das Angebot, 
zum Beispiel für Familien oder Kinder. 
Draußen unterwegs sein, Abenteuer 
erleben, die Natur und die eigenen Grenzen 
entdecken – das alles kann man beim DAV, 
und auch deshalb kommen die Menschen 
zu uns.
Lassen sich Werte wie Regionalbezug und 
Gruppenleben im Großverein bewahren?
Derzeit gibt es 355 Alpenvereinssektionen  
in ganz Deutschland, und sie alle sind 
unterschiedlich. Jedes Mitglied hat die Wahl, 
sich die Sektion auszusuchen, die am besten 
zu seinen Interessen passt. Das Angebot 
reicht von klassischen Gruppenabenden und 
Heimatwanderungen bis zur professionellen 
Ausbildung und zu hochambitionierten 
Expeditionsgruppen. Es ist also für jeden 
etwas dabei. Und jeder kann sich im DAV 
engagieren, als Ehrenamtlicher in der 
Vereinsführung, als Fachübungsleiter oder 
als „normaler“ Teilnehmer an Veranstaltun
gen. Alle sind willkommen!

in diesem Monat neu eintreten, das „millionste 
Mitglied“ per Zufallsentscheid gezogen und er
hält ein großes PreisPaket; für weitere zehn 
Neumitglieder gibt es ebenfalls Dankpreise. 
Also: Wenn Sie sich schon länger überlegt ha
ben, ob der DAV nicht der richtige Verein für Sie 
wäre, oder wenn Bekannte oder Verwandte 
mit dem Gedanken spielen – jetzt ist der richti
ge Moment dafür! Ihre regionale Sektion finden 
Sie auf der AlpenvereinsWebsite.  red

|  alpenverein.de/Sektionensuche |

Der Verein wird jünger 
Mitgliederwachstum 2012

Viele junge Erwachsene fühlen sich angesprochen  
von Angeboten wie Hallenklettern und Wandern.

6,04 8,23 5,77 5,63 2,30

bis 18 19-25 26-40 41-60 ab 61Alter

Zuwachs %

Der Verein wird größer – und weiblicher

Jährlich wächst der Verein um etwa drei bis vier Prozent – und die Frauen holen gegenüber den Männern auf.

Mitgl.: 713.000 733.000 754.000 782.000 813.000 851.000 892.000 939.000 988.000 
Frauen: 37,9% 38,3% 38,7% 39,1% 39,3% 39,7% 40,0% 40,4% 40,6% 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Männer   
 Frauen
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Breite Basis vor Ort

Ob groß oder klein: Alle Sektionen brauchen 
ehrenamtliche Mitarbeiter.
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Frühestens 2023 könnte die Energieallianz 
Bayern den Pumpspeicher am Jochberg ans 
Netz nehmen. Wenn es nach den Planungen 
des Zusammenschlusses kommunaler Ener
gieversorger geht, soll dann ein Speicherbecken 
in einer Geländemulde unmittelbar südlich des 
Gipfels den Pumpbetrieb mit dem Walchensee 
ermöglichen. Ein Großteil der Jocher Alm würde 
unter dem Becken mit einer Fläche von rund 
zwanzig Hektar und einem Fassungsvermögen 
bis zu drei Millionen Kubikmetern verschwinden, 
das Almgebäude müsste versetzt werden. Zum 
Vergleich: Das umstrittene neue Speicherbe
cken für die Beschneiung am Brauneck hat ein 
Volumen von einhunderttausend Kubikmetern. 
Das geplante Speicherbecken soll mit unterirdi
schen Stollen und einem Kavernenkraftwerk mit 
dem Walchensee verbunden werden. Damit 
würde zwar unter dem Strich kein Strom produ
ziert, aber überschüssiger Strom, zum Beispiel 
aus Fotovoltaik, könnte mit einem Wirkungsgrad 
von etwa 80 Prozent zwischengespeichert wer
den. Das bestehende Walchen seekraftwerk ist 
als reines Speicherkraftwerk für einen solchen 
Pump betrieb nicht geeignet. 
Auf der Habenseite wäre damit ein Kurzzeit
speicher mit einer Leistung von 700 Megawatt 
zu verbuchen – der Preis wäre, neben den 600 
Millionen Euro veranschlagten Baukosten, 
auch aus Umweltsicht hoch. Ein äußerst be
liebter Ausflugs und Aussichtsberg im direk
ten Münchner Umland und eine artenreiche 
Almfläche würden massiv darunter leiden. Das 
weithin sichtbare Speicherbecken würde das 
Landschaftsbild deutlich verändern.
Damit ist der Jochberg ein Beispiel für die 
Schwierigkeit, neue Standorte für Pumpspei
cher in den Alpen zu finden. Für ein Kraftwerk 
im österreichischen Kaunertal mussten in den 

letzten Jahren bereits mehrere Varianten ver
worfen werden. Ein geplanter Speicher im  
Lattengebirge stieß von Anfang an auf massi
ven Widerstand. Standorte in den Alpen, die 
nicht schon wegen dichter Besiedelung und 
eng maschiger Infrastruktur ausscheiden, sind 
meist aus Gründen des Natur und Land
schaftsschutzes sensibel. Die mancherorts 
postulierte Vision der Alpen als grüne Batterie 
Europas wird deshalb einer realistischen Ana
lyse kaum standhalten. Umso mehr, da nicht 
geklärt ist, welchen Bedarf an neuen Pump
speichern die Energiewende tatsächlich er
zeugen wird. Wie schnell kommt die Forschung 

an alternativen Speichern wie Druckluft, Me
tha nisierung oder dezentralen Batteriespei
chern voran? Was kann ein zügiger Ausbau der 
Verteilernetze zum europaweiten Lastmana
ge ment leisten? Wie effektiv können Maß
nahmen zum Strom sparen und zur Energie
effi zienz umgesetzt werden? Diese Fragen gilt 
es zu beantworten, bevor wertvolle Naturräu
me der Alpen über Gebühr in Mitleidenschaft 
ge zogen werden. Gerade die Stromspeiche
rung erfordert eine übergeordnete Planung, 
auf bayerischer, besser noch auf deutscher 
oder europäischer Ebene. Der DAV wird an die
sem Thema dranbleiben.  jr

Pumpspeicherbecken am Jochberg

planung mit vielen Unbekannten
Batterie Alpen – zum Gelingen der Energiewende bieten die Berge theoretisch großes Potenzial, 
etwa für Pumpspeicherwerke. Ein solcher Plan am beliebten bayerischen Voralpengipfel Jochberg 
entflammt die Gemüter.

Durch ein Beton
becken in der 
AlmMulde der 
Jocher Alm und 
ein Kraftwerk mit 
Tunnelsystem soll 
der Jochberg über 
dem Walchen 
see zum Energie
speicher werden. 
Muss das sein?
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Women’s Crestone Jacket Bulin 30
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 ICH LIEBE NATUR

Ich liebe Performance

Wir verlangen von unseren Produkten höchste Funktionalität und Performance. 
Gleichzeitig versuchen wir einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. 
1% der Erlöse aus der VAUDE Green Shape Kollektion fl ießt direkt in die Naturschutzarbeit des 
WWF Deutschland. Wir wollen die Natur erhalten, weil wir alle die Natur lieben. 
womenscrestone.vaude.com

O�zieller Ausrüster

S13_MS_AM_D_DAV Panorama_210 x 280+5_Wo_Crestone Bulin.indd   1 02.04.2013   16:27:35



10     DAV  3/2013

Mit Kindern auf Hütten

Bergabenteuer für Familien

Einfachheit und Echtheit genießen – keine Me
dien, keine Werbung, kein Straßenverkehr, kein 
hektischer Alltag. Die Aufmerksamkeit gilt nur 
dem neuen, spannenden Umfeld mit weichem 
Gras, rauen Steinen, eiskalten Bächen und er
digen Gerüchen. Verpflegung, Schlaf, Wärme 

und Trockenheit sind die Bedürfnisse, die es  
zu befriedigen gilt. Wunderschöne Zugaben: 
das Gemeinschaftsspiel am Abend, Streichel
einheiten für die Tiere, frische Milch auf der 
Alm. Wo Sie dieses Familienerlebnis finden? 
Auf den Alpenvereinshütten.
99 familienfreundliche Berghütten in Bayern, 
Österreich und Südtirol laden ein; die Broschü
re „Mit Kindern auf Hütten“ 2013/14 hilft bei 
der Auswahl der geeigneten Hütte.  red

Fünf Kletteranlagen eröffnet

neue Hallen für das land
1970 gehörte Berlin noch zu den Vorreitern 
künstlicher Kletteranlagen in Deutschland mit 
dem OutdoorTurm am Teufelsberg, aufs erste 
DAVKletterzentrum mussten die über 10.000 
Mitglieder bis jetzt warten. Ganz in der Nähe 
des Hauptbahnhofs finden sie 
ab 1. Juni 1500 m2 Kletter und 
220 m2 Boulderfläche, mit Struk
tur und Speedwand.
Vergleichbar groß ist die Klet
teranlage der Sektion Frank-
furt, kombiniert mit dem neuen 
Anbau der Geschäftsstelle, die 
am 25. Mai eröffnet wird. Noch 
ein paar Meter mehr (1850 m2) 
leisten sich fünf schwäbische 
Sektionen im rottweiler kletter - 
zentrum k5 (s. S. 40). Und wer 

im Odenwald eine Alternative zum Sandstein 
sucht, wird bei der Sektion Buchen fündig.  
600 m2 Kunstfels gibt es dort – wie auch in 
Bayreuth, wo sie sich in 450 m2 Boulder und 
150 m2 Vorstiegsfläche aufteilen. red

Berlin:  
 davkletterzentrum.de 

Frankfurt: 
 kletterzentrum 

frankfurtmain.de 
rottweiler kletterzentrum k5: 

 k5kletterzentrum.de 
Buchen:  

 davbuchen.de 
Bayreuth: 

 kletterzentrumbayreuth.de

Alpengarten geführt: Zum 50. Jubiläum des 
Naturschutzgebiets Kaisergebirge bietet 
der Verein zum Schutz der Bergwelt 
Führungen in seinem Alpengarten 
Vorderkaiserfelden (1.6., 22.6., 27.7., 14.9.) 
Info:  vzsb.de, Anmeldung: info@vzsb.de

Vaude fairwertet: Zur Deutschen Aktions
woche Nachhaltigkeit (15.21.6.) sammelt 
Vaude Kleider – die Verwertungserlöse 
gehen an Sozialprojekte in Afrika, Südame
rika, Asien und Osteuropa.
Deuter: Frauen biken. Fahrtechnik –  
Reparatur – Pilates, dazu Testbikes und 
Radlrucksack: bei den Lady Bike Camps am 
Gardasee und im Ultental.  well2fit.de
Seeberger zertifiziert: Produktqualität, 
Lebensmittelsicherheit, Verarbeitungs
hygiene – zum wiederholten Mal gab es 
Höchstbewertungen von IFS Food und BRC 
für den DAVErnährungspartner.

SiND SiE ...
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen Sektion gewor

den?
Haben Sie ...
>  Probleme bei der Zustellung von DAV 

Panorama?
> eine neue 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 DAVMitglieder Hilfe 
durch die ASSNotfallzentrale der Würzbur
ger Versicherung unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter 

 alpenverein.de/ 
DAV-Services/Versicherungen

Alles so schön bunt in 
Deutschland – Kletterhallen sind 
Trainingsgelände und Treffpunkt.

Bergnatur zum Anfassen für die ganze Familie:  
auf den kinderfreundlichen Alpenvereinshütten

 Download:  
 alpenverein.de 

–> Bergsport –> 
FamilieMit Kindern   

auf Hütten 2013/14

Ein außergewöhnliches  

Familienabenteuer

Oder: Mit € 1,45 frankierter DIN 
A5Rückumschlag an: DAV,  
Stichwort „Mit Kindern auf Hütten“,  
VonKahrStr. 24, 80997 München
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Träume …  … leben.

Spannende Ausrüstungs- und Reisetipps von
Globetrotter Experten zum Thema Sportklettern
unter www.4-Seasons.TV/sportklettern
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Was gefällt euch an eurer Opa-Enkel-Seilschaft?
Sigi: Meine Frau Gabi hat Knieprobleme und 
kann nicht mehr überall mit. Früher war ich mit 
unserer Tochter Silke schwerer klettern, die ist 
jetzt beruflich voll eingespannt. In Flo habe ich 
einen Nachfolger gefunden, der mir mittler
weile auch schon vorsteigt. Er klettert ja in der 
Halle im achten Grad.
Flo: Natürlich klettere und trainiere ich auch in 
der Jugendgruppe und habe einen Kumpel, mit 
dem ich klettere, bike und von großen Bergen 
träume. Beim Opa lernt man mehr, mit dem 
Kumpel macht es mehr Spaß. Aber es wird 
schon besser mit dem Opa, er wird schon 
cooler. Und es freut mich, wenn ich ihn auf 
einen Gipfel hochbringen darf.

Was lernt ihr denn voneinander?
Flo: Auf jeder Tour lerne ich was von ihm, er gibt 
mir viele Tipps, was ich besser machen kann. 
Viel Technik habe ich von ihm gelernt: Knoten, 
Sichern, Ausrüstung, Klettersteiggehen.
Sigi: Was ich von Flo lerne, ist das Coole, nicht 
aufgeregt von einer Tour zur nächsten tigern. 
Wenn er allerdings seinen iPod aufhat und 
mich nicht hört – da muss ich noch ein 
bisschen lockerer werden. Aber beim Sichern 
ist er voll konzentriert, da gibt es keine 
Kompromisse.

Wer gibt leistungsmäßig den Ton an?
Sigi: Das Leistungsdenken habe ich schon 
länger zurückgestellt; man muss lockerlassen 
im Alter, um die Gelenke zu schonen. Bei der 
allgemeinen Fitness merke ich noch keinen 
großen Abbau; wenn ich mit Jüngeren auf 
Skitour bin, schimpfen die ständig, dass die 
alte Tasche wieder vorausläuft. Aber ich tu 
auch viel dafür: Skitouren, Hallenklettern, 
Gymnastik und auch ein bisschen Krafttraining 
– so vier bis fünfmal pro Woche Sport kommt 
schon zusammen.
Flo: Seine Liegestützen und Klimmzüge mache 
ich nicht mit, da gehe ich lieber Biken.
Sigi: Bergauf kommst du mir nicht hinterher, 
da heißt es immer: „Der Opa, die alte Wutz.“ 

Aber runter fährst du mir davon, da fehlt mir 
der Mut: Ich will nicht mehr stürzen.

Wie geht ihr generell mit dem Risiko um?
Sigi: Wenn ich mit Gabi zu zweit an den hohen 
Bergen war und die Tochter daheim bei der 
Oma, war uns das Risiko bewusst. Unsere 
Devise war: Im Leben muss immer was 
geschehen, aber es darf nie was passieren. So 
hoffe ich auch, dass ich Flo etwas mitgeben 
kann und er auf mich horcht.
Flo: In der Halle gehe ich natürlich an die 

Leistungsgrenze, aber draußen eher nur das, 
was ich ziemlich sicher hochkomme. Ich will 
keinen Sturz riskieren, wenn der nächste 
Haken weit unten ist.

Was waren die besten gemeinsamen Touren – 
und wo geht’s hin?
Sigi: Letzten Sommer sind wir zusammen mit 
seinem Onkel die Roggalkante gegangen – ohne 
eingeholt zu werden. Diesen Sommer begleitet 
er mich auf einem Trekking in Ladakh und kann 
seinen ersten Fünftausender probieren.
Flo: Darauf freue ich mich schon total; ich wäre 
später auch gerne im Expedkader dabei. Alpin 
klettern ist mir am liebsten, mit Klemmkeilen 
und dem ganzen Zeug. Es macht Spaß, was zu 

denken, die eigene Route zu suchen. Die nächs 
ten großen Ziele sind Montblanc und Matter
horn, später würde ich auch gerne die Eiger
Nordwand gehen; vielleicht so in drei Jahren.
Sigi: Haha, das ist noch zu früh, da musst  
du erst Erfahrung sammeln: in Eis, Fels, 
Kombi gelände, im Wasserfallklettern! Ich 
komme da eh nicht mit; ich habe so viel Kälte 
erlebt auf meinen Touren, das mag ich heute 
nicht mehr.  red

| Mehr Fragen und Antworten:  
 alpenverein.de/panorama |

Opa und Enkel am Berg

„Der opa wird schon cooler.“
Der bekannte Höhenbergsteiger Sigi Hupfauer (72) und sein Enkel Florian (14) klettern 
oft zusammen. Was können Opa und Enkel gemeinsam erleben und voneinander lernen?

Sigi Hupfauer (* 20.2.1941) ist Bergführer und einer 
der erfolgreichsten deutschen Höhenbergsteiger; er 
war an der Erstbegehung der JohnHarlinDirettissi
ma an der EigerNordwand beteiligt und stand auf 
acht Achttausendern. Sein Enkel Florian (* 6.8.1998) 
besucht die 7. Klasse der Realschule und sagt dazu: 
„Klettern macht mehr Spaß als die Schule, aber man 
kriegt beides unter einen Hut.“
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Carbonstöcke sind leichter, steifer und korrosionsbeständiger als herkömmliche
Aluminiumstöcke. Deshalb sind heute bereits mehr als die Hälfte unserer Stöcke
aus Carbon. Finden Sie das für Sie optimale Modell auf www.komperdell.com
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Jubiläumsfest an den Greifensteinen: 
1913 wurde an den 
sieben Granittür
men bei Chemnitz 
erstmals ein 
Quartier für 
Kletterer angebo
ten. Das wird 
gefeiert am 1. Juni, 
mit Infovorträgen, 
Kletterangebot und 
Bergsteigerchor. 

 davchemnitz.de
klettern für Psychotherapeuten: Dreitägi
ger Kurs im Psychosomatischen AMEOS 
Klinikum in Simbach am Inn vom 14.16.
Juni. Info: praxis@drlukowski.de
kirche im Grünen: Gottesdienste auf 
Gipfeln und unter freiem Himmel – oder 
zumindest in der Nähe von Bergen oder 
anderen touristischen Zielen in Bayern 
sammeln die Websites:  kircheimgruenen.
de und  berggottesdienst.de
kinderhilfe am kilimanjaro: 2010 sahen 
sich zwei Bergsteiger am Kilimanjaro mit 
der Armut der Einheimischen konfrontiert. 
Mit ihrem Verein „Freunde von Amani 

Deutschland“ unterstützen sie ein dortiges 
Kinderheim mit bisher über 30.000 Euro. 

 freundevonamani.de
imprägnierung für Solarkocher: Die 
Organisation „TchadSolaire“ versorgt 
sudanesische Flüchtlinge im Tschad mit 
Solarkochern. Doch Kochflüssigkeit oder 
Kondenswasser schaden den Kochern. 
Nikwax half nun kostenlos mit einem 
speziell entwickelten Imprägniermittel.
Geburtstag bei 
Schuster: Der  
Mün chner Ausrüs
tungshändler Sport 
Schuster feiert  
2013 seinen  
100. Ge burtstag. 
Veranstaltungsinfos: 

 sportschuster.de

Französisches Infoblatt

sicher auf den Montblanc
Jedes Jahr sterben Bergsteiger am höchsten Alpengipfel – vor allem im 
berüchtigten „großen Couloir“ zur Gouterhütte, wo es regelmäßig Stein

schlagprobleme gibt. Nun hat eine französische 
Initiative, unterstützt von der Petzl Stiftung, ein 
Infoblatt aufgelegt, um MontblancAspiranten 
auf die Gefahren und mögliche Gegenmaßnah
men aufmerksam zu machen – mit den Schlag
worten: sich vorbereiten, sich informieren, sich 
ausrüsten – „ein Fall für Alpinisten“. red

| Download:  alpenverein.de/panorama |
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Ein Fall für Alpinisten

Besteigung des Mont Blanc
Ein Fall für Alpinisten

 Für uns Alpinisten, die für diese Expedition oftmals von weit her gereist sind, bedeutet der 
Mont Blanc weit mehr als nur ein Gipfel: Er verkörpert einen Traum, einen Mythos. Die Geschichte unserer 
Leidenschaft hat sich in diese Hänge eingegraben. Der intensive Kraftaufwand, die unverfälschte Schönheit 
der Landschaften, die Eleganz der Gipfel, das Gefühl der Zusammengehörigkeit in der Seilschaft und die 
Konfrontation mit den großen Höhen machen dieses Erlebnis zu einer einzigartigen Erfahrung. Wir alle 

haben den Wunsch, sie weiterzugeben.

 Aber das Symbol des Alpinismus spiegelt zuweilen auch ein negatives Bild unserer 
Aktivitäten wider. Das Gedränge an manchen Tagen, mangelnde Achtung vor dem Ort und den 
Menschen, Misserfolge und Dramen beschädigen dieses Bild. Wenn wir nicht Acht geben, könnte unsere 
Freiheit, diesen Gipfel zu erklimmen, eingeschränkt werden. Die Communauté des Montagnards 
(Bergsteigergemeinschaft) mit ihren talentierten Mitgliedern kann uns den Weg weisen, damit der 
höchste Gipfel der Alpen ein beispielhafter Ort bleibt und die Besteigung des Mont Blanc wieder die 

Bedeutung erhält, die ihr zukommt.

 Mit seinen 4 810 m ist der Mont Blanc ohne Frage ein Gipfel für Alpinisten. Diese nicht 
alltägliche Gipfelbesteigung lässt sich nicht von heute auf morgen bewältigen. Die Anwärter müssen 
sich vorbereiten, informieren und ausrüsten. Die Beherrschung der Techniken und die Kenntnis des 
Geländes erfordern viel Zeit. Wer in die wunderschöne, unverfälschte Natur vordringen will, akzeptiert 
das Risiko. Aber zur Kunst des Bergsteigens gehört auch, dieses Risiko zu reduzieren. Deshalb besteht 
der erste Schritt darin, die Natur und die speziellen Gefahren, denen Sie sich aussetzen, zu erkennen 

und zu verstehen, um entsprechend zu reagieren.

 Diese grandiosen Orte sind ebenfalls sehr anfällig. Achten Sie die unberührte Schönheit 
dieses Naturschutzgebiets, befolgen Sie die Vorschriften und Verhaltensregeln in den Hütten, tragen 

Sie Ihre Abfälle wieder nach unten und benutzen Sie organisierte Toiletten.

 Das Erlebnis des Mont Blanc bedeutet nicht allein, einen weiteren Namen auf die 
Liste der erklommenen Gipfel zu setzen, es bedeutet auch, den Abstieg bei guter Gesundheit und 
mit vielen wunderbaren Erinnerungen zu bewältigen. Angesichts eines unverhofft schwierigen 
Geländes, ungünstiger Bedingungen, ungenügender Vorbereitung oder schlechter körperlicher 

Verfassung der Gruppe kann sich ein gut überlegter Verzicht als kollektiver Erfolg erweisen.
An diesem Tag ist eine andere Expedition möglicherweise besser geeignet. 

 Freiheit bedeutet, sich die Möglichkeit eines 
neuen Versuchs offen zu lassen.

7 Routen zum Dach der Alpen
Es führt nicht nur ein Weg auf den Mont Blanc.

Besonders zu Zeiten starken Andrangs kann es angenehmer sein, von den klassischen 
Wegen abzuweichen. Die technisch anspruchsvollsten Wege erfordern viel Erfahrung. 
Die Routen sind nach Schwierigkeit und körperlichem Einsatz geordnet (in 
aufsteigender Reihenfolge): 

1.Der Normalweg über die Goûter-Route. 
Schwierigkeit: WS. Höhenunterschied: 1450 + 1000 m oder 800 + 1650 m 
(Übernachtung in Tête Rousse)
Bei der Übernachtung im Tête Rousse ist der Höhenunterschied größer (1650 m), aber 
die Querung des Couloirs erfolgt zu einer günstigen Zeit und Sie können auf dem 
Rückweg im Goûter übernachten.

2.Les Trois Monts (Tacul, Mont Maudit, Mont Blanc).
Schwierigkeit: WS. Höhenunterschied: 1200 m
Immer mehr Alpinisten ziehen diese Route vor, die technisch und körperlich 
anspruchsvoller ist als der Normalweg. Der Abstieg kann über den Goûter oder die 
Grands Mulets erfolgen.

3.Grands Mulets und Grat des Dôme du Goûter
Schwierigkeit: WS+. Höhenunterschied: 700 + 1800 m.
Die klassische Skiroute und Abstiegsroute ist für den Aufstieg zu Fuß nicht 
empfehlenswert, da die Alpinisten zu lange der Bedrohung durch Gletscherbrüche auf 
dem Petit Plateau ausgesetzt sind. Als Alternative bietet sich an, von der Hütte aus den 
Nordgrat des Dôme du Goûter zu erklimmen und dann den Weg zur Cabane Vallot 
einzuschlagen.

4.Voie du Pape (oder Aiguilles Grises)
Schwierigkeit: WS+. Höhenunterschied: 1300 + 1800 m (oder 800 + 1000 m)
Der Normalweg der italienischen Seite ist eine schöne und lange Schneeroute auf einem 
zuweilen komplexen Gletscher. Es besteht die Möglichkeit im Goûter zu übernachten.

5.Querung Miage, Bionnassay, Mont Blanc
Schwierigkeit: ZS (anspruchsvoll). Höhenunterschied: 1450+1100 +1650 m
Lange Odyssee mit luftigen und heiklen Gratpassagen.

6.Eperon de la Tournette
Schwierigkeit: ZS. Höhenunterschied:1700 + 1400 m.
Große Expedition durch unberührtes Gelände mit Kletterpartien an Klemmkeilen und 
großem körperlichem Einsatz.

7.Arête de l’Innominata
Schwierigkeit: S+. Höhenunterschied: 900+1500+800 m.
Große Expedition mit großem körperlichen Einsatz und komplexer Routenführung.

!
Schwierigkeit nicht mit Gefahr verwechseln. Die Normalwege auf den Mont Blanc sind technisch gesehen 
nicht besonders schwierig. Andererseits bergen sie alle für diese Umgebung typischen Gefahren. Um die 
Risiken zu reduzieren, müssen Sie die Gefahren des Terrains identifizieren, die Bedingungen des Tages und 
die Fähigkeiten der Seilschaft kennen.

Höhe
Je höher Sie steigen, desto weniger Sauerstoff enthält die Luft. Die akute Höhenkrankheit (AMS) lauert. Kopfschmerzen, 
Schlaflosigkeit, Atemnot, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen: Die ersten Symptome können bereits ab 
3500 m auftreten. Sie müssen absteigen. Durch richtige Akklimatisierung können Sie der AMS vorbeugen.

Kälte
In großen Höhen (fast 5000 m) kann das Wetter schnell umschlagen und es können Nebel, Kälte (verstärkt durch heftigen 
Wind), Schnee, Frost und Gewitter auftreten. Sie müssen die Vorzeichen erkennen und sich darauf einstellen.

Verirren
Eine der größten Gefahren bei der Besteigung des Mont Blanc ist, dass Sie sich, besonders in Gipfelnähe oder zwischen 
Aiguille und Dôme du Goûter, im plötzlich auftretenden Nebel verirren. Brechen Sie auf keinen Fall ohne Karte und 
Orientierungsinstrumente auf.

Absturz
Die Gefahr eines Absturzes erhöht sich mit steigender Neigung (z.B. auf dem Goûter-Grat, unter dem Col du Maudit oder 
dem Bosses-Grat). Steilhänge, die sich auf weichem Schnee problemlos bewältigen lassen, werden bei hartem Schnee sehr 
rutschig. Eine gute Technik und richtiges Anseilen sind die Grundvoraussetzung.

Andrang
Durch die Anwesenheit anderer Seilschaften wiegen sich die Bergsteiger, vor allem auf den Normalwegen, oftmals zu sehr in 
Sicherheit. Es ist aber ein falsches Gefühl von Sicherheit. Wir lassen uns dazu verleiten, den anderen zu folgen, ohne unser 
eigenes Urteilsvermögen einzusetzen. Bei starkem Andrang erschweren Verlangsamung und stockende Fortbewegung das 
Kreuzen entgegenkommender Seilschaften und können die Risiken erhöhen.

Extreme Müdigkeit
Höhe, Kälte, Höhenunterschied und mangelnde Vorbereitung können zu starken Ermüdungserscheinungen und Abstumpfung 
führen. Hier ist die Wachsamkeit der Kameraden gefordert.

Spalten
Die Gletscher sind zum Teil mit vielen Rissen und Spalten durchzogen (besonders in La Jonction). Richtiges Anseilen und am 
Gurt getragene Ausrüstung für die Spaltenrettung sind unerlässlich.

Eisschlag
Gletscher bewegen sich in ihrem eigenen, unergründlichen Rhythmus. Instabile Gletscherbrüche können ohne Vorwarnung 
kippen (besonders unterhalb des Mont Blanc du Tacul, am Petit Plateau und am Grand Plateau). Vermeiden Sie diese Orte 
oder halten Sie sich dort nicht unnötig auf.

Lawinen
In diesen Höhenlagen kennt der Schnee keine Jahreszeiten. Nach einer Schlechtwetterperiode ist an Steilhängen (über 
30 Grad) äußerste Vorsicht geboten (besonders im Goûter und unterhalb des Tacul). Im Sommer stabilisiert sich die 
Schneedecke in der Regel schneller. Vergessen Sie LVS, Schaufel und Lawinensonde nicht und haben Sie Geduld.

Steinschlag
Natürlicher oder durch andere Seilschaften verursachter Steinschlag erfordert besonders im Couloir du Goûter größte 
Wachsamkeit (siehe Rückseite).

Die Gefahren kennen

Professor Reinhard Sander (*14.6.1921, † 9.4.2013)

ein Mensch wie der Verein
Der DAV nimmt Abschied von einer der bedeu
tendsten Persönlichkeiten seiner jüngeren Ge
schichte: Im Alter von 91 Jahren starb der lang
jährige Vorsitzende und Ehrenvorsitzende Pro
fessor Reinhard Sander.
Sander verlieh als Erster Vorsitzender (1974
80) dem DAV Strukturen, die ihn heute noch 
positiv prägen. Sein Satz „Wer übers Ehrenamt 
stöhnt, soll es bleiben lassen“ betraf ihn selbst 
nicht. Schon eher die Maxime, dass im DAV Tä
tige auch aktive Bergsteiger sein sollten, und 
Bergsteiger auch immer Naturschützer. Mit 
dem Grundsatzprogramm zum Schutz des Al
penraums setzte Reinhard Sander einen Mei
lenstein zur Erhaltung der Alpennatur. Als Na
turschützer war er Mitbegründer des ersten 
deutschen Naturparks Bergstraße/Odenwald, 
Vizepräsident des Deutschen Naturschutz
rings und Vorsitzender des BUND Hessen.
Auf Sanders Initiativen wurden im DAV die Aus
bildung zum ehrenamtlichen Bergwanderfüh
rer entwickelt, die Ämter der Referenten für 
Naturschutz und für Öffentlichkeitsarbeit ge
schaffen, die Sicherheitsforschung hauptbe
ruflich etabliert, die AlpinLehrpläne initiiert, 
ein Symposium „Bergsteigen als Lebensform“ 
abgehalten und vieles mehr.

Als Bergsteiger mit Leib und Seele hielt er Sit
zungen der Vereinsgremien grundsätzlich auf 
Berghütten ab. Zu seinen bergsteigerischen 
Erfolgen zählen unter anderem die erste Win

terbegehung der WatzmannOstwand und 
eine Expedition ins Karakorum mit der Erstbe
steigung des Spantik (7027 m).
Seine verbands und umweltpolitischen Erfol
ge erklären sich aus seiner Persönlichkeit: in
telligent und einfühlsam, bescheiden und sou
verän, vielfältig interessiert und kompetent. Er 
schaffte es, den klassischen Bergsteigeridea
len im DAV Raum zu geben und sie in die Mo
derne zu überführen. Der DAV wird Reinhard 
Sander in Erinnerung behalten und sieht es als 
eine Ehre und Herausforderung an, sein Enga
gement weiter fortwirken zu lassen. red
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Carbonstöcke sind leichter, steifer und korrosionsbeständiger als herkömmliche
Aluminiumstöcke. Deshalb sind heute bereits mehr als die Hälfte unserer Stöcke
aus Carbon. Finden Sie das für Sie optimale Modell auf www.komperdell.com
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DAV-Hauptversammlung 2013

Wahlen beim DaV
Im Wahljahr 2013 gibt es auch beim DAV Wah
len: Zur Hauptversammlung am 8./9. November 
enden die Amtszeiten der Präsidiumsmitglieder 
und der Vorsitzenden der Bundesausschüsse. 
Die bisherigen Amtsinhaber stehen für eine 
Wiederwahl bereit, weitere geeignete Kandi

datinnen und Kandidaten für die verantwor
tungsvollen Ehrenämter können von den Sek
tionen vorgeschlagen werden.  red

| Informationen erhalten Sie in Ihrer Sektion oder 
in der DAVBundesgeschäftsstelle, VonKahr
Str. 24, 80997 München oder beim Hauptge
schäftsführer olaf.tabor@alpenverein.de |

JDAV-Slackline-Symposium

Talk the line
Info und Inspiration verspricht das Symposium 
der JDAV zum Trendsport Slacklinen, der vor allem 
bei Jugendlichen höchst beliebt ist. Die Veranstal
tung steigt am 8./9. Juni, im Rahmen der JDAV
Ausstellung „angesagt und aufgestiegen“, im Alpi

nen Museum München. Sie will Experten und Jugendleiter ins Gespräch 
bringen, um zum Interessenausgleich zwischen Sport und Naturschutz bei
zutragen. Zum Programm gehören technische Hintergründe wie Stabilität 
von Karabinern, Normen und die Belastung von Bäumen und Umwelt, aber 
auch pädagogische Konzepte und Möglichkeiten des jungen Sports – und 
Tipps zum umweltverträglichen Slacklinen. Nach gemeinsamem Grillen 
wird Heinz Zak Fotos aus 30 Jahren auf dem Seil zeigen, und am Sonntag 
gibt es jede Menge Praxis und Methodik im Englischen Garten. red

Berg-Exerzitien für Mitarbeiter

näher bei Gott
Energie und Motivation für den Beruf stärken 
– dafür gibt es allerlei Konzepte von Mitarbei
terAngeboten. Die Caritas Fulda hat sich et
was Spezielles einfallen lassen: BergExerziti
en. Zwölf bis fünfzehn Mitarbeiter gingen in 
den letzten Jahren mit in den Wilden Kaiser, ins 
Allgäu, Rätikon, Lechtal … in den Zillertalern so
gar auf einen Dreitausender. Mit Morgen und 
Abendandachten und meditativen Impulsen 

unterwegs reichern die 
bergerfahrenen Leiter 
die Wanderungen an. 
Gemeinschaft erleben, 
Abstand vom Alltag 
gewinnen, neue Kraft 
für die Sozialarbeit 
sammeln gelingt am 
Berg besonders gut – 
und trotz strammer 
bergsteigerischer An
forderungen sind jedes 

Jahr auch wieder alpine Neulinge mit dabei. Eine 
ungewöhnliche Form der Supervision für Men
schen in der Sozialarbeit. cs/ad

| Infos zum Konzept: Franz J. Meyer,  
Tel.: 0661/24 28130 |

Raufsteigen und Beten 
hilft beim seelischen 
Runterkommen.

Über allen Dingen – der 
JugendTrendsport 
Slacklinen ist ein 
wichtiges Thema der 
Alpenvereinsjugend.

| Infos und Anmeldung:  jdav.de |
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Versicherungskammer Bayern unterstützt Wegesanierung

Hochgrat wieder in Hochform
Zahlreiche Wege im Allgäu konnten die zuständigen Sektionen dank finanzieller Unterstützung der 
Versicherungskammer Bayern im vergangenen Jahr sanieren. Darunter auch die Wege am Hoch
grat, der in der beginnenden Wandersaison sicher wieder zu den meistbesuchten Zielen der Region 
gehören wird. Der mit 1834 Metern höchste Gipfel der Nagelfluhkette ist dank seines ausgezeich
neten Fernblicks ein beliebter Aussichtspunkt; einige Fernwanderwege verlaufen auf seinem Rü
cken. Doch durch die vielen Begehungen gibt es auch häufig Schäden, denn der Boden ist teilweise 
lehmig und erosionsgefährdet.
Die zuständige DAVSektion OberstaufenLindenberg sanierte im 
Sommer 2012 die Wege auf dem Hausberg Oberstaufens – ein Projekt 
für 33.500 Euro. Ein Drittel der Kosten trug die Versicherungskammer 
Bayern, die seit 1997 DAVProjekte im Bereich Hütten, Wege und Na
turschutz unterstützt. Nach Fertigstellung der Arbeiten besuchte Clau

dia Scheerer, Pressesprecherin des 
DAVPartners, mit Vertretern der 
Sektion die sanierte Wegtrasse und 
überzeugte sich davon, dass nun 

auch die steilen Passagen am Hochgrat wieder sicher begehbar sind. 
Wanderer, die vom Ehrenschwanger Tal durch steile Wiesenhänge über 
die Brunnenauscharte aufsteigen, können die Maßnahmen wie Erneu
erung von Stufen, Einbau von Wasserableitern, neue Seilabsicherun
gen, Beseitigung von Erosionsschäden und Rückbau paralleler Wege
spuren auf einer Hinweistafel nachvollziehen. hs

Die Wanderer können kommen – Vertreter der Ver
sicherungskammer und des DAV überzeugten sich 
davon, dass die Wege am Hochgrat wieder top sind.

Felssturz verschüttet Hütten-Versorgungsweg

Der Berg war halbwegs gnädig
Dass die Berge trotz aller Infrastruktur wild bleiben und für hüttenbesitzende Sektionen auch 
wirtschaftliche Gefahren heraufbeschwören können, zeigte sich vergangenes Jahr bei der 
Landsberger Hütte im Tannheimer Tal.
Schon im Frühsommer erkannten die Einheimischen und der Landesgeologe aus Innsbruck, dass 
im Gipfelbereich der „Blässe“ ein großer Bergsturz „reif“ war. Er drohte, den Versorgungsweg zur 
Talstation der Materialbahn, zum Elektrizitätswerk Schattwald, zur Traualpe und zur Vilsalpe zu 
verschütten. Die Gemeinde Tannheim erließ eine Totalsperre, Warenlieferungen und Entsorgun
gen waren nicht mehr möglich. Glücklicherweise konnten die „Anlieger“ vorher noch Depots ein
richten, um den Sommerbetrieb sicherzustellen. Ein weiterer Grund zur Sorge waren die Wande
rer auf dem Seerundweg und von den Hütten: Sie missachteten regelmäßig die beschilderte  
sichere Alternativtrasse rund um den See. Doch der Berg hatte „ein Herz“ für die Menschen und 
blieb bis 7. November ruhig. Dann lösten sich um 21.30 Uhr 100.000 Kubikmeter Fels und Geröll, 
begruben zwei Hektar besten Nutzholzwaldbestand und verschütteten den Weg meterhoch mit 
Gestein und abrasierten Bäumen. 
In diesem Frühjahr soll auf der Gegenseite des Sees ein neuer Versorgungsweg gebaut werden. 
Die Natur gibt vor – wir können reagieren.  es

Der Berg kam – die Mure verursachte 
Logistikprobleme und neue BauAufgaben.
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W o verläuft Ihre liebste Wander-
route, Radtour oder Nordic Walking 

Strecke? Voltaren®, der Experte für Bewe-
gungsschmerz, ist auf der Suche nach 
Ihren liebsten Aktiv sein-Touren.
Beschreiben Sie Ihre Lieblingstour und be-
geistern Sie andere dafür: Wo geht es los? 
Was ist das Besondere? Wie lange und wie 
anspruchsvoll ist die Strecke? Und wo kann 
Rast gemacht und eingekehrt werden? 

Das Voltaren® Tourenbuch 
– Ihr Vorschlag zählt
Ob im Süden, Norden, Westen oder Osten 
– in Deutschland gibt es viele Wege, um 
aktiv in Bewegung zu sein. Genau das 

möchte der Experte für Bewegungs-
schmerz – gemeinsam mit Ihnen – mit 
dem Voltaren® Tourenbuch zeigen. Daher 
werden Ihre schönsten Vorschläge für 
Touren im neuen Voltaren® Tourenbuch in 
Kooperation mit dem KOMPASS Verlag 
veröffentlicht.
Und nicht nur das: Die Voltaren® Jury wählt 
aus allen Einsendungen die neun tollsten 
Beiträge aus und bedankt sich mit einem 
Aktiv-Wochenende für zwei Personen im 
Wert von 500€, drei Aktiv-Paketen, jeweils 
bestehend aus einem Rucksack und drei 
KOMPASS Karten, sowie mit fünf Paar 
Voltaren® Nordic Walking Stöcken.

So machen Sie mit: 
Senden Sie Ihre Touren-Beschreibung am besten mit den passenden Bildern 
per E-Mail an info@voltaren-bewegung.de oder per Post an Postfach 110617, 
D-60041 Frankfurt am Main, Stichwort „Bleiben Sie aktiv“. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2013.

Aktiv sein & gewinnen: 

ANZEIGE

Voltaren® sucht Ihre 
schönsten Aktiv-Touren 

So machen Sie mit: 
Senden Sie Ihre Touren-Beschreibung am besten mit den passenden Bildern 
per E-Mail an 
D-60041 Frankfurt am Main, Stichwort „Bleiben Sie aktiv“. Einsendeschluss ist der 

Teilnahmebedingungen Mit der Einsendung Ihrer Unterlagen stimmen Sie zu, dass Ihre Materialien (Texte, Bilder, Namen) für Marketingzwecke der Novartis 
Consumer Health GmbH genutzt werden können. Datenschutz Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden für die interne Weiterverarbeitung und eigenen 
Werbezwecke unter strikter Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes und nur für die Dauer der Aktion gespeichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Nach Ablauf der Aktion werden die Daten gelöscht. 

Aktiv sein lohnt sich
Bergwandern, Trekking, Spazieren gehen, 
Nordic Walking, Winterwandern, Radwan-
dern, Mountainbiken, … Ganz gleich wie 
Sie am liebsten aktiv sind, die positiven 
Auswirkungen sprechen für sich: Bewe-
gung stärkt die Muskulatur, steigert das 
Wohlbefi nden und die allgemeine körperli-
che Gesundheit. Ein schöner Nebeneffekt: 
Bewegung kann Schmerzen vorbeugen. 
Und wenn es doch mal schmerzt, kann 
Ihnen Voltaren®, der Experte für Bewegungs-
schmerz, mit seinen Produkten helfen, 
aktiv zu bleiben.

Übrigens: Das Voltaren® Tourenbuch ist ab Sommer 2013 erhältlich (solange der Vorrat reicht). 
Sie können es schon jetzt unverbindlich vorbestellen: senden Sie eine E-Mail an info@voltaren-bewegung.de.

*

*Rezeptfrei in Ihrer Apotheke 

VOL_kompass_210x280_RZ.indd   1 25.04.13   15:46
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Kristine Gutsch, DAV-Bundeslehrteam Bergsteigen

„Den anderen so nehmen, wie er ist“
in loser Folge stellt DAV Panorama Mitglieder 
der verschiedenen lehrteams vor, die die eh-
renamtlichen Fachübungsleiter des Vereins 
ausbilden. kristine Gutsch ist die bisher einzi-
ge Frau im lehrteam Bergsteigen – und macht 
„Frauen in Führungsrollen“ auch gerne zum 
Thema.
Kristine Gutsch hat sich viel Zeit genommen, 
um herauszufinden, was ihr im Leben guttut. 
Uninteressiert an den Berufsperspektiven ih
res WirtschaftsschulDiploms, verbrachte sie 
zehn abenteuerliche Jahre in England, Kanada, 
Kalifornien und Argentinien. Sie kletterte im 
Lake District, etliche YosemiteBigwalls (meist 
in Frauenseilschaft), bestieg große Granitgipfel 
in Patagonien, den Anden und in Neuseeland 
und arbeitete als Führerin und Ausbilderin für 
Anbieter wie Outward Bound in den USA.
Zurück in Europa, ging sie diesen Weg weiter, 
absolvierte in Österreich die Bergführerausbil
dung und stieg ins deutsche Lehrteam für Er
lebnispädagogik ein – darüber kam sie 2003 
ins DAVLehrteam Bergsteigen.

Als erste Frau im Team kümmerte sie sich um 
das Thema „Frauen in Führungssituationen“, 
das in einer männerdominierten Welt wie dem 
Bergsport wichtig ist. Ihre Fortbildungen für 
Fachübungsleiterinnen führen oft zu der ge
meinsamen Erkenntnis, dass Frauen unwill

kürlich selbst in sogenannte „Diskriminie
rungsfallen“ tappen. Wenn sie zum Beispiel am 
Satzende mit der Stimme nach oben gehen, 
können Männer dies als Frage oder Unsicher
heitssignal missverstehen und in die unange
messene Beschützerrolle springen. Oder wenn 

Frauen sich mit männlicher Sprache und Ver
halten kleiden, weil sie Irritationen oder Kon
flikte vermeiden wollen, sich dabei aber verbie
gen – und den Männern damit die Chance  
nehmen, neue Verhaltensweisen zu erleben 
und selber auszuprobieren. „Das führt zu Ver
wirrung auf beiden Seiten.“
Mittlerweile hat Kristine Gutsch als Psychothe
rapeutin eine weitere Lebensaufgabe gefun
den. „Beim Bergsteigen geht es für mich darum, 
mit Emotionen in Kontakt zu kommen; das ist in 
der Therapie ähnlich. Meine beiden Berufe er
gänzen sich ideal: Bergführen bietet einerseits 
,Spaß‘ und heitere Oberflächlichkeit, die Psy
chotherapie ,echte Tiefe‘ und menschliche Be
gegnung. So kann ich die Welten wechseln.“ red

AlPENVErEiN AkTuEll

Kristine Gutsch fühlt sich in jedem Gelände 
wohl – vom gut gesicherten Sportklettern 
bis zum wilden Hochgebirge.

Was gefällt dir beim Bergführen und was nicht?
In der LehrteamArbeit genieße ich es, mit 
netten Kollegen und motivierten Teilnehmern 
klar strukturierte, definierte Inhalte zu 
erarbeiten. Beim „klassischen“ Führen 
wundere ich mich immer noch, für wie wenig 
Geld manche Kollegen ihre Haut zu Markte 
tragen. Das Hobby zum Beruf machen ist 
schön – den Beruf zum Hobby machen wäre 
für mich Selbstbetrug. Was mir oft fehlt beim 
Führen ist der „echte“ Dialog zwischen 
Menschen.
Dein Tipp für Frauen und Männer im Bergsport?
Ich wünsche mir, dass wir lernen, mit 
menschlichen Unterschieden umzugehen. 
Egal ob Frau oder Mann. Sich anzugleichen 
oder Angleichung zu fordern ist der falsche 
Weg, jeder kann etwas vom Anderen lernen. 
Den Anderen nicht so haben zu wollen wie 
man selbst ist, das ist entscheidend für Glück 
und Zufriedenheit am Berg und im Tal. Ich 

wünsche mir auch mehr Bereitschaft und 
Mut für Konflikte des Menschseins.
Ein Wunsch an den Alpenverein?
Weniger Fleischgerichte auf Alpenvereinshüt
ten. Gämsen und Schneehasen schützen, die 
eh frei in schöner Landschaft leben, aber 
dann Tiere essen, die ihr Leben lang kein 
Tageslicht gesehen haben: Das passt nicht 
zusammen.

kristine Gutsch
Geb. 21.12.1966, aufgewachsen in Kitzbühel, 
wohnt in Oberaudorf mit ihrem Mann und 
LehrteamKollegen Toni Gutsch. Staatlich  
geprüfte Berg und Skiführerin, Psychothera
peutin für integrative Gestalttherapie.
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Offizieller Ausrüster des Verbands der Deutschen Berg- und Skiführer

WANDERSAFARI 
IN NAMIBIA

MITMACHEN UND GEWINNEN ! 
Broschüre schon weg? Macht nichts! 
Einfach direkt bei Deuter nochmals an-
fordern. Oder alles über die Gewinn-
chance zum Deuter »SL Women´s Fit 
Out door Camp 2013« nach Namibia 
erfahren auf www.deuter.com

KÜRZERES RÜCKENSYSTEM

SCHMALER GESCHNITTENE TRÄGER

KONISCH GEFORMTE HÜFTFLOSSEN 

GERLINDE 
KALTENBRUNNER
ACHTTAUSENDER-PROFI

... DIE PASSEN MIR
DIE MIT DER BLUME ...

OUTDOOR CAMP 2013
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AlPENVErEiN AkTuEll

Seit über fünfzig Jahren engagiert sich lotte 
Pichler im DAV, besonders für Frauen und die 
Jugend. Schon 1958 übernahm sie die Leitung 
der Jungmannschaft ihrer Sektion Leitzach
tal, bald wurde sie als Vertreterin der weibli

chen Jugend in den 
Jugendausschuss ge
wählt. Als Bundesju
gendleiterin (1974
80) forcierte sie eine 
pädagogisch aufbe
reitete Konzeption 
der Jugendarbeit und 

die Eröffnung der Jugendbildungsstätte. Von 
199299 war Lotte Pichler Beauftragte für Fa
milienarbeit im DAV, von 200305 Verbands
ratsAbgeordnete für Südbayern, jahrelang  
leitete sie die Sektion Leitzachtal – und bis  
heute organisiert sie dort Touren für Senioren. 
Ihr Engagement für die Jugend brachte  
ihr den ErnstEnzenspergerPreis des Landes
verbands Bayern im Deutschen Jugendher
bergswerk. Herzlichen Glückwunsch zum  
80. Geburtstag am 14. Mai!

Erwin rothgang, ehemaliger Leiter des Wup
pertaler Umweltamtes, war mehrere Jahre  
lang Vorsitzender des Landesverbands Nord
rheinWestfalen und vertrat die Region von 
1992 bis 2000 im 
Hauptausschuss. 
In seiner gesamten 
Laufbahn war ihm 
ein Ausgleich zwi
schen Bergsport und 
Naturschutz wichtig; 
als eloquenter Red
ner und offener Gesprächspartner konnte er 
hier viel bewirken. Und es ist nur logisch, dass 
er sich heute als Präsident der Cipra Deutsch
land auf politischer Ebene dafür einsetzt. Wir 
wünschen ihm dabei viel Erfolg und gratulie
ren zum 70. Geburtstag am 5. Juni. Sein Tipp 
für privaten Umweltschutz: „Wer auf Fern und 
Flugreisen verzichtet und in die nahen Berge  
fährt, ab und zu mit der Bahn, leistet einen 
sehr ordentlichen Beitrag.“

Am 16. Juni kann 
Herbert Herbst sei
nen 75. Geburtstag 
feiern. Seine Ehren
amtslaufbahn be
gann als Hüttenwart 
der Sektion Frank
furt für Riffelseehütte 
und Taschachhaus, später betreute er weitere 
Sektionshütten im Kaunertal und Pitztal und 
arbeitete im gemeinsamen Hüttenausschuss 
des DAV und des OeAV mit. Viele Jahre lang 
leitete er die Sektion Frankfurt, als Zweiter 
Vorsitzender des DAVLandesverbands vertrat 
er Hessen im Verbandsrat. Noch heute bringt 
er seine langjährige Erfahrung als Beisitzer im 
Landesverband ein.

Ebenfalls am 16. Juni hat Herwig Sedlmayer  
Grund zu feiern: Es ist nicht ausgeschlossen,  
dass er seinen 65. Geburtstag mit seiner 
Tochter Katrin und dem Enkelkind am Fels der 
Fränkischen Schweiz 
verbringt. Sedlmayer 
prägte die Geschichte 
des DAV in schwieri
ger Zeit 1999/2000 
als Zweiter Vorsitzen
der und Vorsitzender 
des Verwaltungsaus

schusses. Zuvor schon hatte er als Vorsitzen
der des Trägervereins der Münchner Sektio
nen die Kletteranlage MünchenThalkirchen 
mit initiiert, später leitete er viele Jahre lang die 
traditionsreiche Bergsteigersektion Bayerland. 
Heute organisiert er dort gerne noch Ausfahr
ten im Klettererkreis – so ging es vor einigen 
Jahren auf den Mount Kenya.

41 Jahre Erster Vorsitzender ist eine selte
ne Bilanz. robert kunschak war davor auch 
schon zwölf Jahre Zweiter Vorsitzender und 
Schriftführer seiner Sektion Ammersee. Nun 
legte er aus gesundheitlichen Gründen sein 
Amt nieder. Der Gymnasiallehrer war stets 
stolz darauf, dass er 
seinen Verein als ak
tiver Bergsteiger und 
Tourenführer geleitet 
hat, nie mit der Sat
zung in der Hand; er 
ging in seiner Sektion 
immer beispielhaft 
voran, ob auf Bergtouren, Arbeitseinsätzen 
oder in der Organisation von Veranstaltungen. 
Als klassischer Alpinist kletterte er in seiner 
Jugend bis zum sechsten Grad und lernte bei 
Skidurchquerungen die Alpen kennen. Noch 
mit über siebzig bestieg er Piz Palü, Ortler und 
Großglockner.
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Als Panorama 2/2013 mit der Würdigung 
von erich Kropf (†) zu seiner 75-jährigen 
Mitgliedschaft in Druck war, erreichte uns  
die Nachricht von seinem Tod. Kropf war  
Ehrenvorsitzender der Sektion Bamberg,  
45 Jahre im Vorstand, davon 33 als Erster 
Vorsitzender, und hat als Mitglied der Sat-
zungskommission des DAV und im Haupt-

ausschuss viel für 
den Verein getan, 
besonders für ein 
Miteinander von 
Klettern und Natur-
schutz im Franken-
jura. 

Am 7. April starb 
emil nord (†) im  
Alter von 77 Jahren. 
Er war lange Vorsit-
zender und später 
Ehrenvorsitzender 
der Sektion Spey-
er, Vizevorsitzender 

und Ausbildungsreferent des Landesverbands 
Rheinland-Pfalz und vertrat die Region Rhein-
land-Pfalz/Hessen im DAV-Hauptausschuss. 
Mit seinem offenen und freundlichen Wesen 
machte er sich viele Freunde und wirkte für  
die Seniorenausbildung im DAV und im Ar-
beitskreis Klettern und Naturschutz Pfalz.



Besuche uns auch auf facebook 
und poste Fotos Deiner letzten Tour.
www.facebook.com/schoeffel.de

Damen Trekkingjacke 
ASHLYN | 149,95 €

  Wind- und wasser dicht

  Atmungsaktiv

  Sportiver Schnitt

Herren Hemd
JOSEPH | 39,95 €

   Schnelltrocknend

  Hoher TragekomfortHerren T-Shirt 
CULLEN | 39,95 €

 Schnelltrocknend

 Stylischer Print

Herren Trekkingjacke
BLACKBURN | 149,95 €

  Wind- und wasserdicht

  Atmungsaktiv

 Verstaubare Kapuze

  
  
   

Damen Tourenhose
LUISA | 99,95 €

  Elastisch und leicht

   Vorgeformte Knie

 Hosenbeine krempelbar 
       und fixierbar

Zillertaler 
Hütten-Zauber
Wandern über alle Berge. Unser Ziel: 
jeden Abend eine andere Hütte. Drunter 
und Drüber: T-Shirt und Karobluse, 
Wind- und Wetterjacke, Fleece zum 
Warmhalten. In- und Outdoor: Schöffel!

Anzeige

Damen Fleece 
LIVIA | 79,95 €

 Schnelltrocknend

 Leichtes ALTAI 
       FLEECE MICRO

Damen Bluse 
KAREN UV | 69,95 €

 Schnelltrocknend

 UV-Schutz


