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Die Ausstellung „Alpen unter Druck“ des Deutschen Alpenvereins hat seit fast einem Jahr ihre 
Pforten geöffnet und läuft noch bis 15. Februar. Wie kommt das Thema an? Und was ist in der 
Zwischenzeit im Alpenraum passiert?

Von Tobias Hipp

 Der Alpenraum ist durch eine hohe 
Diversität auf engstem Raum ge-
prägt: Wirtschaftsräume und aus-
geprägte Tourismusregionen befin-

den sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
abgeschiedenen Regionen, in denen nach 
wie vor traditionelle Land- und Almwirt-
schaft die Lebensgrundlage bilden. Dank die-
ser kleinräumigen Gliederung und dem Vor-
handensein unzugänglicher „Wildnisräume“ 
des Hochgebirges können die Alpen in glei-
chem Maße ihre Funktion als Lebens-, Wirt-
schafts- und Erholungsraum erfüllen. Doch 
der Druck auf die Alpen nimmt seit Jahren 

weiter zu: Skigebietserweiterungen, Verkehrs-
erschließungen und der Ausbau der Wasser-
kraftnutzung bedrohen die noch unerschlos-
senen und meist gesetzlich geschützten  
Naturräume. Wann sind die Grenzen der Er-
schließung der Alpen erreicht? Gibt es im 
Alpenraum überhaupt noch genug Platz für 
weitere raumintensive Erschließungen?

Bilderbogen der Erschließung
Die Sonderausstellung „Alpen unter Druck“ 

hat sich zum Ziel gesetzt, genau diesen ge-
steigerten Raum- und Ressourcenverbrauch 
in den Alpen bildhaft darzustellen. Über ei-

nen Zeitraum von eineinhalb Jahren wurde 
ein Inventar aus 132 aktuellen Erschließungs-
projekten aus dem gesamten Alpenraum zu-
sammengetragen. Zum Zeitpunkt der Reali-
sierung der Ausstellung waren rund zwanzig 
Prozent der Projekte in der Planungsphase 
und jeweils vierzig Prozent im Bau oder kürz-
lich abgeschlossen. Die Ausstellung ist kein 
vollständiges Inventar, sondern gibt vielmehr 
ein Bild über die Intensität und Schnelligkeit 
der Veränderungen im Alpenraum.

Die Besucherzahlen belegen das große In-
teresse an dem Thema: Mehr als 9000 Interes-
sierte besuchten bereits die Ausstellung. Der 

Sonderausstellung im Alpinen Museum München
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Festsaal des Alpinen Museums war für den 
Andrang der Podiumsdiskussionen meist zu 
klein: Themen wie „Zwischen Windrad und 
Stausee“ oder die „Visionen für die Zukunft 
der Alpen“ zogen jeweils über hundert Inter-
essierte ins Museum. Damit wurde vor allem 
eines bestätigt – was schon vor der Ausstel-
lung vermutet wurde: Der Trend zur weiteren 
Erschließung ist das derzeit wohl brisanteste 
Naturschutzthema im Alpenraum.

Anpassung an aktuelle  
Ent wicklungen
Im letzten Jahr wurden im Eilschritt sehr 

viele Projekte in Genehmigungsverfahren ge-
bracht oder sogar realisiert, bei denen Belan-
ge des Umweltschutzes vernachlässigt und 
Schutzgebiete gefährdet werden. Schon nach 
kürzester Zeit mussten die Ausstellungsin-
halte aktualisiert und zum Teil auch erneu-
ert werden. Der Ausbau des Skigebiets Su-
delfeld bei Bayrischzell wurde realisiert, die 
Skierschließung der Kalkkögel weiter forciert 
und ganz aktuell die Verbindung von Balder-
schwang und Grasgehren über das Riedber-
ger Horn im Allgäu (siehe S. 79) ins Genehmi-
gungsverfahren gebracht.

Ganz kurz vor der Genehmigung steht 
der Zusammenschluss des Großskigebiets 
St. Anton (Rendl) mit dem kleinen Famili-
enskigebiet Kappl im Paznauntal. Durch ei-
nen Sessellift und eine Gondelbahn werden 
durch den Zusammenschluss mindestens 
zwei bis dato noch unerschlossene Gelän-
dekammern skitechnisch genutzt. Eine da-
von ist das Malfontal, wo die Natur bislang 
sich selbst überlassen ist.

Laut Tiroler Seilbahngesetz sind Erschlie-
ßungen von mehr als einer Geländekammer 
über mehr als einen Gebirgskamm hinweg 
nicht zulässig. In diesem Fall wird eine Aus-
nahme gemacht. Das Argument: Formal 
handelt es sich nicht um eine Neuerschlie-
ßung, sondern um einen Zusammenschluss 
mit dem Ziel der wirtschaftlichen Förde-
rung des kleineren Skigebiets. Der geplante 
Zusammenschluss hätte eine große Wir-
kung auf die Region: Der Druck für weitere 
kleine Skigebiete im Paznauntal würde wohl 
deutlich höher. So bliebe auch dem kleinen 
Skigebiet See im Paznauntal nur der Zusam-
menschluss mit dem benachbarten Serfaus-
Fiss-Ladis, um gegen St. Anton und Ischgl 
bestehen zu können.

Ein Großprojekt steht in der Zwischenzeit 
ebenfalls auf der Schwelle zur Genehmi-
gung: das Speicherkraftwerk Kühtai. Nicht 
nur soll ein neuer Speicher im Finstertal ge-
baut werden, auch insgesamt sechs alpinen 
Flussläufen sollen bis zu achtzig Prozent der 
Wassermenge entzogen und unterirdisch in 
den neuen Speicher geleitet werden.

Diese kleine Auswahl an aktuellen Projek-
ten macht deutlich: Der Platz ist begrenzt, 
und es wird langsam eng. Auch in Zukunft 
sollte im Alpenraum jede Nutzungsart ihre 
Berechtigung und ihren entsprechenden 
Platz haben: Wirtschaft, Intensivtourismus, 
sanfter Tourismus – und die intakte Natur. 
Damit wir diese auch in Zukunft noch in na-
turbelassenen Fließgewässern, Tälern ohne 
Skigebiete und Platz für die tierischen Bewoh-
ner der Alpen wiederfinden, gilt es, die aktuel-
len Erschließungsgrenzen einzuhalten und 
bestehende Schutzgebiete zu respektieren. 

sonDErAUssTEllUng
 › Alpen unter Druck – Erschließungs- 
projekte im Alpenraum

Bis 15. Februar 2015

Führungen & Workshops
 › Führung durch die sonderausstellung 
„Alpen unter Druck“

Naturvorstellungen zu den Alpen
Mit Dr. Inge Weid
Samstag, 31. Januar, 15 Uhr 
€ 4,- zzgl. ermäßigter Museumseintritt

VErAnsTAlTUngEn
Podiumsdiskussion der JDAV
 › Alles hat seinen Preis

Der BR-Journalist Georg Bayerle diskutiert 
u. a. mit Philipp Sausmikat (Bundesjugend-
leiter), Anna Schmidhuber (Grüne Jugend 
Bayern) und Ruth Heeren (Jugend Bund 

Naturschutz) über die Bedeutung des Klima- 
wandels für den Bergsport und den Einfluss 
unseres Mobilitätsverhaltens sowie den Wert 
der Natur für junge Menschen.
Donnerstag, 22. Januar 2015, 19.30 Uhr 
Eintritt frei

Preisverleihung
 › ciPrA-Alpenpreis

CIPRA Deutschland zeichnet mit dem 
Deutschen Alpenpreis in unregelmäßigen 
Abständen herausragende Persönlichkeiten 
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Ver- 
bänden oder Einzelpersonen für ihr Engage-
ment für eine nachhaltige Entwicklung des 
Alpenraums aus. Erster Preisträger war  
2006 Klaus Töpfer für seinen Einsatz für die 
Alpenkonvention.
Mittwoch, 4. Februar 2015, 18 Uhr 
Anmeldung erforderlich

inForMATion UnD AnMElDUng
Alpines Museum des Deutschen 
Alpenvereins 
Praterinsel 5, 80538 München 
Tel.: 089/21 12 24-0 
alpines.museum@alpenverein.de 

 alpines-museum.de

Öffnungszeiten Museum: 
Dienstag bis Freitag 13-18 Uhr 
Samstag und Sonntag 11-18 Uhr

Öffnungszeiten Bibliothek: 
donnerstags 12-19 Uhr. Buchrückgabe 
jederzeit über Bücherklappe.
Online-Ausleihe:  opac.alpenverein.de

Alpines Museum und Bibliothek des DAV

 Gruppen können alle Führungen 
zu gesonderten Terminen buchen.

Dr. Tobias Hipp ist im Ressort 
Natur- und Umweltschutz 
des DAV für das Thema 
„Alpine Raumordnung“ 
zuständig.
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Banff-Film-Tour: Legenden und Betonblockaden
Einmal im Jahr werden im kanadischen Banff 
die so genannten „Outdoor-Oscars“ vergeben, 
danach geht eine Auswahl der besten Filme auf 
Welt-Tournee. Der Hauptfilm 2015 ist „DamNa-
tion“, eine Umweltdokumentation über Dämme 

in den USA, die vor hundert Jahren günstigen 
Strom lieferten. Heute sind viele außer Betrieb 
und erinnern als stumme Betonblockaden an 
die Zerstörung ganzer Öko-Systeme.
Das „Camp 4“ im Yosemite Valley war in den 
1970er Jahren „the place to be“ für Kletterer wie 
Jim Bridwell, Ron Kauk oder die Free-Solo-Le-
gende John Bachar. Die „Stonemasters“ eröff-

neten zahlreiche neue Routen und trugen maß-
geblich dazu bei, dass Klettern als ernsthafter 
Sport wahrgenommen wurde. Ein weiterer 
Kletterfilm: „14.c“, ein Porträt über den Ameri-
kaner Kai Lightner, der mit sechs Jahren seine 

Leidenschaft fürs Klettern entdeckte. Mit seiner 
Mutter hat er einen Deal: Er darf klettern, so viel 
er will, solange die Schule nicht darunter leidet. 
Weitere Disziplinen der Film-Tour: Mountain-
biken, Skifahren und Gleitschirmfliegen. Vor 
knapp fünf Jahren ist der Trial-Biker Danny 
Mac  Askill mit einem YouTube-Video berühmt 
geworden, als er in Edinburgh über Zäune ba-

lancierte. Jetzt kehrt der Schotte in seine Hei-
mat zurück, um auf der Isle of Skye den berüch-
tigten Cuillin-Grat entlangzufahren. 
Eddie Hunter und Vasu Sojitra: der vermutlich 
älteste Skifahrer im Banff National Park und ein 

junger Mann mit Beinamputation. Zwei Filme 
über zwei besondere Menschen und ihre große 
Leidenschaft Skifahren. 
Abheben, ohne den Boden unter den Füßen zu 
verlieren, ist die Kunst des Gleitschirmakrobaten 
Jean-Baptiste Chandelier, der mit seinem Schirm 
die verschiedensten Hindernisse umkreist – aus 
nächster Nähe.  red

Internationales Bergfilm-Festival Tegernsee

„Blick in die Zukunft“
Das 12. Bergfilm-Festival Ende Oktober 2014 
in Tegernsee war von Kontrasten geprägt: Der 
Filmemacher Benedikt Kuby lässt in seiner Do-
kumentation „Der Bauer bleibst Du“ seinem 
Publikum Zeit – 104 Minuten lang. Der Große 
Preis der Stadt Tegernsee ging an diesen ruhi-
gen Film, der in klassischer Filmkunst von ei-
nem Ein-Mann-Team produziert und auch fi-
nanziert wurde. 
Der Unterschied zu „Cerro Torre – Nicht den 
Hauch einer Chance“, dem diesjährigen Ge-
winner des DAV-Preises für den besten Alpin-

film, könnte kaum größer sein: in Sachen Bud-
get, Crew und Machart. „Cerro Torre ist fast wie 
ein Blick in die Zukunft des Bergfilms“, so der 
Festival-Direktor Michael Pause vom Bayeri-
schen Rundfunk. „Daran wird man sich künftig 
orientieren.“
Dabei sind die oft überraschenden, atembe-
raubenden Bilder vom wohl spektakulärsten 
Berg der Welt nur ein Mosaikstein eines großen 
Ganzen – gezeigt wird auch die Entwicklung 
des Extremkletterers David Lama vom Wun-
derkind zum reifen Alpinisten. ssch

Die Banff-Tour 2015 startet am  
20. Februar mit rund 80 Terminen  
in Deutschland, der Schweiz, 
Österreich und den Niederlanden. 
DAV-Mitglieder erhalten die Tickets 
für 11 statt 13 Euro. Weitere Infos 
und Termine:  banff-tour.de

Alle Preisträger 2014:  
 bergfilm-festival-tegernsee
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Zwischen Wollen und Sollen
Mit der Shishapangma krönte Edurne Pasa-
ban 2010 ihre Alpin-Karriere. Damals war die 
me diale Berichterstattung darüber vor allem 
die eines Kopf-an-Kopf-Rennens: zwischen 
der Koreanerin Oh Eun-sun, der Österreiche-
rin Gerlinde Kaltenbrunner und eben der Spa-
nierin. Nur eine von ihnen konnte die „erste 
Frau auf allen 14 Achttausendern“ werden; 
Edurne Pasaban wurde Zweite – der Sieg der 
Koreanerin ist allerdings umstritten. Bleibt 
der Makel, dass Edurne bei zwei Touren im 
Abstieg Flaschensauerstoff genutzt hat. 
Hinter dem sportlichen Erfolg ist ein bewegen-
der Lebenslauf zu entdecken. Einfühlsam hat 
Franziska Horn eine starke Frau porträtiert, die 
die Gipfel und Abgründe der Welt gesehen hat: 
Nach ihrem achten Achttausender fällt Edurne 
Pasaban in eine tiefe Depression und versucht, 
sich das Leben zu nehmen. Sie wird gerettet 
und behandelt. Es ist eine Geschichte „zwi-

schen Wollen und Sollen“. Zwischen dem ver-
meintlich vorgeschriebenen Weg im Familien-
unternehmen, den gesellschaftlichen Erwar - 
tungen und der Begeisterung für die Berge und 
den damit verbundenen alpinen Erfolgen. Ver-
trauen zu finden zu sich selbst – die sicher 

wichtigste Lektion in der 
Schule des Lebens, die 
Edurne Pasaban am Berg 
erfuhr. Lesenswert.  noa

Bergsteigen in die Zukunft
Spätestens seit der Alpinstil-Erstbegehung in 
der Rupalflanke am Nanga Parbat ist der 
Amerikaner Steve House bekannt als einer der 

in spirierendsten Alpinisten der Neuzeit. Weni-
ger bekannt ist, dass er seinen Sport auch als 
Weg spiritueller Reifung lebt; in seiner Berg-
Autobiografie kam das nicht recht rüber. Doch 
wenn er nun, wo er nach einem schweren Un-
fall eine neue Aufgabe als Mentor junger Alpi-
nisten gefunden hat, ein Buch schreibt über 
das Training für den „Neuen Alpinismus“ darf 
man gespannt sein.
House und der Alpinist und Trainer Scott John-
ston, der auch ihn gecoacht hat, stellen alles 
zusammen, was sie als nötig empfinden für 
das Bergsteigen der Zukunft: „Bergsteigen 
steckt in den Kinderschuhen, wenn es darum 
geht, herauszufinden, was Menschen möglich 
ist.“ Wenn eine neue Generation zehn, zwanzig 
Jahre lang gezielt für Spitzenalpinismus trainie-
re, sei eine ähnliche Leistungsexplosion zu er-
warten wie beim Sportklettern.
Die Autoren orientieren sich nicht an den Glie-
derungen klassischer Trainings-Lehrbücher, son-

Besser Bouldern, Peak Performance: Jetzt noch besser!
Besser bouldern, besser (peak-) performen, das 
sind die Themen der beiden Klassiker, die über-
arbeitet neu aufgelegt wurden. Andreas Hof-
mann und Guido Köstermeyer sind Topkletterer, 
Mitglieder der DAV-Kletterlehrteams, ehemalige 
Wettkampftrainer, Köstermeyer auch DAV-Vize-
präsident – ihre Bücher spiegeln den heutigen 
„state of the art“. Besonders zur „Standardbewe-
gung“, dem aktuellsten Modell zur Beschreibung 
und Schulung „guter“ Kletterbewegung, liefern 
beide Autoren inspirierende Informationen.
Köstermeyers „Peak Performance“ erlebt schon 
die siebte Auflage und hat sich als Standard-
werk für ambitionierte Kletterer etabliert. Der 
Schwerpunkt liegt auf dem kletterspezifischen 
Krafttraining, aber auch zum Technik-Üben 
kommen viele wertvolle Tipps, zu allen Elemen-
ten der Standardbewegung, mit Fotos visuali-
siert. Hilfreiche Psychotipps fürs Mentaltraining 
und differenzierte Hinweise zum Training von 
Kindern und Jugendlichen stechen außerdem 
heraus. Das Training weiterer leistungsbestim-

mender Ressourcen (Koordination, Beweglich-
keit, Ausdauer) und Ausgleichstraining werden 
eher kurz abgehandelt, dennoch kommt rüber, 
dass viele Faktoren das Kletterglück beeinflus-
sen. Vorschläge für Trainingseinheiten und -pla-
nung runden das Werk ab.
Hofmann widmet sich in der zweiten Auflage 
von „Besser Bouldern“ dem neuen Trendsport 
– dennoch werden auch Seilkletterer profitie-
ren können von seinen detaillierten Ausführun-
gen zu Taktik und Bewegung, auch wenn er 
kaum spezielle Übungen vorschlägt. Aber er ar-
beitet nützliche Prinzipien heraus, die man an 
die in dividuellen Boulder- oder Routenpro-
bleme mitnehmen kann, nach dem Motto Lear-
ning by Doing. Das boulderspezifische Spotten 
behandelt Hofmann so intensiv, wie es diese 

wichtige Si cherungstechnik verdient, unge-
wöhnlich und anregend ist auch das Kapitel 
zum Coaching. Spezialthemen wie zur Histo-
rie, Gesundheit oder Motivation werden von 
Experten angesprochen.
Zwei Mal die Lebenserfahrung von Top-Aktiven 
also, auf Augenhöhe geschrieben, die Anrede 
per Du belegt den Wunsch der Autoren, Hilfe 
anzubieten. Auch wenn das Lesen Konzentrati-
on und die Umsetzung Ambition erfordern, zei-
gen beide Bände: Auch Standardwerke kann 
man noch verbessern. red

Andreas Hofmann: Besser Bouldern, tmms 
Verlag, 2. Auflage 2013, 202 S., € 19,90.
Guido Köstermeyer: Peak Performance, tmms 
Verlag, 7. Auflage 2014, 258 S., € 24,90.

Franziska Horn: im schatten 
der Achttausender. Das 
zweite leben der Edurne 
Pasaban. AS Verlag 2014, 
238 S., € 32,90.
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dern stellen zusammen, was sie als relevant er-
fahren haben: vom allgemeinen Aufbau bis zum 
spezifischen Training. Dabei gehen sie in tiefe 
Details – Muskelfasern, Energiebereitstellung, 
Ernährung, Höhen-Medikamente … –, liefern 
aber auch Praxisbeispiele aus eigener Erfah-
rung und lassen in Kurzbeiträgen Spitzenalpi-
nisten ihre Sicht beisteuern. Das kann ambitio-
nierte Performer auf die Spur setzen, aber auch 
Freizeitsportler inspirieren: „Du wirst in den 
Bergen schneller und sicherer sein. Du wirst fit-
ter werden, mehr Spaß am Bergsport haben 
und etwas über dich lernen.“
Denn das ganze Buch wird geprägt von dem 
Gedanken, dass die körperliche Fitness nur 
zwanzig Prozent zum Erfolg am Berg beiträgt, 
achtzig Prozent aber vom Kopf abhängt. Wie 
Mark Twight im Vorwort schreibt: „Der Geist er-
reicht das Ziel – mit dem Körper als Werkzeug. 
Aber Training stärkt auch mentale Kräfte: Einen 
harten Workout durchzuhalten ist auch menta-
les Training für harte Touren.“ Das Werk ist also 
auch ein Philosophiebuch, in dem der Geist des 
Bergsteigens lebt: Bergsteigen ist natürlich 
Sport, aber nur zu einem unbedeutenden Teil. 
„Alpinismus ist, wie jedes achtsame Streben, 
die Summe deiner täglichen Entscheidungen 
und Gepflogenheiten. Sein Wesen liegt nicht in 
Ergebnissen … Anstrengung als Selbstzweck 
ist ein wichtiger Schritt auf deinem Weg … Für 
uns gehörte das Aufwärts am Berg zu den 
stärksten persönlichen Erlebnissen. Nichts gibt 
uns solche Einsicht in unser Selbst wie die 

schonungslose Härte des 
Bergsteigens.“ red

Bayerische Skitouren-Klassiker
50 Skitouren vom Allgäu bis ins Berchtesgade-
ner Land mit Tipps für Freerider und Schnee-
schuhgeher. Zu jeder Tour gibt es eine präzise 
Beschreibung mit Schwierigkeitsgrad, Hinwei-
sen auf mögliche Lawinengefahr, allen Stre-

ckendaten, Einkehrmöglichkeiten und Karten. 
Extra-Schmankerl: Hochwertige Luftbildauf-
nahmen zeigen den jeweiligen Routenverlauf 
aus ungewöhnlicher Perspektive. Alle Touren 
entsprechen der DAV-Kampagne „Natürlich auf 
Tour“, sportfachlich wurden sie vom Verband 

Deutscher Berg- und Ski-
führer geprüft. red

Sehnsuchtsregion
Martin Kriner und Christian Weiermann sind 
neben ihren Jobs in der IT und als Hüttenwirt 
der Weilheimer Hütte leidenschaftliche Berg- 
und Landschaftsfotografen. In ihren Bildern 
machen sie ihre Liebe zu den Bergen und ihre 
Leidenschaft fürs Unterwegssein im Gebirge 
für den Betrachter erlebbar. Über 150 Momen-
te im Werdenfelser Land haben die beiden ein-
gefangen – Gipfel und Felsen, Wetterstimmun-
gen und Farbspiele in der Natur, die sich nur in 
einer einzigen Sekunde genau so faszinierend 
präsentieren. Und in genau dieser Sekunde wa-
ren die Fotografen zur Stelle: am richtigen Ort, 
mit der richtigen technischen Ausrüstung, mit 
einem geschärften Blick für natürliche Schön-
heit und Ästhetik und dem Gespür für den rich-
tigen Moment. red

Mit dem Zug in den Schnee
Wer im Winter lieber entspannt zu seinem Wan-
derziel in den bayerischen Bergen anreist, wählt 
die Bahn. Das Bayern-Ticket bringt Winteraus-
flügler kostengünstig, umweltschonend und be-
quem zu vielen attraktiven Ausflugszielen. Für 
Winterwanderer, Skitourengeher und Schlitten-

kultur-news
gEBirgskArTogrAFiE in linDAU
Die Sektion Lindau zeigt ab 30. Januar in 
ihrer Geschäftsstelle Vermessungsgeräte, 
Fotografien und Kartenausschnitte 
zwischen 1860 und 1930. Die ersten 
topografischen Gebirgskarten stellten 
alpinistisch und vermessungstechnisch eine 
Meisterleistung dar. Aus der Schule der 
Schweizer Hochgebirgskartografie stammte 
Leo Aegerter, der ab ca. 1900 Feldaufnah-

men in den Bayerischen und Österreichi-
schen Alpen durchführte. Karten wie die der 
Allgäuer Alpen 1906 und der Brenta-Grup-
pe 1908 boten der Generation der „führer - 
losen Bergsteiger“ eine hervorragende 
Orientierung. Die Steingravur dazu besorgte 
Hans Rohn in Wien. Die beiden prägten die 
Kartografie des DuOeAV ganz entscheidend. 
Weitere Themen und Objekte: Wie die 
Lötschentaler im Wallis die Höhe des 
Bietschhorns „frisierten“, um auch einen 
Viertausender zu haben, die Übernahme der 
Messtechnik der Gebirgstriangulation im 
Eisenbahnbau, Schweizer Militär- und 
Manöverkarten sowie Panoramen u.a. vom 
Säntis (1870), der Gletscher-Vermessung 
des Rhone-Gletschers (1880) und des 
Gornergrats (1930).  alpenverein-lindau.de

AFgHAniscHEs skiWUnDEr Von BErn
Begeisterung und Hoffnung statt Krieg und 
Zerstörung: „Good News aus Afghanistan“ 
heißt die Ausstellung im Alpinen Museum in 
Bern über die „Afghan Ski Challenge“, ein 
archaisches Skirennen ohne Liftzubringer 
und Piste, das seit 2011 jährlich in der 
wunderschönen Berglandschaft von Bami - 
yan, Afghanistan, ausgetragen wird. Die 
Ausstellung zeigt u.a. großformatige Fotos 
von afghanischen Frauen, die erstmals auf 
den Ski stehen, oder von einheimischen 
Kindern und Jugendlichen, die sich mit 
einfachsten Mitteln Holzski mit Flipflop-
Fußhalterungen basteln und in einer eige- 
nen Rennkategorie starten.  

 alpinesmuseum.ch
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Martin Kriner, Christian 
Weiermann (Hrsg.): „Au- 
genblicke“ zwischen 
karwendel und Zug- 
spitze. 184 S. mit Leinen- 
rücken und hochwerti-
gem Schuber, € 49.90.  

 kriner-weiermann.de

Steve House, Scott 
Johnston: Training for the 
new Alpinism, patagonia 
books, Ventura, Kaliforni-
en, 2014, 464 S., englisch-
sprachig, € 21,95.

Stefan Winter: Bayerns 
skitouren-Berge. 50 
Klassiker zwischen 
Bodensee und Königssee. 
blv Verlag 2014, 144 S.,  
€ 24,99.
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fahrer hält der Führer dreißig Tourenvorschläge 
bereit – von Hohenschwangau über das Kloster 
Andechs bis zur Partnachklamm. Mit Einkehr-

tipps für Hütten, die im 
Winter geöffnet haben. red

Biathlon-Spiel
Wer Biathlon-Luft schnappen möchte, ohne sich 
selbst mit Gewehr in die Loipe zu begeben, ist 
mit dem Spiel gut bedient: Gefragt sind schnel-
les, taktisch kluges Skilaufen und fehlerfreies 
Schießen. Wer sich nicht abhängen lässt, den 
Windschatten der anderen Läufer ausnutzt und 
Entscheidungen vorausschauend trifft, hat gute 
Chancen, auf dem Siegertreppchen zu stehen. 
Gesteuert werden die Figuren über Lauf- und 
Ereigniskarten, geschossen wird auf dem Schieß-
stand des Schachtelunterteils mit dem hand-
gemachten Schussapparat. Ein zwar nicht  
komplett durchdesigntes Spiel aus Massenpro-
duktion, dafür umso sympathischer. Geeignet 
für vier bis acht Personen ab acht Jahren. red

Die besten Skitouren
Nach dem Sommer kommt der Winter. Analog 
zu den Best-of-Kletterführern gießt der Panico 
Alpinverlag mit seiner neuen Reihe „Best of Ski-
touren“ die Crème de la Crème der alpinen Ski-
tourenwelt in kompakte Auswahlbände. Aktuell 
am Start ist Band 1, der die schönsten Skitou-
ren von den Bayerischen Alpen bis zu den Ho-
hen Tauern beschreibt. Gemacht für Gelegen-
heits-Tourengeher wie für Feinschmecker, die 
sich nicht mit Zweitklassigem zufriedengeben 
wollen. Fein ist auch die Garnitur: tolle Bilder 
und eine wetter- und reißfeste Kartenbeilage 
im Maßstab 1:50.000. Ideal zum Planen und 
Träumen. red 

Erfolgsratgeber Skilanglauf
Wie beginne ich mit dem Skilanglaufen? War-
um ist es so eine gesunde Sportart? Was muss 
ich beim Material beachten? 2006 brachte der 
ehemalige Skilangläufer und Olympia-Silber-
medaillengewinner Peter Schlickenrieder sein 
Sachbuch „Skilanglauf für Einsteiger“ heraus, 
acht Jahre später erscheint die komplett 
überarbeitete und um einige Informationen 
ergänzte Neuauflage. Einsteiger finden im 

neuen Buch ausführliche Informationen zu 
den Abfahrts- und Bremstechniken, darge-
stellt in Bilderserien. Da neben gibt es Ergän-
zungen zur Skatingtechnik und weiterführen-
de Informationen für „Quereinsteiger“. Auch 
das Thema „Familiensport“ wurde durch eine 

weitere Doppelseite er-
gänzt.  red

Online-Plattform für  
Tourengeher
Für alle, die rund ums Thema Skibergsteigen up 
to date sein wollen, bietet das kostenlose „Ski-
tour-Magazin“ alle sechs Wochen eine umfang-
reiche Online-Ausgabe mit Material-Tests, Re-
portagen, Tourentipps und Rennsport-Berichten. 
In der aktuellen Ausgabe hat die Redaktion 
Softshell-Jacken getestet, zeigt, wie ein Tou-
renstiefel-Fitting abläuft, und verrät besondere 
Tourentipps im Grödnertal. Das „Skitour-Maga-

zin“ lässt sich bequem am 
Desktop-PC, mit dem iPad 
oder Tablet lesen oder als 
PDF herunterladen – und 
das kostenlos.  red

Michael Pröttel: Die 
schönsten Winterausflüge 
mit dem Bayernticket 
zwischen Allgäu und 
chiemgau. J. Berg Verlag 
2014, 144 S., € 17,99.

Markus Stadler, Doris  
& Thomas Neumayr:  
Best of skitouren Band 1.  
50  Skitouren von den 
Bayerischen Alpen  
bis zu den Hohen Tauern. 
Panico Alpinverlag 2015,  
344 S., € 29,80.panico Alpinverlag
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Auf geht’s. Spielidee:  
Walter Toncar, Grafik:  
Sepp Buchegger. Toni-
Spiele 2014, € 29,99. 
Bestellung: toni-spiele@
gmx.de,  toni-spiele.de

Peter Schlickenrieder, 
Ulrich Pramann: skilang-
lauf für Einsteiger. 
Südwest Verlag 2014,  
112 S., € 14,99.
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