
o Mensch und 
Berg sich begeg-
nen, ereignen sich 

große Dinge, die sich im 
Gedränge der Straßen nicht 
verwirklichen lassen.“ Da 
mag der englische Dichter 
William Blake schon recht 
gehabt haben. Aber was 
braucht es dazu? Das neu-
este Outdoor-Jacket? Den  
reservierten Parkplatz an 
der Seilbahnstation? Täglich 
nachlackierte Wegmarken? 
Oder Freiheit? Von Abhak-
listen, von Zeit- und Leis-
tungsdruck? Freiheit, sich 
eigene Aufgaben zu stellen 
und sie zu erfüllen? Frei-
heit von überbehütenden 
Hilfsmitteln, um in der Be-
schränkung zur Meister-
schaft zu kommen?

„Respect nature, create  
new limits“ war der neu-
deutsche Titel eines JDAV-
Forums beim Kongress 
„Berg.Schau!“ 2008 in Dres -
den. „Die Mitglieder der 

JDAV können … zu ei-
ner Wiederbelebung des 
wer tebezogenen Bergstei-
gens beitragen …, indem 
sie dem Übermaß an Kon-
sumoptionen Naturwerte 
und Menschenrechte ent-
gegensetzen“, heißt es in 
der Dokumentation.

Coole Aktionen
Große Worte. Aber es 

braucht keine spektakulä-
ren Aktionen, um sie mit 
Leben zu füllen. Aktionen 
und Projekte der JDAV 
aus den letzten Jahren zei-
gen beispielhaft, wie junge 
Menschen durch ihre Art, 
den Bergen zu be gegnen, 
allen Bergfreunden neue 
Wege weisen: In Umwelt-
baustellen arbeiten Jugend-
liche freiwillig, um Ero  -
sions schä den zu beseitigen, 
den Bergwald wieder auf-
zu forsten oder Hoch moore 
zu renaturieren. Bei „No  
limits mobil“ wander ten 

Ju gendliche mit und oh-
ne Behinderung gemein-
sam und schoben Roll-
stühle über Stock und Stein. 
„Stone Art“ nannten sich 
Jugend leiterschulungen mit 
dem Landart-Künstler Ha-
ma Lohrmann, in denen 
aus Steinen und Pflanzen 
Kunstwerke wurden. 

Die „Mädels zum Arapi“  
erschlossen vergangenes 
Jahr Neuland in einer Fels-
wand Albaniens, fanden 
aber auch Kontakt zu Gleich-
altrigen vor Ort. Unter dem 
Motto „Zeit zum Atmen“ 
plant eine Jugendgruppe ih-
re Gemeinschaftsfahrt nach 
Prinzi pien der Nachhaltig-

Create new limits – das JDAV-Projekt

n Unter jdav.de/create-new-limits Infos und Projekt-Antrag checken.
n  Mitmachen können Kinder und Jugendliche aus dem DAV bis 

27 Jahre, mit oder ohne Jugendleiter. Gruppengröße mindestens 
drei Personen.

n  Auf zwei Seiten die Idee und den Kostenplan skizzieren und bis 
31. Oktober einsenden.

n  Von 15. November bis 15. Dezember im Internet für die beste 
Idee abstimmen; das dürfen alle DAV-Mitglieder! Eine Jury wählt 
aus den bestplatzierten Projekten die drei Sieger aus.

n  Experten betreuen die Gruppen bei der Vorbereitung, zwischen 
März und September 2013 steigen die Projekte.

n   Die Projekte werden bis zu 80 Prozent finanziert; unter ande-
rem aus den Erträgen der DAV-GlobetrotterCard. So unterstüt-
zen DAV-Mitglieder mit ihren Einkäufen bei Globetrotter Ausrüs-
tung die Projekte.
Infos zur Card: globetrotter.de/service

                          JDAV-Aktion: Create new limits!

Grenzen? Los! Denken!

Jugend soll Impulse geben. Das gilt auch für die  
ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Berg –  
gerade in einer individualisierten, kommerziali- 
sierten Welt. Unter dem Motto „Create new limits“  
ruft die Alpen vereinsjugend zu Projekten auf, mit  
anderen Augen in die Berge zu gehen.

Von Wolfgang Wahl und Andi Dick
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keit – und die „Trans-
FairAlp“ wird in die s em  
Sommer junge Leute aus 
verschiedenen Na tio nen mit 
dem Mountainbike über 
die Alpen führen und ins 
Gespräch mit Einheimischen 
bringen.

Kreative Ideen
Wandern, Klettern, Moun- 

 tainbiken: Die klassischen 
Bergsportdisziplinen sind 
die Aufhänger, von de-
nen kreativ weitergedacht 
wird. Neben die sportliche 
Leis tung treten gleichwer-
tig wei tere Aspekte: Dabei 
kommt es zu Begegnungen 
und sozialem Verstehen; 
dabei erlebt man die Natur 
als das „Andere des Men-
schen“. Werte sind zentral, 
wenn es darum geht, das 
Bergsteigen über den Sport 
hinaus zu einer Kunst- und 

Lebensform zu machen – 
auch das ist eine Botschaft, 
die die JDAV in die Berge 
tragen will.

Viele spannende Ideen 
wurden schon mit Erfolg 
und Spaß verwirklicht. 
Aber die JDAV ist über-
zeugt, dass da draußen 
noch viel mehr ist. Des-
halb schreibt sie in diesem 
Sommer das Projekt „Cre-
ate new limits“ aus. Mitma-
chen können Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen 
mit ihren Ideen, den Berg-
sport neu anzugehen. Kre-
ativ die Dinge neu zu sehen 
und Gewohntes mal auf an-
dere Art zu machen. Mit 
Grenzen zu spielen: sie für 
neue Erfahrungen zu über-
schreiten, aber auch sich 
selbst welche zu setzen und  
sich zu beschränken. By fair 
means, mit Respekt für öko-

logische Zusammenhänge, 
soziale Verantwortung und 
wirtschaftliche Nachhaltig-
keit. Und natürlich mit 
Spaß im Team für das ge-
meinsame Ziel.

Dabei sollen vor allem 
der Fantasie keine „limits“ 
gesetzt sein: Alles ist denk-
bar. Ob eine Work-and-
Travel-Tour über die Alpen, 
bei der Essen und Nacht-
lager durch Arbeiten ver-
dient werden; ob Klettern 
auf den Spuren von Paul 
Preuss; eine CO2-mini-
mierte Hochtour auf einen 
Viertausender oder der Bau 
eines ökologisch korrekten 
MTB-Trainingsparcours …

Bis Ende Oktober wird 
die Antragsfrist laufen, drei 
Projekte werden per Inter-
net-Abstimmung und von 
einer Jury ausgewählt. Sie 
werden, teils durch den 

JDAV-Partner Globetrotter  
Aus rüstung, bis zu achtzig 
Prozent bezuschusst und 
mit Bekleidung und Ruck-
säcken unterstützt. Die Vor-
bereitung sollen die Jugend-
lichen eigenverantwortlich 
leisten; Experten unterstüt-
zen sie per Projektcoaching 
und auf einem Planungs-
wochenende und vermit-
teln ihnen dabei Grundzüge 
modernen Projektmanage-
ments. Zwischen März und 
September 2013 sollen dann 
die Projekte realisiert und 
auf dem Bundesjugendlei-
tertag im Oktober in Köln 
präsentiert werden. Denn 
die großen Dinge, die in der 
Begegnung von Mensch und 
Berg geschehen, dürfen sich 
ja ruhig herumsprechen und 
zur Nachahmung anregen. o

Wolfgang Wahl ist der Bildungs- 
referent der JDAV.
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Alpines Bergsteigen
Ein sportliches Lebensgefühl 

Hotel Schwarzenstein · I-39030 Luttach im Ahrntal 
T +39 0474 674100 · hotel@schwarzenstein.com

www.schwarzenstein.com

Südtirols grandiose Gipfelerlebnisse 
Über 80 majestätische Dreitausender zieren die 
landscha� liche Idylle des Tauferer Ahrntals. Zwi-
schen der Rieserfernergruppe und den Südhängen 
der Zillertaler Alpen hat die Faszination des Berg-
steigens ihr Zuhause. Unsere erfahrenen Bergführer 
begleiten Sie während der alpinen Wanderwochen 
zu eindrucksvollen und herausfordernd schönen 
Hochgebirgstouren. Zurück im Active & Spa Resort 
Schwarzenstein verwöhnen wir Sie gerne mit 
echter Südtiroler Gastfreundscha� , feinen kuli-
narischen Genüssen und einem entspannenden 
Wellnessrefugium auf über 2.000 Quadratmetern. 

03.09. – 14.09.2012: Sonnenaufgang am Schwarzenstein (3.368 m)
17.09. – 28.09.2012: Mission Gipfelbuch - die 3.000er Woche
7 Nächte inkl. Aktivprogramm & Genusspension ab € 721,00 pro Person

ss_dav_RZ.indd   1 23.05.12   17:25



Der DAV bei der Woche der Umwelt

Die Berge schmecken auch Familie Gauck

60 Jahre CIPRA

Mensch – Natur – gemeinsam
 

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 alpenverein.de/DAV-Services/ 
Versicherungen

Vaude für die Umwelt
Den B.A.U.M. Umweltpreis 2012 für klei-
ne und mittelständische Unternehmen 
erhielt Dr. Antje von Dewitz, Geschäfts-
führerin von Vaude. Der DAV-Partner be-
müht sich intensiv um nachhaltiges Wirt-
schaften; so unterzeichnete Vaude jüngst  
den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, ein  
freiwilliges Berichtsinstrument, das hel-
fen soll, Nachhaltigkeitsleistungen zu defi- 
nieren. Der Unternehmensstandort Tett-
nang und die dort hergestellten Produkte 

sind neuerdings auch „klimaneutral“: 
Sämtliche Treibhausgas-Emissionen wer-
den erfasst, systematisch reduziert und 
durch eine Ausgleichszahlung über my-
climate kompensiert. Die Vaude-Maß-
nahmen zur „CO2-Vermeidung als Bei-
trag zum Klimaschutz“ schafften es beim 
Deutschen CSR-Preis in die Endrunde 
mit vier Firmen.

Ticker
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Über 15.000 Menschen fan-
den am 5./6. Juni zur „Wo-
che der Umwelt“ im Garten 
von Schloss Bellevue in Ber-
lin, eingeladen hatte Bun-
despräsident Joachim Gauck. 
Unter den rund zweihun-
dert Ausstellern war auch der 
DAV vertre ten, mit einem 
Stand und einem Fachforum 
zu Lenkungskonzepten im 
Bereich Bergsport und Um-
welt und zur klimafreund-
lichen Mobilität.

Gemeinsam mit der Sek-
tion Berlin informierte der 
DAV an seinem Stand über 
aktuelle Projekte zum natur-
verträglichen Bergsport und 
stellte das Projekt „So schme-
cken die Berge“ vor – mit 

Wurst, Schinken, Käse und 
Brot von der Albert-Link-
Hütte am Spitzingsattel. 
Diesem Besuchermagneten 
konnten auch der Bundes-
präsident und seine Part-
nerin Daniela Schadt nicht 

widerstehen. Ein weiterer 
Hingucker am Stand des 
DAV war ein großes Modell 
der „DAV-Lok“, die auf die 
Kooperation des DAV mit 
der DB Regio Bayern auf-
merksam machte.  jr/red

„Allerhand Großangriffe auf 
die Natur wurden geplant: 
Flüsse ablenken, Wasser-
fälle zerstören, ein Leucht-
turm auf das Matterhorn.“ 
Dass diese Schreckensvi-
sio nen verhindert wurden,  
von denen die Geologin 
Edith Ebers berichtete, ist 
sicher ihrer Initiative mit 
zu verdanken: 1952 wurde 

in Rottach-Egern die Ci-
pra gegründet, die Interna-
tio nale Alpenschutzkom-
mission.

Heute umfasst diese nicht-
staatliche Dachorganisation 
mit ihren nationalen Unter-
gliederungen über hundert 
Verbände aus sieben Al-
penstaaten; auch der DAV 
ist dabei. Und wenn heute 

Menschen, die für die „Vi-
sion eines menschlichen 
Wirkens im Einklang mit 
der Natur“ arbeiten, dafür 
Unterstützung finden, Er-
fahrung und Wissen tei-
len können, dann ist das si-
cher eines der Verdienste 
der Cipra – nicht minder be-
deutend als die Unterzeich-
nung der Alpenkonvention  
1991. Das Jubiläumsjahr fei-
ert die Cipra zu verschie-
denen Gelegenheiten – bei 
der 3. „Alpenwoche“ in Po-
schiavo im September bie-
tet sie speziell Jugendlichen 
Möglichkeiten an, sich für 
das Ziel einer auch zukünf-
tig intakten Natur für alle 
Alpenbewohner und -besu-
cher einzubringen. red

cipra.org -> 60 Jahre CIPRA
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Starkes Team: die internationale Alpenschutz-Gruppe der Cipra

Schmeckt: First Lady Daniela Schadt (r.) testet alpine Spezialitäten.

Die grüne   
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Astra Light 50
Bequem, technisch, nachhaltig: Das innovative Raum-
wunder Astra Light stärkt nicht nur dir, sondern auch der 
Umwelt den Rücken. Dank optimaler Lastübertragung, 
umfangreicher Ausstattung und die gezielte Verwendung 
von bluesign  zertifi zierten Materialien ist der Astra Light 
die perfekte Begleitung für Reisen, Berg- oder Trekking-
touren. Erhältlich in 40, 50 und 60 Liter.
www.vaude.com

S12_MS_DAV_210x140_Astra.indd   1 18.04.2012   13:25:41



BY-Kartenblätter für Allgäuer und Tannheimer Berge

Gute Karten, frisch erschienen

Ab sofort gibt es auch für 
die Tannheimer Berge und 
die nordöstlichen Allgäu-
er Alpen zwei neue Blätter 
der Serie „Alpenvereins-
karten Bayerische Alpen“. 
Das neu erschienene Blatt 
BY 3 „Allgäuer Voralpen 
Ost, Grünten, Wertacher 
Hörnle“ deckt das Gebiet 
zwischen Sonthofen und 
Pfronten ab. Die ebenfalls 
neue Karte BY 5 „Tannhei-
mer Berge, Köllenspitze, 
Gaishorn“ erstreckt sich 
über die gesamten Tann-
heimer Berge bis Reutte 
und Füssen im Osten und 
zu den Gipfeln rund um 
Vilsalpsee und Landsberger 
Hütte im Süden.

Außerdem ist die Karte  
BY 18 „Chiemgauer Alpen 
Mitte, Hochgern, Hochfelln“ 
in aktualisierter Neuauflage 
erschienen. Alle Kar ten ha-

ben den Maßstab 1:25.000 
und enthalten Wanderwe-
ge, Skirouten, Skipisten so - 
wie alle Naturschutz-, Wild-
schutz- und Wald-Wild-

Schongebiete. Noch drei 
weitere neue Karten die-
ser Serie entstehen für die 
westlichen und zentralen  
Allgäuer Alpen. Voraussicht-
lich bis Juli 2013 wird der 
ganze bayerische Alpen-
raum mit insgesamt 22 AV-
Karten abgedeckt sein und 
damit das neue Kartenwerk 
vollständig zur Verfügung 
stehen.

Die Karten entstehen im 
Rahmen einer Partnerschaft 
zwischen dem DAV und 
dem Landesamt für Ver-
messung und Geoinforma-
tion Bayern (LVG). Unter-
stützt wird die Arbeit durch 
das Bayerische Landesamt 
für Umwelt (LfU). jf/red

Die AV-Karten BY kosten jeweils 
€ 5,95 für DAV-Mitglieder, 
für Nichtmitglieder € 9,80, 
zuzüglich Versandkosten.

Bestellung über den DAV-Shop:
Deutscher Alpenverein e.V., 
Postfach 500 220,
D-80972 München, 
Fax: 089/140 03-911,
dav-shop@alpenverein.de, 
dav-shop.de

Mindestbestellwert € 11,90; Im Buchhandel 
gibt es die AV-Karten zum Nichtmitgliederpreis.

Die grüne   
 Performance
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Astra Light 50
Bequem, technisch, nachhaltig: Das innovative Raum-
wunder Astra Light stärkt nicht nur dir, sondern auch der 
Umwelt den Rücken. Dank optimaler Lastübertragung, 
umfangreicher Ausstattung und die gezielte Verwendung 
von bluesign  zertifi zierten Materialien ist der Astra Light 
die perfekte Begleitung für Reisen, Berg- oder Trekking-
touren. Erhältlich in 40, 50 und 60 Liter.
www.vaude.com

S12_MS_DAV_210x140_Astra.indd   1 18.04.2012   13:25:41
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Möbelstücke aus Kletterseilen

Hochwertig gestrickte Seilschaften

Wohin mit dem alten Klet-
terseil? Einfach wegwerfen,  
den langjährigen, treuen  
Partner? Für dieses Pro-
blem vieler Kletterer hat 
Angelika Heß eine Idee. Sie 
sammelt die alten Seile und 
erweckt das Ausgediente, 
aber hochwertige Mate-
rial zu neuem Leben: von 
Hand rundgestrickt und 
kombiniert mit PVC-Ent-
wässerungsrohren, werden  
daraus Möbelstücke, die 
Sitz- und Liegemöglichkei-
ten in verschiedenen Grö-
ßen bieten.

Bis zu zwölf Einzelsei-
le gehören zur „Seilschaft“, 
einem lang gestrickten 

Schlauch mit PVC-Rohren 
als Sitzgelegenheit. Bei der 
„Liesl“ sitzt man auf Bäl-
len, die in dem Schlauch 
frei verschiebbar sind. Die 
neueste Kreation ist das 
„Betthupferl“, eine kleine 

Lampe, bei der die 
Glühbirne an einer 
Seil spirale auf und 
nieder hüpft.

Die kreativen Re  - 
cyclingideen von 
An gelika Heß    wur-
den 2012 für einen 
Recycling-Design-
preis nominiert und 
sind auf diversen 
Ausstellungen zu 
se hen. Die Design - 

erin bietet aber auch Berg-
freunden an, ihre ausge-
dienten Kletterseile zu indi-
viduellen Möbelstücken zu 
verarbeiten.  ahe

Aktuelles und Ausstellungstermine 
auf der Homepage seilfaktur.de

 n  

Natur im Bild: Noch in drei Bahnhö-
fen ist die Ausstellung des Wettbewerbs 
„GDT Europäischer Naturfotograf des 
Jahres“ zu sehen, den die Gesellschaft 

Deutscher Tierfotografen jährlich veran-
staltet: 2.-10.8. München, 21.-30.9. Halle 
(Saale), 18.-28.10. Frankfurt.

Highlights im Laden: Exklusiv für In-
haber der DAV-GlobetrotterCard bietet 
der Bergausrüster vier Vorträge mit dem 
blinden Bergsteiger Andy Holzer an.  
Infos unter globetrotter.de/de/service/
kundenkarte/dav.php?port=vip-Events

Wandern im Blick: Die „TourNatur“, 
Deutschlands „einzige Publikums mes se 
rund um Wandern und Trekking“, feiert 
ihr zehntes Jubi-
läum vom 31.8.-
2.9. in Düs sel dorf. 
Der DAV Nord-
rhein-West falen 
wird mit einem  
Stand vertreten sein. 
Und alle DAV-Mit-
glieder erhalten ver- 
günstigten Eintritt, inklusive ÖV-Hin- und 
Rückfahrt, unter tournatur.com/gutschein 
mit dem Gutscheincode 0000036gb6ej.

Bergärzte im Training: Der Sommer-
lehrgang für Bergmediziner des Höhen-
mediziners Prof. Dr. Peter Bärtsch findet 
vom 18. bis 24. August am Sustenpass 
statt. Ärzte können sich einen Teil 
des Kurses für die Zusatzbezeichnung 
„Sportmedizin“ anrechnen lassen. Er-
folgreiche Absolventen von Winter- und  
Sommerkurs erhalten ein Diplom in 
„Mountain Medicine“, das von UIAA und  
IKAR anerkannt wird.
ams-die-akademie.de

Ticker
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Gewinnen Sie doppelt!

Preise: 

n 1 Autozug-Reisegutschein 
für 2 bis 5 Personen im Wert 
bis zu € 1400.- *

n 3 Reisegutscheine der DB  
im Wert von je € 200.-

Antworten sie   

bis 17. August 

per Mail oder Postkarte an
DAV, Von-Kahr-Str. 2-4, 
80997 München,  
gewinnspiel@alpenverein.de

sicher, entspannt und umweltschonend

„Mit der Bahn in die Berge“ ist die Leitidee der Koope-
ration des DAV mit der Deutschen Bahn. Das schont 
die Umwelt und auch die Nerven, denn mit dem Zug 
kommt man selbst nach einer langen Anfahrt ausge-
ruht am Tourenziel an.

Besonders clever geht es mit dem Autoreisezug der 
Deutschen Bahn: Die nächtliche Fahrt verbringt man 
im bequemen Schlaf- oder Liegewagen. Das eigene 
Auto fährt „huckepack“ auf dem Zug mit. So bleibt 
man vor Ort mobil, schont aber die Umwelt. Denn bei 
der Anfahrt per Autozug werden bis zu 68 Prozent 
weniger CO2 freigesetzt als mit dem Auto. 

Von Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hildesheim und 
Neu-Isenburg (bei Frankfurt) startet der Autozug 
zum Teil mehrmals pro Woche in Richtung Alpen. Je 
nach Abfahrtsort sind die Ziele Alessandria (Piemont), 
Bozen, Innsbruck, München und Lörrach.

Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und probie-
ren Sie es selbst aus! 

*  inkl. Pkw-Transport; einlösbar je nach Verfügbarkeit zum Wunschtermin, 
ausgenommen Hochsaison

GeWINNFRAGe: Wie heißen Start- und Ziel-
bahnhof unserer Karwendel-Durchquerung?
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Tagung zur Rolle von Sport und Kirche

Bildung ist mehr als Schule!

JDAV-Slackline-Festival Rüsselsheim 

Chillen, grillen, slacken

„Wären wir nur in der 
Schule gewesen, wären wir 
alle nicht lebensfähig!“ Das 
sagt kein Bildungs-Revo-
luzzer, sondern Prof. Dr. 
Jan-Hendrik Olbertz, Präsi-
dent der Humboldt-Univer-
sität Berlin. Bildung ist ein 
Schlüssel für die Zukunft 
unserer Gesellschaft. Aber 
Bildung wird nicht nur in 
der Schule vermittelt – auch 
Sport und Kirche bilden 
Persönlichkeiten. Darum 
ging es in einer Tagung am 
19./20. April in Berlin, zu 
der die Deutsche Bischofs-
konferenz, die Evangelische 
Kirche Deutschland und 
der Deutsche Olympische 

Sportbund eingeladen hat-
ten. Ziel war, die Bedeutung 
von Kirche und Sport für die  
Bildung aufzuzeigen und 
der Politik zu signalisieren. 
In solchen außerschulischen 
Lernorten werden Schlüs- 
selqualifikationen wie Team-
geist und soziale Kompetenz 
vermittelt; sie nutzen der In-
tegration und halten den Eh-
renamts-Gedanken am Le-
ben. Dass es dabei nicht nur 
um Erfolg und Glauben geht, 
klärte Dr. Rüdiger Sachau, 
Leiter der Evangelischen 
Akademie Berlin: „Es gibt im  
Leben mehr zu gewinnen 
als den Sieg.“ sw/red

kirche-und-sport.de, dbk.de, djk.de

Vierzig Slacklines fügen 
sich harmonisch in die 
Waldlandschaft. Rhythmi-
sche Mu sik, kurzzeitig ge-
spannte Stille und lautes 
Jubeln wechseln sich ab. 
Das fünfte Slackline-Festi-
val am Rüsselsheimer Wald-
schwimmbad war wieder 
ein voller Erfolg. Initiiert 
und organisiert von der ört-
lichen DAV-Jugend, unter-
stützt von Elephant Slack-
lines, hat sich das Festival 
in der Szene voll etabliert.

Über achthundert Besu-
cher aus dem ganzen Bun-
desgebiet kamen an den bei-
den Tagen, für drei Euro 
Eintritt inklusive Grillen und 
Zelten. Eine entspann te At-
mosphäre für ein Wochen-
ende auf Leinen aller Arten: 
Es gab eine 130-Meter-Long-

line, verschiedene weite re  
Longlines und Rodeolines, 
eine 25-Meter-Beachline und  
eine neunzig Meter lange 
Waterline über den See. In 
Workshops konnte man sich 
Tricks abschauen und selbst 
auspro bieren. Atemraubende 
Speed- und Jumpcontests 
rundeten das außergewöhn-
liche JDAV-Event ab – Fort-
setzung folgt voraussichtlich 
am 27./28.4. 2013. ahe

slacklinefestival.de
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www.adac.de/shop

Überall, wo es Bücher gibt, und beim ADAC.

• ADAC Wanderführer setzen in jeder Richtung Maßstäbe 
• Mit ausführlichen Tourbeschreibungen und Top Tipps zu jeder 
Tour • Ideal ergänzt durch exakte Karten, Tour-Infos und 
anschaulichem Tour-Profil zur perfekten Auswahl und Planung 
• Im praktischen Hosentaschenformat!

Kompetent auf Schritt und Tritt!

NEU!
Wandern mit Spiel & Spaß!

ADAC Kinder-Wanderführer.



Deuter unterstützt die JDAV

Neuer Partner im Pool
Über besonderen Besuch 
konnten sich im Früh-
jahr die JDAV-Lehrteams 
bei ihrem jährlichen Vor-
bereitungstreffen in der 
Jugend bildungsstätte Bad 
Hin    de lang freu en: Bernd 
Kullmann, Geschäftsführer 
des neuen JDAV-Partners 
Deuter, stellte das Unter-
nehmen vor, beantworte-
te jede Menge Fragen und 
freute sich insbesondere 
über die Gelegenheit zum 
direkten Austausch mit den 
Teamern. Deuter ist seit Jah-

res beginn offizieller Ruck-
sackpartner der JDAV und 
stattet das Bundeslehrteam 
Jugend und das JDAV-Ju-
gendkursteam mit Ruck-
säcken aus, unterstützt die 
JDAV aber auch finan ziell. 
Die Partnerschaft wurde 
zunächst für drei Jahre ver-
einbart. In Bad Hindelang 
konnten die Teamer die 
Rucksäcke anprobieren und 
auswählen.

Auch die neue Team-
bekleidung von Mountain  
Equipment wurde begut-

achtet und getestet. Die 
seit drei Jahren bestehende 
Zusammenarbeit mit der 
JDAV wurde bis mindes-
tens Ende 2014 verlängert, 
so dass sich die Teamer im 
Sommer 2012 auch über ein 
neues Alpin-Outfit freuen 
können. 

Neben Deuter und 
Mountain Equipment un-
terstützt Globetrotter Aus-
rüstung als großer Handels-
partner ebenfalls mit einem 
finanziellen Beitrag die Ju-
gendarbeit des DAV. kv/red

Sein Name ist Synonym für 
kühne, atemberaubende, 
knallhart bewertete Klet-
tereien – lange Zeit galt 
als „Hund“, wer eine der 
großen Routen von Al-
bert Precht wiederholen 
konnte, der am 28. Juli sei-
nen 65. Geburtstag feiert. 

Der ÖBB-Zugführer aus 
Bischofshofen nutzte sei-
nen Schichtdienst konse-
quent, um in dienstfreien 
Zeiten Erstbegehungen zu 
sammeln: Über neunhun-
dert wurden es insgesamt. 
Dabei verzichtete er konse-
quent auf Bohrhaken, teil-
weise ging er sogar free so-
lo oder wie Gott ihn schuf. 
In den letzten Jahren revi-

dierte er seine strenge Ein-
stellung und sanierte viele 
seiner Routen mit Bohrha-
ken. In seinem Buch „Tau-
sendundein Weg“ (AS Ver-
lag) schreibt er über seine 
Leidenschaft: „Wenn das 
Fäusteballen bei den Abend-
nachrichten nicht mehr aus-
reicht …, schenkt mir das 
Hineingehen in die Berg-
landschaft die heilsamste 
Be handlung.“

Peter Habeler bildete in 
den 1970er Jahren zusam-
men mit Reinhold Messner 
ein Dreamteam des Alpi-
nis mus: Erste Alleinbege-
hungen schwerer alpiner 
Fels klassiker, Eiger Nord-
wand in neun Stunden, ei-
ne Erstbegehung am Ga-
sherbrum I (8068 m) im 
Alpinstil und die erste Be-
steigung des Mount Everest 
ohne Hilfssauerstoff waren 
einige der Highlights des 
hochbegabten Allrounders. 
Seine Erfahrungen gab er wei-
ter als Gründer der „Alpin  - 

schule Zillertal“, in vielen 
Vorträgen und Büchern. Für 
sein „unermüdliches Werk“ 
ernannte ihn die Öster-
reichische Bundesregierung 
1999 zum Professor. In sei-
nem Buch „Das Ziel ist der 
Gipfel“ schrieb er 2007: 
„Heute sind die Berge nicht 
mehr nur Herausforderung  
für mich. Sie sind auch ein 
Ruhepunkt … am Berg 
fühle ich Kraft und Wär-
me.“ Wir gratulieren zum 
70. Geburtstag am 22. Juli.

35 Jahre lang wirkte Werner 
Sedlmair hauptamtlich für 
den Alpenverein, zuletzt als 
Geschäftsführer und von 
1984 bis 1990 als Hauptge-

schäftsführer. Als Sachbe-
arbeiter für Versicherungen 
zum Verein gekommen, 
en gagierte er sich intensiv 
für die Hütten, nach sei-
ner Pensio nierung noch 
einige Jahre lang im ge-
meinsamen Hütten-Wege- 
Ausschuss von DAV, OeAV 
und AVS. Mit seiner Herz-
lichkeit und Empathie 
hielt er den Verein zusam-
men und sorgte dafür, dass 

Konflikte gar nicht erst es-
kalieren konnten, sondern 
für alle befriedigende Lö-
sungen gefunden wurden. 
Am 8. September wird er 
85 Jahre alt – wir wünschen  
alles Gute. red
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Bernd Kullmann (3.v.l.) mit einigen 
Jugend-Teamern
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DEIN WEG HEUTE IST 
MOTIVATION FÜR MORGEN 

Mach Deinen Weg! Zum Beispiel mit dem GPSmap® 62s! Dank 

GPS ermittelt er präzise Deine Position und navigiert Dich mit in-

tuitiver Bedienung auch durch schwieriges Gelände sicher ans Ziel. 

Der GPSmap® 62s mit 3D-Kartenansicht stellt Höhenprofi le dar 

und zeichnet Strecken, Höhenmeter und Zeit auf. Mit seinem extra 

großen Touchscreen-Display ist der Montana® 600 für Allrounder 

die erste Wahl – er ist nicht nur gut zu Fuß, sondern problemlos 

auch im Auto, auf dem Fahrrad oder auf dem Motorrad einsetzbar. 

Los geht‘s: www.garmin.de

GPSmap® 62sMontana® 600

Besuche uns auf Facebook
facebook.de/GarminD
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