150 Jahre SAC

»Gratuliere!«
Statt „Berg Heil!“ zu sagen, beglückwünschen

Aussage, eine schweizerische Bergsteigerverei-

helfer und Friedensrichter“, der „ganz wesent-

Schweizer Bergführer ihre Gäste auf dem Gip-

nigung könne „ohne Zweifel Besseres, für das

lich unsere Schweizer Identität mitgeprägt hat“.

fel mit „Gratuliere!“. In diesem Sinn grüßt auch

Vaterland unmittelbar Fruchtbareres leisten“.

Der SAC besitzt 152 Hütten, veranstaltet Klet-

der DAV seinen Nachbarn, den Schweizer Al-

Als Exkursionsgebiet wurden Tödi und Clariden

ter- und Skitourenwettkämpfe und ist Stif-

pen-Club SAC, zum 150. Gründungsjubiläum.

(Glarner Alpen) festgelegt.

tungsträger des Alpinen Museums in Bern.

Die Schweiz ist ein wenig aus der Gunst der

Das Arbeitsgebiet hat sich seitdem auf die gan-

Zweimal erhielt er den Tourismuspreis Mile

deutschen Bergfreunde gefallen; der harte Fran-

ze Schweiz erweitert, aus den 35 Gründungs-

stone, einmal in der Kategorie Nachhaltigkeit.

ken schreckt viele ab. Aber die Berge des kleinen
Foto: SAC

Landes sind einfach großartig: einzigartige Viertausender-Dichte im Wallis oder Berner Oberland, Prachtberge wie Palü, Bietschhorn oder
Matterhorn, romantische Weidelandschaften,
überragt von steilen Kalkzähnen – und überall
gepflegte Wege und Hütten, ob in der Almkulturlandschaft oder in rauer Wildnis.
Kein Wunder, dass hier viele prägende Taten des
Alpinismus ihre Arena hatten. Zwar waren es
meist Engländer, die sich in die Geschichtsbücher eintrugen und 1857 den ersten Alpenverein
gründeten – aber es gab auch eine Reihe starker
Eidgenossen, die Gipfel erstbestiegen und 1863
nachzogen. 35 Herren aus Aarau, Basel, Bern,
Buochs, Glarus, Luzern, Olten, St. Gallen und Zürich gründeten am 19. April 1863 im Bahnhofsgebäude Olten den Schweizer Alpen-Club SAC.
Angestiftet hatte sie Theodor Simler, Dozent für
Chemie und Geologie an der Uni Bern, mit der

Die DAV-Sektion Tübingen plant derzeit eine
Sportanlage zum Bouldern, Klettern und für Prävention, die im Herbst 2014 in Betrieb gehen soll,
und sucht zur laufenden Betriebsführung auf
der Basis des DAV-Vertragsmusters einen selbst
ständig tätigen Vertragspartner für die

Betriebsführung der
Boulder- und Kletterhalle
Bewerbungen mit aussagekräftigen Informationen über Qualifikation und Eignung bitte bis
15. Oktober an die Geschäftsstelle der Sektion,
Kornhausstr. 21, 72070 Tübingen.
Nähere Informationen unter
Tel.: 07071/234 51 oder
info@dav-tuebingen.de

Highlight zum Feiern: Bei der Aktion „SAC-Hütten im Alpenglühn“ wurde auch
die Monte-Rosa-Hütte mit Jubiläumsmotiven illuminiert.

mitgliedern wurden bis heute 140.000 in 111

Seine Doppelrolle als Schützer und Nutzer der

Sektionen, und die Aufgaben waren und sind

Natur prägt sein aktualisiertes Leitbild. Ein wei-

vielfältig: Sie reichen von wissenschaftlichen

terer wesentlicher Punkt darin ist die Ausbil-

Themen wie Gletscherforschung oder der Mit-

dung, auch für Kinder und Jugendliche, mit den

arbeit an der Schweizer Landeskarte bis zu

Perspektiven Sicherheit, Gesundheit und Freude

klassischen Alpenvereins-Obliegenheiten wie

an der Natur. Ein sehr lebendiger Verband also,

Hütten- und Wegebau, Bergführer- und Ret-

der sich da um eine der schönsten Bergregionen

tungswesen und Führerliteratur.

der Alpen kümmert. Der DAV wünscht seinem

Der einst exklusive Männerbund hat sich

partnerschaftlich verbundenen Nachbarverband

gründlich den Frauen geöffnet, die mittlerweile

alles Gute auf dem weiteren Weg! 

red

34 Prozent der Mitglieder stellen: Im Jubiläumsjahr wählte die Abgeordnetenversammlung mit der Fribourgerin Françoise Jaquet erstmals eine Frau zur Zentralpräsidentin. Der
Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer bezeichnete den SAC als „Seelenspiegel, Geburts-

| Zum Mitfeiern organisieren die Sektionen 150
regionale Aktionen; besonders interessant:
„SAC-Hütten im Alpenglühn“ (Lichtkunst an
Hütten, bis 31.10.), die Gipfelkonferenz „Zukunft
des Alpinismus“ am 4.10. in Pontresina und die
Ausstellung „Helvetia Club“ im Alpinen Museum
Bern (noch bis 5.3.2014). sac-cas.ch/150jahre |

Pitztaler
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Wanderherbst

Geniessen Sie den schönsten
4-Sterne-Herbst im ****Hotel-Sportalm.
4 geführte Wanderungen mit Hausherrn Sepp!
Weitere Top-Pauschalen unter

Das millionste DAV-Mitglied*

www.sportalm.net

»Sport und Naturschutz«
Fotos: DAV (2)

Kirsten Philipp (32) von der Sektion Lörrach ist das millionste
Mitglied des Deutschen Alpenvereins. Die Diplom-Ingenieurin
für Umwelt- und Verfahrenstechnik wandert von Kindesbeinen
an und fährt schon lange Ski, seit einem Jahr auch Snowboard.
Warum sind Sie Mitglied im DAV geworden?
Ich wandere gerne in den Bergen und hoffe, über den DAV
coole Leute kennenzulernen, mit denen man schöne Touren
unternehmen kann.
Wofür steht für Sie der Alpenverein?
Für sportliche Ausflüge in die Alpen und für Naturschutz.
Was ist Ihr nächstes bergsportliches Ziel?
Ein Trekking zum Annapurna-Basislager in Nepal.
Kirsten Philipp mit dem millionsten Mitgliedsausweis
(natürlich bekam sie auch einen im Kartenformat).
* Da es keine zentrale Mitgliederzählung gibt, wurde das millionste DAV-Mitglied aus den Neueintritten im Juni per Los ermittelt. Die anderen Preise des damit verbundenen Gewinnspiels wurden
direkt an die Gewinner versandt.

Camp 3 auf der Outdoor

Das volle Berg-Programm

Die Sportalm-Inklusive-Extras

Vom 11. bis 14. Juli begannen die Berge am Bodensee: Auf der zwanzigsten Outdoor-Messe in Friedrichshafen waren die drei großen Vereine der
Alpen, DAV, OeAV und SAC, zum fünften Mal mit
ihrem „Camp 3“ präsent. Rund 21.500 Fachbesucher konnten sich an den Ständen der Alpenvereine über deren Projekte informieren, sich fachlich
austauschen oder eines der vielen ProgrammHighlights auf der großzügigen Fläche ansehen.
Am Freitagabend luden die drei Alpenvereine zum
traditionellen Get-together ein – gleich mit zwei
DAV-Expeditionskadern: Der erste reine DamenKader wurde zur Abschlussexpedition nach Indien
verabschiedet, während die sechs Mitglieder des
neuen Herren-Kaders dem Fachpublikum vorgeSchauplatz für Bergsport: Nicht nur beim
Finale des Deutschen
Bouldercups war die
Alpenvereinsfläche
„Camp 3“ bestens
besucht.

stellt wurden. Besonders feierte der DAV sein millionstes Mitglied: Kirsten
Philipp bekam vom DAV-Vizepräsidenten Franz-Josef van de Loo ihren
DAV-Ausweis und eine prall gefüllte Expeditionskiste. Sportliches Highlight

• 3/4 Verwöhnpension mit Wahlmenü im
romantischen 4-Sterne-Hotel Sportalm
• Begrüßungscocktail am Sonntag
er
• köstliches Frühstücksbuffet
KindJahre
n
unter 10
• Sportalm-Gala-Diner
is!
at
gr
• Freitags herzhafter Grillabend
• Nachmittagsjause ab 15.00 Uhr
• 4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
• Dienstag herrliches Dessertbuffet
• Freie Nutzung der Bade- und Saunalandschaft
• Sport- und Vitalpackung small, 1 x Teilmassage
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte
und Steigeisen werden kostenlos verliehen
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp
führt Sie zu den schönsten Almen, durch die
Welt der Eisriesen oder an herrliche Bergseen

4 Verwöhntage bis 21.12. ab
E 232,-Herbstgenuss bis 26.10.: 7 Tage ab E 428,-Zimmertyp DZ Alpenglühn: Preise pro Person

war das Finale des Deutschen Bouldercup an der Boulderwand des Camp
3 am Samstagabend (s. S. 33)	

hs

DAV

5/2013 9

Familie Schwarz · A-6481 Plangeroß · Pitztal/Tirol
Tel.: 0043(0)54 13/86203 Fax: DW-52
e-mail: info@sportalm.net

Karl Lukan

Klettern – ein Stück vom Himmel
Der große Wiener Alpinschriftsteller Karl Lukan wird in diesem Jahr 90 – und der Tyrolia Verlag ehrt
ihn mit einem Auswahlband seiner Berg-Geschichten. Im Vorwort erzählt der „Charly“ von seiner
lebenslangen Leidenschaft Klettern.

nig Geld war ich in meinem Sonntagsgewand auf

Rodaun durch die Alpen bis ans Mittelmeer. Am

Dreimal hintereinander hatte ich ihn mir ange-

die Hohe Wand gekommen: Sonntags-Knicker-

1. Mai 1984 gingen wir los, am 6. Oktober ka-

schaut. Dann wollte ich auch ein solcher Klette-

bockerhose, Sakko, weißes Hemd mit Krawatte.

men wir in Nizza an – und stellten fest: „Es ist

rer werden, der wie ein wilder Teufel die Wände

Und obwohl ich die Krempe meines Sonntags-

eigentlich erstaunlich, wohin man von Rodaun

anspringt. Aber wie wird man ein Kletterer?

hutes auf „verwegen“ zurechtgebogen hatte,

aus zu Fuß überall hinkommt!“

war er doch nicht zum echten Trenkerhut ge-

„Ein Stück vom Himmel“ war Klettern für mich

worden. Eine Ersteigung des Baumgartnertur-

von Jugend an. Ich fand so viele lockende Klet-

mes (Schwierigkeitsgrad II) war meine erste

terziele in den Alpen, dass mich die Weltberge

Felskletterei. „Hat es dir nicht gefallen?“, fragte

überhaupt nicht interessierten. Ein besonders

mich Schwanda auf dem Gipfel. „Klass wars!“

schweres Fünfmeterwandl an den kleinen Fel-

Foto: Karl Lukan

Ich hatte Luis Trenkers Matterhornfilm gesehen.

„Warum hast du dann ein Gsicht gmacht, als
wennst am liebsten die Felsen zerbeißen willst?“
Ich hatte nur versucht, verwegen wie der Luis
Trenker dreinzuschauen.
In einem Steigbuch fand ich dieses Sprüchl:
„Jungsein ist schön. Klettern ist schön. Aber

»Ich möcht noch
möglichst lang ein
solcher Narr sein.«

Jungsein und Klettern – das ist ein Stück vom

„Klettern und jung sein: ein Stück vom
Himmel!“ Aber es kann auch mit 90
noch Spaß machen, findet Karl Lukan.

Himmel!“ Das hab auch ich damals empfunden,

sen am Stadtrand von Wien freute uns ebenso

aber auch noch später, als ich immer älter und

wie eine Fünfhundertmeterwand. Heute ist das

älter geworden bin.

„Mäuerl“ für mich öfter Salz und Pfeffer bei mei-

1952 ist mein erstes Buch „Kleiner Mensch auf

nen Wienerwaldwanderungen, eine aus großen

großen Bergen“ erschienen. Ich hab’s geschrie-

Steinquadern errichtete Böschungsmauer, die

ben, weil ich allen Leuten erzählen wollte, wie

recht vergnügliches Quergangsklettern erlaubt.

schön und abenteuerlich das Klettern ist. 1950

Vor einiger Zeit kletterte ich wieder einmal das

wollte ich im Urlaub etwas anderes machen als

Mäuerl entlang, als zwei Frauen mit ihren Hun-

nur klettern … einmal auch mein Hirn ein bisserl

derln daherkamen. „Schau den alten Trottel an!

spazieren führen. In Rom sind wir erstmals den

Da ist ein Gehsteig, da ist eine Straße – und der

Etruskern begegnet. Sie haben meine Frau Frit-

kräult (klettert) an der Mauer dahin!“, sagte die

Am 14. April 1940 bin ich ein Kletterer gewor-

zerl und mich fasziniert – aus unseren Reisen

eine. „Geh, gehn wir lieber. Bei solchen Narren

den. Doch das begann für mich mit einer großen

entstanden vier Bücher. Später begann ich in Ös-

weiß man nie, was ihnen noch einfällt!“, sagte die

Enttäuschung: Der Leiter der „Bergsteigerschule

terreich alte Kultrelikte zu suchen. Bis heute sind

andere.

1940“ der Alpenvereinssektion Gebirgsverein

54 Bücher von mir erschienen, übers Klettern wie

Ich möcht noch möglichst lang ein solcher Narr

schaute ganz und gar nicht so aus wie der Luis

über meine „kulturhistorischen Wanderungen“.

sein.

Trenker. „I bin der Hans Schwanda!“, sagte er.

Ich habe ein Leben mit Büchern gelebt. Im Verlag

Und er war ein zartes Männlein mit Brille, das

habe ich Bücher hergestellt, zu Hause habe ich

aussah wie ein Buchhalter, dessen höchste

Bücher geschrieben. In Stress kam ich nie. Als

Kraftleistung das Spitzen eines Bleistifts ist.

Sechzigjähriger ging ich in den Ruhestand. Das

Freilich: Auch ich sah nicht wie ein zukünftiger

feierten Fritzerl und ich mit einer Wanderung

zünftiger Gipfelstürmer aus. Als Lehrling mit we-

von der Endstation der Wiener Straßenbahn in
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Die Bücher von Karl Lukan
(* 12.9.1923) begeistern durch
Wiener Schmäh mit Tiefgang.
Seine Klettergeschichten
unter dem Titel „Ein Stück
vom Himmel“ erschienen im
Juli im Tyrolia Verlag.

Quality

since

1923

Quality

since

1923

Serie Gesteine: Sandstein

Butterkeks oder Beton?
Wir haben es in der Hand: Fels ist die Grundlage für Kletterfreude. In unserer neuen Serie erzählt der
Geologe Mark Keiter, warum manche Felsen Bergsportlern mehr Spaß machen als andere. Zum
Auftakt erklärt er: Wieso sind Sandsteine unterschiedlich hart?

Pfalz, Elbsandstein, Teutoburger Wald – egal wo

demittel. Hierbei handelt es sich um das Mineral

Eigenschaft: Tonminerale quellen in Wasser stark

man klettert, es ist überall dasselbe: Manche

Kalzit (Kalziumkarbonat, CaCO3). Es bildet sich,

auf. Ein toniger Sandstein, der im trockenen Zu-

Sandsteinpartien sind hart wie Beton, bei ande-

wenn kalkreiches Wasser durch die Hohlräume

stand relativ fest ist, kann sich bei Nässe im Ex

ren wundert man sich, dass sie sich nicht schon

zwischen den Quarzkörnern zirkuliert. Karbona-

tremfall in eine Art zähen Lehm verwandeln, der

beim nächsten Windstoß in eine Wanderdüne

tisch gebundene Sandsteine halten prinzipiell

weder Sicherungsmitteln noch Klettererpranken

Jeroen de Winter genießt griffig erodierten
Sandstein in „Tanz im Wind“ (IX-) im pfälzischen
Sandstein. Im Dünnschliff zeigt der Fels seine
Struktur: Die Qualität des Bindemittels, das
die Quarzkörner zusammenhält, bestimmt die
Festigkeit des Gesteins.

etwas entgegenzusetzen hat. Die Bergsteiger-

welche Stoffe in dem Wasser gelöst sind, das

gut, sind aber gegen Verwitterung sehr anfällig.

to mehr Poren verbleiben im Gestein. Durch Po-

durch die Poren des noch unverfestigten Sandes

Denn Kalzit löst sich in Wasser – besonders,

ren dringt Wasser in den Sandstein ein und kann

zirkuliert. Kombinationen zwischen den ver-

wenn dieses etwas sauer ist.

sein Zerstörungswerk verrichten, sei es durch

schiedenen Varianten sind ebenfalls möglich.

Ganz besonders weich und anfällig sind Sandstei-

Auflösung des Bindemittels oder durch Frost-

Die Luxusvariante ist das kieselige Bindemittel.

ne mit tonigem Bindemittel. Ton besteht aus

sprengung im Winter. Beides zermürbt irgend-

Das ist ebenfalls Quarz, sehr feinkörnig, der in

extrem kleinen Körnchen, den Tonmineralen. Sie

wann jeden Sandstein.

den Hohlräumen zwischen den Körnern ge-

sind so winzig, dass man schon ein Elektronen-

wachsen ist. Ein so verfestigter Sandstein kann

mikroskop braucht, um sie vernünftig untersu-

extrem hart sein. Die Sandsteinboulder in Fon-

chen zu können. Die „Klebekraft“ von Ton ist –

tainebleau verdanken ihre außergewöhnliche

verglichen mit anderen Bindemitteln – sehr ge-

Härte einem kieseligen Bindemittel. Im mittleren

ring, was den Stein per se schon bröselig macht.

Qualitätssegment liegt das karbonatische Bin-

Dazu kommt eine weitere sehr unangenehme

Foto: Martin Fickweiler, Mark Keiter

verwandeln. Was macht Sandsteine so unterschiedlich stabil?
Grundsätzlich besteht jeder Sandstein hauptsächlich aus Quarzkörnern. Quarz (Siliziumdioxid, SiO2) ist ein sehr hartes und beständiges
Mineral – und zwar immer, überall und egal in
welcher Form er uns begegnet. An ihm kann es
also nicht liegen. Die Festigkeit eines Sandsteins
steht und fällt mit dem, was ihn im Innersten zusammenhält – seinem Bindemittel. Das ist der
Kitt, mit dem die einzelnen Sandkörner verklebt
sind. Mutter Natur bietet da eine ganze Palette
verschiedenster Materialien an – je nachdem,

12
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freunde in Sachsen können ein Lied davon singen.
Natürlich ist nicht nur die Art des Bindemittels
entscheidend, sondern auch der Grad der Verkittung. Je weniger Bindemittel vorhanden ist, des-

Mark Keiter kann als promovierter Geologe seine
Leidenschaft fürs Klettern
auch mit dem Beruf verbinden. Er arbeitet als Geologe
für das Naturkunde-Museum
Bielefeld.

Anzeige

Herren Doppeljacke

Damen Tourenjacke

TOUR JACKET M | 299.95 €

CHESLEY | 279.95 €

Wind- und wasserdicht

Atmungsaktives Netzfutter

Helmtaugliche Kapuze

Abzippbare Sturmkapuze

Rucksacktauglich

Elastisch

Elastisch
Leicht

Damen Steppjacke

Herren Trekkinghose

Damen Trekkinghose

CUSHY HOODY | 199.95 €

PEAK PANTS M | 119.95 €

PEAK PANTS L | 119.95 €

Warm

Elastisch

Elastisch

Leicht

Schmutz- und
wasserabweisend

Schmutz- und
wasserabweisend

Klein verpackbar
Schnelltrocknend
Große Farbauswahl

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

Alpenverein aktuell

Der Kuh entronnen: Ums Haar von
einer abstürzenden Kuh erschlagen wurden
zwei Wanderinnen im Rotwandgebiet: Das
junge Tier stürzte über einen Felsabbruch
auf den Wanderweg – beim Ausweichen
stürzte eine der Frauen und brach sich
mehrere Rippen. Die Kuh entfernte sich laut
Polizei „humpelnd von der Unfallstelle“.

Über die Alpen

Von wegen behindert
Schäumend wälzt sich der junge Rhein durch die
Via-Mala-Schlucht, weit darüber zieht die „Punt da
Suransuns“ durch den Himmel, eine achtzig Meter
lange Hängebrücke. Keine alltägliche Aufgabe für

Ans Ende der Welt: Ganz unten am
Globus liegt der Südpol, kalt und einsam –
der Bergführer Christoph Höbenreich sucht

die Wandergruppe, die auch alles andere als alltäglich ist. Sechs Männer und zwei Frauen zwischen 35 und 63 Jahren sind es; mit ihren leichten
bis mittleren geistigen Behinderungen leben sie in
Glaub an dich: Die schwankenden Hängebrücken
über der Via Mala wurden zur Bewährungsprobe.

integrativen Wohngemeinschaften der Liebenau
Stiftung in Meckenbeuren, nahe dem Bodensee.

Von hier bis nach Italien zu wandern, das ist ihre Bewährungsprobe. Nun
bewältigt jeder seine Angst und geht über den schwankenden Steg. Zwei

Zur Urlaubsfreude helfen: Be
hinderten Menschen Urlaubsglück ermöglichen – das ist die Aufgabe von
Behindertenreisen-Assistenten. Vom
4.-10. November gibt es einen Workshop.
bsk-reisen.org
Gefahrenmuster erkennen: Unter
diesem Motto steht der LawinenkundeVortrag der Tiroler Warndienst-Mitarbeiter
Dr. Rudi Mair und Patrick Nairz am 19. November in Kaufering: Lechauhalle, 19 Uhr.
SIND SIE ...

Tage später steht die Schlussetappe an: Wind und Graupel erschweren die
1000 Höhenmeter zum Splügenpass. Doch begleitet von zwei Heilerziehungspflegern und zwei ehrenamtlichen Helfern überwinden sie sich – und
stellen oben, in Italien, fest: „Wir haben Grenzen überschritten.“
|

Klettern mit Bluter-Patienten

Vertikale Medizin
Bluter müssen aufpassen: Verletzungen hören nicht auf zu bluten. Noch
schlimmer aber ist es, wenn es aus Mikroverletzungen ins Gelenk blutet:
Wenige solcher Vorfälle können ein Gelenk irreversibel schädigen. Doch
dank Behandlung mit dem fehlenden „Gerinnungsfaktor“ können heute

> umgezogen?
> M
 itglied einer anderen Sektion
geworden?
HABEN SIE ...
>P
 robleme bei der Zustellung von
DAV Panorama?

auch schwer Hämophiliekranke ein fast normales Leben führen.
Sogar Klettern können sie; obwohl das bei vielen Laien als gefährlich gilt.
Die Ärztin Dr. Michaela Stemberger von der LMU München betreibt ein
Kletterprojekt mit jungen Erwachsenen, die von der Krankheit betroffen
sind. Einmal wöchentlich treffen sie sich in der Kletterhalle Thalkirchen, im

>eine neue Kontonummer?

Juni fuhren sie ins Alpspitzgebiet, um Naturfels zu schnuppern.

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

Klettern hat die Projektleiterin gezielt ausgewählt, weil Muskelaufbau neben der regelmäßigen Medikamenteneinnahme zur Therapie gehört. Oft

BEI ANRUF HILFE

Klettern stärkt die umgebende Muskulatur und schult obendrein die Ba-

Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe
durch die ASS-Notfallzentrale der Würzburger Versicherung unter der Rufnummer
Tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen SicherheitsService (ASS) finden Sie ausführlich unter
alpenverein.de/DAV-Services/
Versicherungen
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italienwanderung.de |

Fotos: Michael Wagner, Helga-Raible-Stiftung, Christian Höbenreich

wieder Begleiter für seine „South Pole
Ski-Last-Degree Expedition“ vom
29.12.2014 bis 19.1.2015.
christoph.hoebenreich@aon.at

trifft die Krankheit die Sprunggelenke; das Stehen auf kleinen Tritten beim
lance, so dass sich die Gefahr verringert, sich durch Stolpern im Alltag zu
verletzen. „Klettern ist kein Kontaktsport, also verletzungsarm“, sagt Dr.
Stemberger – und die konsequente medizinische Beobachtung in dem
Projekt motiviert die jungen Patienten, ihre Medikamente regelmäßig zu
nehmen. Vor allem aber festzustellen: „Mein Gleichgewicht ist besser, Klettern macht mich fit und macht Spaß“, so ein Teilnehmer. Ein weiteres Beispiel für die positive Wirkung des Vertikalsports.

red

Pass auf dich auf:
Erfolgserlebnisse im
Steilgelände geben
Selbstvertrauen und
Körperbewusstsein.

ANZEIGE

Aktiv durch Deutschland

Mit Ihrem
®
Voltaren Tourenbuch
G

anz nach dem Motto Vorsorge ist besser
als Nachsorge möchte Voltaren®, der
Experte für Bewegungsschmerzen, seit jeher
zu mehr Bewegung motivieren. Aus diesem
Grundsatz heraus ist die Idee zum neuen
Voltaren® Tourenbuch entstanden. Es ist
zusammen mit unserem Partner KOMPASS
Karten entstanden und nun endlich
erhältlich: Ein Buch, das zeigt, welche Möglichkeiten zum Wandern,
Radfahren und Nordic Walken ganz
in der Nähe auf Sie warten.

Wer könnte die Routen und Aktivitäten für ein solches Buch besser
beschreiben, als jemand, der die
eigene Strecke vor der Haustüre wie
seine Westentasche kennt? Daher
hat Voltaren® Sie, die Leser, nach Ihrer persönlichen Lieblingsstrecke gefragt. Zahlreiche Routen aus ganz Deutschland wurden
von Ihnen eingereicht. Wir freuen uns über
die vielen persönlichen Empfehlungen.

Voltaren® hatte die Qual der Wahl und sich
letztendlich für 18 Routen entschieden. Diese Sammlung können Sie nun im Voltaren®
Tourenbuch bestaunen und natürlich ausprobieren. Die Einsender der neun tollsten
Beiträge dürfen sich außerdem noch über
ein besonderes Dankeschön freuen.
Von Rügen bis
zum Ammersee,
von Monschau bis
Oranienburg – in
ganz Deutschland
können Sie unterwegs sein. Damit
jeder, der gerne
aktiv ist, eine passende Tour finden
kann, beinhaltet das Voltaren® Tourenbuch
Strecken verschiedener Schwierigkeitsgrade,
Routen in Städten und in wunderschöner
Natur sowie den ein oder anderen Geheimtipp. Gemeinsam mit KOMPASS Karten ha-

ben wir die Touren-Beschreibungen außerdem mit dem passenden Kartenmaterial
ergänzt. Da ist bestimmt für Jeden etwas
dabei. Voltaren® wünscht Ihnen viel Spaß
beim Entdecken und Ausprobieren!
Das Voltaren® Tourenbuch ist ab sofort für
Sie erhältlich. Seien Sie schnell: es gibt nur
eine limitierte Stückzahl. Pro Person können
Sie 1 Tourenbuch bestellen.
Was Sie dafür tun müssen?
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an
info@voltaren-bewegung.de und erzählen
Sie uns, warum gerade Sie das Tourenbuch
gebrauchen können. Planen Sie eine Tour
mit Ihrer Wandergruppe oder fahren Sie mit
Freunden in Urlaub? Suchen Sie nach Inspiration für die nächste Radtour? Verraten Sie
uns, was Sie mit dem Buch machen möchten. Als Dankeschön senden wir Ihnen dann
das Voltaren® Tourenbuch kostenfrei zu.
Wir freuen uns auf Ihre Antworten.

Und wenn‘s mal schmerzt, hilft Ihnen Voltaren Schmerzgel® ...
... bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen
• Dringt schnell tief in die Haut ein
• Stoppt den Schmerz und bekämpft dessen häufigste Ursache – die Entzündung
• Pflegt und kühlt zugleich

Voltaren® – Wieder Freude an Bewegung!
Voltaren Schmerzgel® 1,16 % Gel für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren. (Wirkstoff: Diclofenac, Diethylaminsalz). Erwachsene: Zur symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Zerrungen, Verstauchungen od. Prellungen in Folge stumpfer Traumen, z.B. Sport- u. Unfallverletzungen; der gelenknahen Weichteile
(z.B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder, Muskelansätze u. Gelenkkapseln) bei Arthrose der Knie- u. Fingergelenke; bei Epicondylitis; bei akuten Muskelschmerzen z.B. im Rückenbereich. Jugendliche über 14 J.: Zur Kurzzeitbehandlung. Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen,
Zerrungen od. Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas. Enthält Propylenglycol. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Referenz: VOL5-E04 Novartis Consumer Health GmbH, 81366 München

Alpenverein aktuell

Ehrenamt – ich bin dabei!

»Ich liebe die Berge!«
den – und wurde so in der Sektion präsent. So,

für naturschonendes Klettern fördern sollte (s. S.

die den Deutschen Alpenverein am Laufen hal-

dass sie der Vorsitzende irgendwann ansprach,

73): „Da konnte ich anschubsen, vorantreiben

ten, stellen wir Ihnen in loser Folge engagierte

der einen Nachfolger suchte. Rolf Hamberger

und mitgestalten; nicht um vorne zu stehen,

Menschen vor. Doris Krah ist eine von derzeit

bereitete seinen Ausstieg gut vor: Schon zwei

sondern für die Sache.“

32 Frauen unter den 1. Vorsitzenden der 355

Jahre vor der Neuwahl führte er Doris Krah als

Dass nur neun Prozent der DAV-Sektionsvorsit-

DAV-Sektionen; sie leitet die Sektion Ettlingen.

Mentor in alle Vorstandsaufgaben und Gremien

zenden Frauen sind, ist ihr egal: „Es ist nicht

„Der erste Satz im neuen Leitbild gilt auch für

ein. „Ich bin ihm sehr dankbar: So konnte ich alles

wichtig, ob ein Mann oder eine Frau etwas

mich: Ich liebe die Berge. Das motiviert mich bei

lernen, noch ohne die volle Verantwortung“, sagt

macht; wichtig ist, dass es gemacht wird.“ Des-

meiner Arbeit und hilft mir bei Entscheidungen“,

sie zu dieser beispielgebenden Vorgehensweise.

halb hält sie auch nichts von Quoten („das entFotos: Doris Krah

Stellvertretend für die 16.700 Ehrenamtlichen,

wickelt sich von selbst“) oder Frauen-Netzwerken („Vernetzung ist wichtig, aber mit Frauen
und mit Männern!“). Auch kümmert es sie wenig,
ob „Mann“ sie akzeptiert: „Wenn ich nach Anerkennung schiele, kann ich nicht nach meiner
Überzeugung gehen. Ich will aber meine Meinung nicht gewaltsam durchsetzen, sondern
versuche mit Argumenten zu überzeugen und
im Team eine Lösung zu finden.“
Besonders fasziniert Doris Krah, Teil einer Geschichte zu sein: „Seit fast 150 Jahren haben sich

schwärmt Doris Krah (52) von ihrem Ehrenamt,

Es traf sich gut, dass die gelernte Bankkauffrau

das sie nicht gerade zwangsläufig gefunden hat.

gerade aufgehört hatte zu arbeiten, weil ihre

Zwar ist sie „reingeboren in den DAV“ und war

Stelle keine interessante Perspektive mehr bot.

zuerst mit ihren Eltern, dann in der Familien-

Die findet sie seither in der Vorstandsposition:

gruppe in den Bergen unterwegs. Später aber

Die Verwaltungsaufgaben mag sie weniger,

ging sie mit Freunden, ohne Sektionsanbindung;

auch wenn sie sie ganz clever managt, mit ei-

sie liebt lange Strecken, ob per Rad, auf Ski oder

nem wöchentlichen Treff und Austausch der drei

zu Fuß, zum Beispiel in der „grausam schönen“

Vorsitzenden. Mehr Spaß macht ihr die Vertre-

immer Menschen gefunden, die sich unter

Natur Korsikas: „Jeden Tag woanders, immer ein

tung der Sektion nach außen, weil sie dabei vie-

schwierigen Bedingungen ehrenamtlich für die-

Stück weiter, etwas Neues erleben.“

len interessanten Menschen begegnet, und die

sen Verein eingesetzt und ihn auf ihre Weise ge-

Information nach innen durch Website, monatli-

prägt haben. Jetzt reihe ich mich mit meiner Art

che Info-Mail und Sektionsheft, für die sie die In-

hier ein, und nach mir wird jemand weiterma-

Erst 2006 fand sie wieder Anschluss an ihre Sek-

halte auftreibt. Und am besten gefällt ihr, wenn

chen. Die Zeit ist im Fluss, aber die Seele des

tion, in der „Sektionssport“-Gruppe. Als deren

sie Themen gestalten kann, die ihr wichtig sind.

Vereins lebt weiter, genährt von Leidenschaft

Leiter aufhörte, übernahm sie die Aufgabe, ließ

Wie etwa für den „Tag des Kletterns“ in Baden-

und Begeisterung – eben von der Liebe zu den

sich dafür zum Übungsleiter Breitensport ausbil-

Württemberg, der bei Politikern das Verständnis

Bergen.“

Clever managen, Themen gestalten
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Berge sind das Warum und
Wohin für Doris Krah in ihrem
Ehrenamt.

red

UNSERE BERGE.
Bei ServusTV.

BERGWELTEN.
Jeden letzten Freitag im Monat | 20:15
Begeisternde Einblicke und Ausblicke mit atemberaubenden
Bildern. „Bergwelten“ begleitet Menschen, die der Faszination der
Berge auf ganz unterschiedliche und außergewöhnliche Art und
Weise erlegen sind.
ServusTV Deutschland ist über Satellit, Kabel und IPTV empfangbar.
Kostenfreie Service-Hotline 0800 100 30 70 | www.servustv.com

Wir wünschen Ihnen
bessere Unterhaltung.

Am 3. Juni konnte Hanns Schell seinen 75. Ge-

Für „bemerkenswer-

Als „Outdoor Celebrity of the Year 2013“ wur-

burtstag feiern. Der gebürtige Grazer ist eine

te Verdienste um das

de Albrecht von Dewitz, Gründer von Vaude

eher stille Größe im Expeditionsbergsteigen;

Jugend- und Familien-

und Geschäftsführer

kaum jemand aber hat, so wie er, fünf Sieben-

bergwandern“ erhielt

von Edelrid, ausge-

tausender erstbestie-

Klaus Umbach den

zeichnet. „Ein Urgestein

gen. Er stand auf vier

Ernst-Enzensperger-

der Outdoor-Branche,

Achttausendern, dar-

Preis des Deutschen

ein Unternehmer wie

unter am Nanga Parbat

Jugendherbergswerks,

aus dem Bilderbuch –

(8125 m) über eine neue

Landesverband Bayern. Umbach war von

quirlig, innovativ, ewig

Route in der Rupal

1984 bis 1988 DAV-Bundesjugendleiter und

unruhig, fordernd – ein

flanke. Schell hat sechs

entwickelte die DAV-Familiengruppenleiter-

echter Outdoor-Überzeugungstäter", so Bernd

Kinder und 14 Enkel.

Ausbildung prägend mit.

Kullmann in seiner Laudatio.

Franz-Josef van de Loo fing 1977 zu klettern

„Er kann es nicht las-

Mit Helmut Pfanzelt (*30.4.1929) starb am

an, leitete dann bald die Klettergruppe seiner

sen, seinen Senf über

23. Juli eine Alpenvereinslegende. Immer

Heimatsektion Duisburg und wurde 2000 ihr

das alpine Vereins-

wenn „der Helmut“ mit seinem legendären

Erster Vorsitzender. Der Steuerberater vertrat

geschehen niederzu-

Hut in der Hauptversammlung aufstand,

seit 2004 Nordrhein-Westfalen im Verbands-

schreiben, mit unver-

wurde es still im Saal; mit gesundem Men-

rat; 2009 wechselte er ins Präsidium, wo er

hohlener Sympathie.“

schenverstand und Gemeinsinn konnte er

sich besonders um die Finanzen kümmert.

So charakterisierte

manche Diskussion zu guten Entscheidun-

Seit seinem langsamen Rückzug aus der Be

sich Peter Grimm

gen lenken. Sein lebenslanges Engagement

rufstätigkeit wohnt

(* 27.5.1929) selbst bei seiner Kandidatur als

für die Sektion Gar-

der zweifache Vater

DAV-Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Diese

misch-Partenkichen

und vierfache Opa mit

Leidenschaft hatte ihn nach dem Krieg das AV-

mündete in die Er-

seiner Frau in Oberst-

Haus vom Schutt befreien und eine Bibliothek

nennung zum Ehren-

dorf, nahe den Bergen.

aufbauen lassen, die heute Weltgeltung hat. Als

vorsitzenden und in

Wir gratulieren zum

einer der Ersten durchleuchtete er die Geschich-

die Ehrenmitglied-

65. Geburtstag am

te des DAV im Nationalsozialismus. Am 5. Au-

schaft im deutschen

3. Oktober.

gust hat er seinen letzten Gang angetreten.

Bergführerverband.

Gesamte Bayerische Alpen abgedeckt

Beste Karten fürs große Spiel
„Wir stehen am Abschluss eines großen Kartenwerkes“, sagt

Partner, dem Bayerischen Landes-

DAV-Vizepräsident Ludwig Wucherpfennig – nicht ohne Stolz.

amt für Umwelt.“

Denn ab sofort sind alle 22 Blätter der Alpenvereinskarten BY

Zwischen der Vertragsunterzeichnung

Bayerische Alpen erhältlich – vom Watzmann im Osten bis

im September 2007 und der Präsen-

zum Hohen Ifen im Westen. Besonderheit: Alle üblichen na-

tation der beiden letzten Kartenblätter

turverträglichen Skirouten, alle Schutz- und Schongebiete und

BY 2 und BY 4 im August 2013 liegen

die mit Bahnbetreibern abgestimmten empfohlenen Auf-

unzählige Telefonate, E-Mails, Ge-

stiegsrouten in den Skigebieten sind eingetragen.

spräche und Ortstermine, denn das

Ermöglicht hat das Kartenwerk im Maßstab 1:25.000 eine

Wissen und die Belange von Alpenvereinssektionen, Behörden,

Kooperation des DAV mit dem Bayerischen Landesamt für

Verbänden, Grundeigentümern und Führerautoren wurden – und

Vermessung und Geoinformation (LVG). „Die Serie bereichert

werden auch künftig – bei Aktualisierungen berücksichtigt. rs

die Landschaft der Freizeitkarten“, erklärt dessen Präsident Dr.

| Zu bekommen sind die BY-Karten (€ 9,80, für Mitglieder
€ 5,95, plus Versandkosten) im Buchhandel und beim DAVShop: DAV, Postfach 500 220, 80972 München, Fax: 089/
14 00 39 11, dav-shop@alpenverein.de dav-shop.de |

Klement Aringer. „Ich freue mich, dass die Zusammenarbeit so
hervorragend funktioniert hat, auch mit unserem ideellen
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Die Macher des
BY-Kartenwerks
präsentieren das
Sortiment; die ganzen
Bayerischen Alpen
sind abgedeckt,
naturverträgliche
Routen eingezeichnet.

Fotos: Christian Pfanzelt, DAV (2), Archiv Sektion Bayerland, OutDoor, Archiv Sektion Garmisch-Partenkirchen, Klaus Umbach

Menschen
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DAV-Bergunfallstatistik 2012

Weniger Tote, mehr Rettungen
So wenige Bergtote wie 2012 gab es noch nie: 28 Todesfälle von DAV-Mitgliedern wurden in der DAV-Bergunfallstatistik erfasst, etwa ein Drittel
weniger als im Jahr zuvor. Das hängt sicher mit dem ungünstigen Wetter
zusammen. Doch auch die durchschnittlichen Todeszahlen der letzten
zehn Jahre liegen mit 43 nur auf gleicher Höhe wie zu Beginn der Statistik
1952 – während sich die Mitgliederzahl ungefähr verzehnfacht hat. Das
Risiko, am Berg zu sterben, ist seitdem also auf ein Zehntel gesunken.

20%

Doch bedenklich stimmt eine neue Entwicklung: Der Anteil der „Blockierun-

18%

gen“ nimmt stetig zu – Situationen, in denen man nicht mehr vor noch zurück kommt. „Einerseits ist jede Rettung unverletzter Sportler erfreulich“,
sagt Stefan Winter, Ressortleiter Breitenbergsport, „andererseits zeigt sich

12%

daran auch die sinkende Schwelle, einen Notruf abzusetzen." Er appelliert an
die Bergsportler: Statt auf die Bergekostenversicherung des DAV zu setzen,

2009

sollten sie sich selbst ehrlich einschätzen, Touren defensiv auswählen und
ordentlich planen. Besonders erschreckend ist die Zunahme der Blockierungen beim Klettersteiggehen, wo immer schwerere Installationen viele überred

2010

2011

2012

Der Anteil von „Blockierungen“ an den gemeldeten Bergunfällen steigt in
den letzten Jahren an – vernünftige Reißleine dank Handy-Alarmierung
oder Ausreizen des (Un-)Möglichen dank Rettungspaket?

erdmannpeisker / Robert Bösch

fordern: Seit 2006 hat sich die Alarmierungsquote verdoppelt.

17%

MTR 201 Micro Jacket

MTR 201 10 l

MTR 201 Men

erhältlich bei:

Motion Control.
Wer auf anspruchsvollen, alpinen Wegen läuft, braucht Schritt für
Schritt maximale Kontrolle. Darum hat Mammut eine Trail Running
Kollektion massgeschneidert. Dynamisch, atmungsaktiv, leicht,
robust und sicher – für maximale Performance. Überzeuge dich
selbst. So wie die ausgewählten Athleten beim Testevent auf der
Pers Moräne. www.mammut.ch

Mammut Store Bad Tölz, Marktstraße 55, 83646 Bad Tölz
Mammut Store Berlin, Dircksenstraße 98, 10178 Berlin
Mammut Store Bremen, Am Wall 161, 28195 Bremen
Mammut Store Dortmund, Potgasse 4, 44137 Dortmund
Mammut Store Frankfurt, Fahrgasse 111, 60311 Frankfurt
Mammut Store Hamburg, Grosser Burstah 29, 20457 Hamburg
Mammut Store Kempten, Bahnhofstraße 9, 87435 Kempten
Mammut Store Köln, Breite Straße 159, 50667 Köln
Mammut Store Leipzig, Nikolaistraße 6 -10, 04109 Leipzig
Mammut Store München, Frauenstraße16, 80469 München
Mammut Store Nürnberg, Josephsplatz 18, 90403 Nürnberg
Mammut Store Regensburg, Ludwigstraße 3, 93047 Regensburg
Mammut Store Stuttgart, Kronenstraße 7, 70173 Stuttgart
Mammut Store Ulm, Frauenstraße16, 89073 Ulm
Weitere Mammut Händler findest du unter
www.mammut.ch

