
Panorama-Rebrush
Kompliment – Ich finde das letz-
te Heft richtig gelungen. Die The-
men-Mischung – besonders die 
gekonnte Mischung aus wirklich 
notwendiger Warnung und kon-
struktiver Aufklärung bzw. Taktik- 
Tipps zum Jubel-Grat. Das reflek-
tiert schön den Zwiespalt, den viele 
ja auch zu Recht an Organisationen 
wie dem DAV kritisieren: Dass die 
Erschließung und Info (und Kurse) 
eben auch mehr unerfahrene Berg-
geher*innen motivieren. Schön, 
dass in dem Beitrag weder die 
Spaziergänger*innen mit dem 
erhobenen Zeigefinger ermahnt 

werden, noch die Tourenbe schrei-
bung sich wie ein Spaziergang  
liest, da sehr viel Können im Stillen 
vorausgesetzt wurde. Irgendwie 
bin ich beim Durchblättern richtig 
hängen geblieben, was mir sonst 
selten passiert. Und bin dann doch 
neugierig geworden und hab ins 
Vorwort geguckt – mache ich sonst 
auch selten. Also, herzlichen Glück-
wunsch zu den neuen Themen-
setzungen und zum gelungenen 
(dezenten) Redesign.   Anke

Gratulation – Ganz begeistert 
habe ich das neue DAV Panorama 
durchgeblättert und finde euren 
Re(h)brush echt gelungen! Ihr 
habt es geschafft, das Heft mit 
kleinen, feinen Stellschrauben ir-
gendwie noch ein bisschen cooler 
und lesenswerter zu machen. 
 N. Ahrens

Schade – Mit großer Begeisterung 
lese ich seit Jahren das DAV-Ma-
gazin. Besonders fasziniert haben 
mich immer die drei Artikelserien 
„Bergsteckbrief“, „Wendepunkte“ 
und „Komm auf Touren“. Diese 

Rubri ken finde ich in der neuen 
Ausgabe nicht mehr. Ich fände es 
sehr bedauerlich, wenn gerade 
diese tollen Serien dem Redesign 
zum Opfer gefallen sein sollten. 
Unglücklich ist es aus meiner Sicht 
auch, wenn in einer Printausgabe 
auf Artikel hingewiesen wird, die 
ausschließlich online verfügbar 
sind. Da wäre es besser, wenn 
vertiefende, weitergehende Infor-
mationen zu einem Thema aus-
schließlich online bereitgestellt 
werden würden. Zudem war in der 
aktuellen Ausgabe ein Artikel zum 
„Räuber Kneißl Radweg“ zu fin-
den. Ich bin ein begeisterter Rad-
fahrer, aber ein solcher Artikel hat 
aus meiner Sicht im DAV-Magazin 
nicht viel verloren. Im ADFC-Ma-
gazin Radwelt finde ich schließlich 
auch keine reinen Wandertouren. 
Kombinationen aus beidem – 
umweltfreundliche Anreise mit 
dem Rad und anschließend Wan-
derung – fände ich dann schon 
wesentlich interessanter. Gerade 
unter dem Nachhaltigkeitsaspekt. 
Am besten noch kombiniert mit 
dem ÖPNV.  M. Mohr

Weiter so – Ein großes Lob für 
die Anreisebeschreibungen aus-
schließlich per Bahn! Endlich, ich 
freue mich sehr. Weiter so! Nur 
schade, dass ihr auf Seite 40/41 
die Anreise über Zürich vergessen 
habt. Ja, es gibt auch DAV-Mitglie-
der entlang der Rheinschiene!
 Nico

Unterhaltsam – Ich finde es 
unglaublich unterhaltsam, die 
Ausschweifungen der (böse ge-
sagt) vermutlich „alten weißen 
Männer“ zu lesen, die ellenlang 
begründen, warum sie das DAV 
Panorama nicht mehr lesen, nur 
weil sie sich in ihrer Weltsicht an-
gegriffen fühlen. Fakt ist: Durch 
den immensen Mitgliederan stieg 
der letzten Jahre ist der DAV 
nun mal um einiges diverser und 
jünger geworden. Und ich finde es 
toll, dass durch Themenschwer-
punkte oder Wording in den Ar-
tikeln darauf eingegangen wird. 
 S. Herb

Skitouren auf der  
Alpe Devero
DAV Panorama 6/2021, S. 16 ff.
Korrektur – Vielen Dank für den 
tollen Artikel, wir haben die Durch-
querung des Beverin-Naturparks 
gerade selbst gemacht. Ein Hin-
weis: Die Angabe zum Piz Beve-
rin „wir sollen vor der Lei ter über 
den Südhang abfahren“ kann man 
nicht so stehen lassen, dort ist ein 
Wildschutzgebiet ausgewie sen und 
keine Skiroute verzeichnet, es dro-
hen also empfindliche Strafen. 
 W. Mayer

Anmerkung der Redaktion: Vielen 
Dank für den wichtigen Hinweis, 
die Autorin hatte versehentlich 
„Südhang“ geschrieben; abgefah
ren ist sie über den Nordhang.

Mitgliedschaft  
bringt Vorteile
DAV Panorama 1/2022, S. 94
Freifahrtschein? – Wie ihr den 
Mitgliedsausweis in der Januar-
ausgabe anpreist, ist doch etwas 
zu viel des Guten. Jeder von uns 
weiß, was für Vor- und Nachteile 
es hat, beim DAV Mitglied zu sein. 
Aber der „Ausweis für die Berge“ 
liest sich mehr wie ein Freifahrt-
schein für Heilfürsorge und Berg-
rettung. Seit Jahren steigen die 
Bergunfälle durch mangeln de Er-
fahrung, Ausrüstung und Selbst-
überschätzung. Die Berg rettung 
ist im Sommer fast schon im Dau-
ereinsatz, ehrenamtlich natürlich. 
Wegen irgendwelcher Urlauber, 
die dank des „Auswei ses für die 
Berge“ darauf vertrauen können, 
in den Bergen voll versichert un-
terwegs zu sein und sich um nichts 
sorgen zu müssen – nicht mal um 
den richtigen Weg. Vielleicht bringt 
ihr auch mal ei nen Bericht über 
unsere Bergretter und deren Ar-
beit. Ansonsten macht ihr ein ganz 
schönes Ma gazin. A. Roitner

Hinweis: Die Zuschriften geben 
die Meinung der Einsendenden 
wieder. Die Redaktion behält sich 
die Auswahl und das Recht der 
sinnwahrenden Kürzung vor.
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