
6 DAV 3/2014

„150 Jahre Tradition – war’s das schon?“ Mit ei-
nem großen Plakat am Falkenstein, dem be-
kanntesten Gipfel des Elbsandsteingebirges, 
schafften es diesen März sächsische Kletterer 
in die Tageszeitungen. 150 Jahre vorher, am  
6. März 1864, standen fünf Turner aus Bad 
Schandau auf diesem Sandsteingipfel, und ob-
wohl sie dafür Stufen in den Fels schlugen und 
Leitern verwendeten, gilt die Besteigung als  
Geburtsstunde des Sächsischen Kletterns, weil 
sie „aus sportlichen Gründen“ motiviert war. 
Das wenig später in Sachsen aufgenommene 
Frei klettern nach Vorbild der „Wiener Schule“ 
machte die Region im 20. Jahrhundert zu einer 
weltweit anerkannten Arena dieser edelsten 
Stil form des Vertikalsports. Wie diese Tradition 
in Zukunft entwickelt werden soll, darüber wird 
derzeit in Sachsen gezielt diskutiert.

Der sächsische Weg zum Gipfel
Das „Sächsische Klettern“ von heute beruht  
auf etlichen ungeschriebenen Traditionen: etwa 
dass man „Gipfel“ als Ziel wählt und sie im Vor-
stieg besteigt. Anders als beim weltweit etab-
lierten Sportklettern, wo auch an Massivwän-
den ohne Gipfel geklettert wird und das 
Einhängen eines Topropes von oben zwar nicht 
als tolle Leistung gilt, aber als Weg zur Bewe-
gungsfreude akzeptiert wird. Eine weitere prä-
gende Eigenart des Kletterns in Sachsen ist der 
psychische Anspruch: Die Sicherungsringe sind 
sehr sparsam verteilt und fordern gute Risiko- 
und Selbsteinschätzung; zusätzliche Absiche-
rung mit Knoten- und Sanduhrschlingen ver-
langt viel Erfahrung. Besucher aus aller Welt 
schätzen diesen Anspruch, der eher dem des 
ernsten alpinen Bergsteigens entspricht – 
einheimische Breitensportler klagen teilwei-

se, dass entspanntes, gut gesichertes Klet-
tern aus Freude an der Bewegung in ihrer 
Heimat nicht so gut möglich ist wie in weiter 
entfernten Sportklettergebieten. 
Will man diesen Wunsch nach besser gesicher-
ten Klettermöglichkeiten in Sachsen erfüllen, 
bieten sich theoretisch zwei Möglichkeiten, je-

weils mit Problemen. „Entschärft“ man klassi-
sche Routen durch zusätzliche Haken, verwäs-
sert man den traditionellen Stil im Gebiet. Bernd 
Arnold, Erstbegeher-Legende der Region, schlug 
schon vor vielen Jahren vor, neue Massivwände 
im Sportkletterstil zu erschließen und dafür 
sportlich unbedeutende Gipfel aus der Kletter-

SBB-Umfrage zum Sächsischen Klettern

Tradition mit Zukunft?
Mit einer Umfrage startete die DAV-Sektion Sächsischer Bergsteigerbund (SBB) 150 Jahre nach  
Beginn des sportlichen Kletterns in Sachsen eine Diskussion, wie es damit weitergehen soll. Begriffe 
wie Breitensport, Risikokultur und Raumordnung spielen dabei eine wichtige Rolle.

Von Andi Dick
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nutzung zu streichen – ein vielversprechender 
raumordnerischer Ansatz: Er könnte den brei-
tensportlichen Sportkletterbedarf decken, das 
klassische Klettern in Reinform erhalten, bei ge-
ringem Verzichtbedarf, und dem Naturschutz 
im Nationalpark nutzen. Allerdings müssten 
dazu die „klassischen“ Kletterer aus Solidarität 
zugunsten einer anders motivierten Klientel auf 
einzelne Gipfelziele verzichten. Und wirksamer 
Natur-Flächenschutz würde nicht nur Verzicht 
auf Klettern in bestimmten Gebieten fordern, 
sondern auch die Stilllegung von Wanderwe-
gen; für Wanderer aber sind die Interessen der 
Kletterer irrelevant.

2500 Kletterer machen mit
Wie der moderne Anspruch mit der sächsischen 
Tradition vereinbar sei, dazu initiierte die „AG 
Modernes Sächsisches Klettern“ im SBB eine 
Umfrage. Online und per Fragebogen beteilig-
ten sich über 2500 Kletterer, darunter 20 % 
Frauen. Sie kamen zu 79 % aus Sachsen, 68 % 
steigen in den sächsischen Graden IV bis VIIa 
vor; die Initiatoren sind der Meinung, dass dies 
„die aktiven Kletterer in der Sächsischen Schweiz 
gut repräsentiert“.
Diese Menschen finden ihr Glück hauptsächlich 
im Natur- und Gipfelerlebnis und in der Ge-
meinschaft mit Freunden und Familie. Sportli-
che Motivationen wie Leistung und Bewe-
gungsfreude nannten nur 27 % als wichtig, die 
Auseinandersetzung mit dem Risiko nur 15 %. 
Rund 40 % wünschten sich mehr „gut gesicher-
te Wege“, vor allem in den Sachsen-Graden von 
IV bis VIIc. Dafür sollten aber vor allem Stein-
brüche erschlossen werden (82 %) oder beste-
hende Routen durch zusätzliche Ringe ent-
schärft (68 %). Drei Viertel der Befragten waren 

generell dafür, das Sächsische Klettern so „wie 
bisher“ nur sanft weiterzuentwickeln, ohne 
markante Änderungen. 
Die Umfrage zeigte aber auch eine große Frakti-
on, die eine Öffnung für moderne Stilformen 
wünschen oder begrüßen würde: Knapp 50 % 
der Teilnehmer sprachen sich dafür aus. Auch 
für den Weg, ein Nebeneinander der Stile durch 
Erschließung von Massiven zu erreichen, votier-
te rund die Hälfte. 44 % wären sogar bereit, da-
für „etwas herzugeben“, also auf bestimmte 
Gipfel oder Wandbereiche zu verzichten. Ande-
rerseits lehnten 26 % die Erschließung neuer 
Massive strikt ab.
„Der Spagat zwischen Erhalten der Tradition 
und Integrieren von modernen Einflüssen“, den 
die Macher als „zentralen Punkt in der zukünfti-
gen Arbeit des SBB“ sehen, zeigt sich also auch 
als Graben zwischen den Aktiven. Das wurde 
klar beim „SBB-Zukunftskongress“, der am 8. 
März in Dresden stattfand und bei dem 100 Ak-
tive über die Umfrage, aber auch allgemeine Zu-
kunfts- und Stilfragen diskutierten – wobei die 
Traditionalisten in der Mehrzahl waren; viel-
leicht nutzten die „Modernen“ das schöne Wet-
ter zum Klettern.
Die Veranstaltung verlieh der Diskussion eine 
breitere Perspektive: Ein Vortrag von Prof. Dr. 
Siegbert Warwitz klärte den Wert von Risikover-
antwortung für die Persönlichkeitsentwicklung, 

Dr. Thomas Schaub berichtete, wie in der Pfalz 
Tradition und Moderne durch Kompromissbe-
reitschaft versöhnt werden konnten. Und Dr. 
Dietrich Butter von der Nationalparkverwaltung 
stellte klar, dass keine generellen naturschutz-
fachlichen Gründe gegen die Erschließung von 
Massiven sprächen – allerdings dürfe die be-
kletterte Gesamtfläche in der Nationalparkregi-
on nicht zulasten der Natur wachsen.

Die Diskussion geht weiter
Wer vom „Zukunftskongress“ klare Visionen er-
wartet hatte, musste Geduld lernen. Dennoch 
wertet der SBB-Vorsitzende Alexander Nareike 
die Veranstaltung als Erfolg. Denn die Diskussi-
on verlief konstruktiv und offen – und vor allem 
ist sie jetzt in Gang gesetzt. Nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe von DAV Panorama war 
eine weitere Diskussion zu den Umfrageergeb-
nissen geplant, und der SBB hat mit seiner Initi-
ative den Willen gezeigt, auf die Strömung der 
Zeit zu reagieren – in welcher Weise auch im-
mer. Vielleicht mit dem Zitat des Ex-Bundes-
präsidenten Gustav Heinemann als Mahnung: 
„Wer nichts verändern will, wird auch das verlie-
ren, was er bewahren möchte.“  

| Mehr dazu im nächsten Alpenvereinsjahrbuch 
„Berg 2015“ und unter:  

 bergsteigerbund.de -> Service -> Mitteilungen 
-> SBB-Zukunftskongress | 

Wie geht es weiter mit dem Klettern im 
Elbsandstein? Lässt sich das moderne 
Sportklettern (r.) geschmeidig integrieren? 
Oder bedeutet es den Anfang vom Ende 
der Tradition? Die Diskussion läuft. 
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„Was ist das hier? Eine Schulung? Eine Freizeit? 
Ganz einfach: Sie gestalten zusammen mit Ihrer 
Familie gut Ihre Lebenszeit!“ Der renommierte 
Sozialforscher Wolfgang Kleemann pointierte 
gleich zu Beginn der Familienfachtagung, was 
das Familienbergsteigen im DAV ausmacht. Seit 
der ersten Familienfachtagung 1988 nehmen 
die Kinder teil – in der deutschen Sportverbän-
delandschaft ist das bislang einzigartig.
Wie gut das Konzept aufgeht, das erlebten drei 
Tage lang die Vertreterinnen und Vertreter eini-
ger Verbände aus dem Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB), mit dem der DAV die Tagung 
veranstaltete. „Informelles Lernen“ und „Inklu-
sion“ – die Themenschwerpunkte vieler Fach-

vorträge prägten auch die ganze Veranstaltung: 
Eltern und Kinder als gleichberechtigte Teilneh-
mer und informelles Lernen für Groß und Klein 
– vom spielerischen Vertrautmachen mit dem 
GPS-Gerät zum Geocaching oder Klimapar-
cours bis zum Balancieren des vollen Kantinen-
tabletts ganz ohne Unterstützung von Papa 

oder Mama. Learning by Doing oder auf gut 
Deutsch: einfach mal machen! Der Aufruf der 
DOSB-Vizepräsidentin Prof. Dr. Gudrun Doll-
Tepper bezog sich in erster Linie auf die Inklusi-
on als gleichberechtige Teilnahme aller Men-
schen mit und ohne Behinderung, zog sich aber 
auch durch die Workshops und Diskussionsrun-

den. Es kommt nicht so sehr drauf an, was 
draufsteht, sondern was man gemeinsam dar-
aus macht. Ob es ums einfach nur Draußensein 
geht, um ambitioniertes Berggehen oder Klet-
tern: „Wir machen das einfach und jeder kann 
mitmachen“, war zu hören – ganz nach dem 
DAV-Leitbildgedanken „offen für alle“.

Dass auf kommunaler Ebene, aber auch im Ver-
ein selbst günstige Rahmenbedingungen für 
Familien geschaffen werden müssen, war 
ebenfalls unstrittig. Vor allem Hüttenaufenthal-
te mit den Kosten für Essen und Getränke sind 
oft ein Hindernis. Info-Angebote zum Thema 
Selbstversorgung kamen deshalb gut an, disku-

tiert wurden Selbstversorger-Einheiten für Fa-
milien- und Jugendgruppen und weitere Ermä-
ßigungsmöglichkeiten für Familien. Aber die 
Aktiven wünschen sich auch ein stärkeres Be-
wusstsein für den komplexen „Job“ Familien-
gruppenleiter, der neben immer umfassenderer 
pädagogischer Kompetenz auch die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Risiko verlangt – 
bei Unternehmungen am Berg wie in der Klet-
terhalle. Trotz aller Offenheit gibt es also Luft 
nach oben – nicht nur beim Thema Behinde-
rung, sondern auch in der Frage Zugang zum 
DAV mit schmalem Geldbeutel und ohne akade-
mischen Hintergrund. Im bildungsbürgerlich ge-
prägten Verein haben 75 Prozent der Mitglieder 
einen Hochschulabschluss mit entsprechen-
dem Einkommen. Um Familien mit anderen 
Rahmenbedingungen anzusprechen, müssen 
die Angebote im Verein niedrigschwellig sein. 

| Die Ergebnisse werden in einer Dokumentation 
aufbereitet (erhältlich ab Herbst) und in die 
Gremienarbeit einfließen. |

Fachtagung Familienbergsteigen

Familie leben
Bei der 10. Fachtagung Familienbergsteigen ende März in Heidelberg diskutierten 150 Familiengruppen-
leiterinnen und Familiengruppenleiter, deren Kinder und Vertreterinnen und Vertreter des DOSB über  
aktuelle themen und tauschten sich kreativ aus zum „lernort Familiensport“.

Von Christine Frühholz

Da staunten die  
Besucher vom  
DOSB:  Familienar-
beit heißt beim DAV  
auch gemeinsam 
spielen – und trotz- 
dem konzentriert in 
Workshops arbeiten.
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Ich liebe Performance

Green Shape ist Deine VAUDE Garantie für umweltfreundliche Produkte – aus nachhaltigen Materialien 
und ressourcenschonender Herstellung. Wir unterstützen die Naturschutzarbeit des WWF und setzen 
uns als Mitglied der Fair Wear Foundation für faire Arbeitsbedingungen in unseren Produktions stätten 
ein. VAUDE steht für grüne Performance, die so funktionell wie nachhaltig ist. vaude.com

S14_MS_AM_D_DAV Panoram_210x280+5_Ducan_Bulin.indd   1 15.04.2014   15:08:00
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Partnerverträge ausgeweitet

Miteinander geht's weiter
In einer komplexer werdenden Welt werden auch die Aufgaben für den Al-
penverein mehr und anspruchsvoller. Trotz großen Mitgliederwachstums 
ist zu ihrer Finanzierung die Unterstützung von Partnern aus der Wirt-
schaft nötig. Dabei achtet der DAV darauf, passende Partner zu finden.
Eine höchst erfolgreiche Beziehung geht nun mit frischem Elan in eine 
neue Runde: Die langjährigen Partner Vaude und Edel-
rid haben die Verträge bis 2017 verlängert und ihre 
Unterstützung deutlich aufgestockt. Vaude, der bis 
2015 Europas nachhaltigster Outdoor-Ausrüster 
werden will, stattet als „Offizieller Ausrüster des DAV“ 
seit 2002 die Bundeslehrteams umfangreich aus und 
unterstützt seit 2008 die Kletterwettkämpfe mit 
Sachpreisen und Helfershirts; zudem unterstützt 
Vaude den DAV auch mit einem Finanzbeitrag. 
Edelrid, seit 2009 Hartware-Ausstatter des DAV- 
Expedkaders, weitet sein Engagement nun aus und 
stattet als „Offizieller Ausrüster der Kletternationalmannschaft“ den 
25-köpfigen Kletterkader samt Betreuungsteam aus; beim Einkleidungs-
termin konnten die Spitzenkletterer die neuen Modelle gleich in der Praxis 
ausprobieren. Und auch die Sektionen und die Fachübungsleiter als Träger 
der ehrenamtlichen Ausbildung im DAV profitieren von den Partnerschaf-
ten mit Vaude und Edelrid: durch jährliche Bestellaktionen zu exklusiven 
Sonderpreisen, samt Bedruck-Möglichkeit für ehrenamtliche Teams. 
Bis 2016 verlängert wurden auch die ebenfalls langjährigen Partnerschaf-
ten mit T-Wall und Bänfer, die den DAV bei der Ausrichtung von nationalen 
und internationalen Boulderwettkämpfen unterstützen und Wettkampf-
wände und Bouldermatten samt Logistik bereitstellen. red

AlpenVeRein AKtUell

BeRGe GenieSSen 
Auf Alpenvereinshütten 
schmeckt auch das Essen 
am besten – und auf eini- 
gen besonders gut. Das 
„Original-Hütten-Koch-
buch“ stellt Hütten der 
DAV-Initiative „So schmecken die Berge“ 
vor – mit Tourentipps, Reportagen über die 
Wirtsleute und Originalrezepten. Jetzt auch 
erhältlich (für € 29,99) im  

 dav-shop.de

Alpen üBeRqUeRen 
Mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen 
zwölf radbegeisterte Schüler aus Kaufbeu-
ren: In ihrem praxisbezogenen (P-)Seminar 
planen sie einen Alpencross per Fahrrad, 
tun damit etwas für ihre Gesundheit und 
sammeln Spenden für die internationale 
Hilfsorganisation Humedica: Jeder der fünf - 
hundert Kilometer, den die zwölf Teilnehmer 
radeln, kann für einen Euro „gekauft“ wer- 
den – und unterstützt ein medizinisches 
Hilfsprojekt in Brasilien.  

 spenden-alpencross.de

SteilHeit eRleBen
Um sicher auf Klettersteigen unterwegs  
zu sein, braucht es eine gute Ausbildung. 
Der DAV-Partner Vaude bietet das mit  
dem Klettersteig-Camp vom 4.-6. Juli in 
Gar gellen/Montafon. Ob Einsteiger oder 
Felsfreak, hier findet jeder seine Lieblings-
tour – gut betreut und informiert durch 
staatlich geprüfte Bergführer. Ab € 269,-, 
info@bergwelt-oberstaufen.de

Wahlen zum vergrößerten DAV-Präsidium

Kompetent den Verein gestalten –  
Aktive gesucht!
Der Alpenverein sucht Verstärkung für sein höchstes Führungsgremium: Nach Verabschiedung der 
neuen Struktur sind zur Hauptversammlung im November zwei Plätze im Präsidium zu besetzen, 
das damit auf sieben Personen erweitert wird. Fähige und motivierte Frauen wie Männer sind will-
kommen: Gefragt sind alpine und Vereins-Kompetenz, kooperative Führungsfähigkeiten, Pragma-
tismus, Kreativität und Offenheit. Als Einstiegshilfe in das verantwortungsvolle Ehrenamt ist eine 
Informationsveranstaltung geplant. 
Nähere Auskünfte gibt es bei den Sektionen, die die Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen 
können, oder beim Hauptgeschäftsführer des DAV in der Bundesgeschäftsstelle unter olaf.tabor@
alpenverein.de. Das bislang rein männliche Präsidium des DAV würde sich freuen, wenn der zuneh-
mende DAV-Frauenanteil sich auch in der Kandidatenliste auswirken würde! red

SinD Sie ...
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?
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 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

Ohne Partner geht nicht 
viel: Zum Glück können 
sich der DAV und seine 
Aktiven auf langjährige 
Sponsoren verlassen.
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Wandermarketing

Die Heimat zu Markte tragen?
Wandern liegt im Trend – Wandermarketing auch! Die Tourismusregionen 
in den Alpen müssen konkurrenzfähig bleiben. Der neue Trend zum Wan-
dern bietet sich an, um neue Kundengruppen anzusprechen. Spezialisierte 
Marketing-Agenturen entwickeln für die Regionen Vermarktungskonzep-
te, die vom Logo über den Themenwanderweg und die Aussichtsplattform 
alles aus einer Hand liefern. Das Resultat sind „Wanderprodukte“.
Aber was wird hier zum Produkt gemacht? Landschaft, Wege, Hütten, Al-
men, Flora und Fauna sind nicht nur eine schöne Kulisse, die man insze-
nieren kann. Sie sind die Heimat vieler Menschen, die diesen Kulturraum in 
langer Tradition geschaffen haben und bewirtschaften. Mit ihrer Arbeit 

tragen sie zur Schönheit und damit auch zum Marktwert der alpinen Regi-
on bei. Dem gebührt Respekt! Respekt nicht nur für die Natur, sondern 
auch für die Gestalter der alpinen Landschaft. Diese Leistungsträger, zu 
denen auch die wegebetreuenden DAV-Sektionen gehören, sollten von 
Anfang an in die Entwicklung von „Wanderprodukten“ eingebunden wer-
den, damit diese wirklich „nachhaltig“ werden können und die Bedürfnisse 
von Mensch, Natur und Heimat berücksichtigen.
Gespür ist auch bei der Durchführung gefragt: Je tiefer ein Themenweg in 
den Naturraum eindringt, umso zurückhaltender muss er gestaltet wer-
den. Große Infotafeln, schicke Ruhebänke, spektakuläre Aussichtsplattfor-
men, Schilder und Markierungen an jedem zweiten Baum? Sie stören das 
Naturerlebnis eher, als dass sie es stimulieren. Langfristig werden sie zu 
alpinem Schrott, der schlimmstenfalls teuer mit dem Hubschrauber ins Tal 
geflogen werden muss. Ist es nicht besser, die Touristen mit mobilem 
Equipment auszustatten: gute Kartenausschnitte, Sitzkissen, Apps für Ori-
entierung und Info, die als Mehrwert regionales Wissen vermitteln? Dann 
können die Berggäste, denen sich die Schönheit der Alpen nicht von alleine 
erschließt, mit Unterstützung des Wandermarketings etwas Besonderes 
erleben. Und die, die selbst gut zurechtkommen und die Einfachheit der 
Natur suchen, werden nicht durch künstliche Ausstattung gestört. 

Gabriela Scheierl ist 
im DAV verantwort-
lich für das Thema 
„Alpenvereinswege“. 

»Je tiefer ein Themenweg in  
den Naturraum eindringt,  
umso zurückhaltender muss  
er gestaltet werden.«

www.wilderkaiser.info/bergsportwoche

Testen Sie 6 Bergsportarten  
eine Woche lang kostenlos!
In dieser sportlichen Woche zeigen Ihnen geprüfte  
Guides die faszinierende Welt des Bergsports.  
Zum Auftakt leuchten am Abend des 21. Juni 2014 die Berge 
beim Sonnwendfeuer am Wilden Kaiser!

Das Programm der Bergsportwoche beinhaltet:
 → Klettersteigtour
 → Sportkletterkurs
 → Kaiserdurchschreitung 
 → Canyoningtour

 → Kletterwaldrunde  
Hornpark 

 → River Rafting mit Grillen
 → MTB Tour SkiWelt-Safari 

So einfach geht’s: Mit dem Code bswdav anmelden  
und kostenlos an allen Aktivitäten der Bergsportwoche 
teilnehmen – alle Teilnehmer erhalten zusätzlich ein 
trendiges Funktions-Shirt.

21. BIS 28. JUNI 2014

Bergsportwoche 
am Wilden Kaiser
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26 Zoll +   sehr steife und stabile Laufräder
+   geringes Radgesamtgewicht
+   spielerisches Handling
+   Geometrie mit viel Federweg kombinierbar
+   leichte Beschleunigung
+   speziell für kleine Menschen gute Geometrie
+   leichteste Übersetzung möglich

–   schlechteres Überrollen von Hindernissen
–   teils nervöses Fahrverhalten
–   schlechteres Kletterverhalten
–   für sehr große Personen unproportionale Geometrie

27,5 Zoll 
bzw. 650B

+   Kompromiss aus etwas besserem Überrollen von  
Hindernissen, höherer Laufruhe und etwas trägerem 
Handling als bei 26“

+   steife und stabile Laufräder
+   Geometrie mit viel Federweg kombinierbar
+    auch für sehr kleine und große Personen noch gute 

Geometrie

–   etwas höheres Radgesamtgewicht gegenüber 26“
–   etwas schwerer zu beschleunigende Laufräder
–   etwas schwerere Übersetzung als bei 26“
–   mittelmäßiges Kletterverhalten

29 Zoll +   exzellentes Rollverhalten im Gelände wie auf der Straße
+   mehr Fahrkomfort unabhängig vom Federweg durch 

größere Räder
+     etwas bessere Traktion
+   subjektiv und objektiv mehr Sicherheit im Gelände
+    gut balancierte, zentrale Sitzposition, speziell auch bei sehr 

großen Personen
+   sehr gutes Kletterverhalten
+   laufruhiges, stabiles Fahrverhalten

–   höheres Radgesamtgewicht
–   erschwerte Beschleunigung
–   schwerere Übersetzung
–   trägeres Handling
–   weniger steife und stabile Laufräder
–   etwas weniger Federweg konstruktiv realisierbar
–    für sehr kleine Personen teils unproportionale Geometrie

Mountainbike-Reifengrößen

Früher war alles so einfach …
Früher war ein Rad ein Rad, heute stiftet der 
Blick in aktuelle Radkataloge eher die große 
Verwirrung. Neuerdings hat man die Qual der 
Wahl zwischen drei unterschiedlichen Laufrad-
durchmessern. Jahrzehntelang war 26 Zoll die 
alternativlose Standardgröße. Dann haben sich 
die „Twentyniner“ (29-Zoll-Laufräder) daran-
gemacht, dem alten Standard mehr und mehr 
Käufer abzugraben. Und seit nicht allzu langer 
Zeit bemühen sich zusätzlich 27,5 Zoll große 
Räder – auch „650B“ genannt – um einen Markt-
anteil. Fakt ist, dass „Twentyniner“ mehr als nur 
eine Marketingmasche sind, sondern voll etab-
liert. Für sie sprechen ganz objektive, physikali-
sche Argumente (siehe Tabelle). Allerdings gibt 
es keinen Vorteil ohne gewisse Nachteile. Das 
„Mittelmaß“ 27,5 Zoll bzw. „650B“ soll den phy-

sikalischen Gewinn des 29ers und die konstruk-
tiven Vorteile des 26ers zusammenführen. 
Technisch gesehen, wie auch subjektiv beim 
Fahren, liegt die Mittelgröße jedoch näher am 
26er als am 29er.
Was also für wen? Als grobe Empfehlung kann 
gelten: Race-Biker und klassische Tourenfahrer 
werden sicher mit 29 Zoll viel Freude haben, so-
fern sie nicht kleiner als etwa 1,60 m sind. Für 
kleine Biker und Freunde des anspruchsvollen 
Bergabfahrens sind dagegen 27,5-Zöller eine 
gute Option. Eine ausgiebige Probefahrt mit 
beiden Konzepten sei trotzdem dringend emp-
fohlen. Schließlich hat jeder Biker nun eine 
weitere Option, um noch exakter auf den per-
sönlichen Einsatzbereich und Geschmack ab-
gestimmtes Material zu erwerben. ml

Einsatzbereich: Cross Country Marathon Tour All Mountain Enduro Freeride Downhill

Einsatzbereich: Cross Country Marathon Tour All Mountain Enduro Freeride Downhill

Einsatzbereich: Cross Country Marathon Tour All Mountain Enduro Freeride Downhill

Das Rad muss rollen. Ob auf großen 
oder kleinen Reifen, hängt von 
Fahrer und Einsatzbereich ab.
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Je grüner der Bereich, desto besser geeignet ist die Reifengröße.
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Neue Karten

Himalaya 1:50.000
Gute Orientierungshilfen für die Berge der Welt sind nicht leicht zu bekom-
men. Die TU Dresden und die Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hoch-
gebirgsforschung München machen sich hier um Weltenbummler verdient: 
Jüngst sind Neuauflagen der 1:50.000-Blätter Shorong/Hinku und Khum-
bu Himal (Everestregion) erschienen, nun kommt erstmals eine Karte zum 
heiligen Berg Kailash und dem begehrten Gipfel Gurla Mandhata. Beson-
ders wertvoll für Trekker sind die topografischen Details, das Kartenbild 
gibt plastisch und detailreich die Bergstrukturen wieder. red

| Die Karten kosten jeweils € 16,80 und sind erhältlich über  
 hochgebirgsforschung.de,  nelles-verlag.de,  mountain-bookshop.de |

RUnD UM AUStRiA
Aus eigener Kraft einmal rund um Öster-
reich – das ist das Motto von Gertrude 
Reinisch, 1994 erste Österreicherin auf 
einem Achttausender, für ihr Projekt 
„Grenzgänge“. Von Ende Mai bis Ende Sep- 
tember will sie mit Begleitern 3200 Kilo- 
meter und 122.000 Höhenmeter auf der 
Grenze um Österreich wandern; außerdem 
sollen Radler, Reiter, Canyonisten, Bootfah-
rer und Gleitschirmflieger untewegs sein –  
alle mit kleinem ökologischem Fußabdruck. 
Durch den Kauf von T-Shirts oder Mützen 
kann man das Projekt unterstützen. 

  grenzgaenge.com

RAn An Die WAnD
Kindern aus sozial benachteiligten Milieus 
den wertvollen Sport Klettern zu erschlie-
ßen versucht der Münchner Psychothe- 
rapeut Dr. Thomas Lukowski mit seinen 

„Kletteraktionstagen“: Unterstützt durch 
Spender, finanziert und organisiert er  
die Trainer, die Sektion München stellt  
das Material und den Eintritt in die Klet- 
teranlage Gilching. Im März fand schon  
die fünfte Aktion statt.  

 dr.lukowski.com

FüR Den FRieDen
Eine „Friedensbotschaft für die europäische 
Jugend“ soll er sein, der Friedenslauf „Flame 
for Peace“ von Sarajevo nach Aachen. 100 

Jahre nach Beginn des 
Ersten Weltkriegs, vom 
28.7. bis 21.9., wollen die 
Organisatoren mit interes-
sierten Mit-Läufern aus 
den vom Krieg gezeichne-
ten Balkanländern durch 
halb Europa joggen – 
3000 Kilometer durch 

zwölf Länder, mit Tages etappen von 40-65 
Kilometern, unterstützt unter anderen von 
Günter Wallraff. Läufer, Helfer und Spenden 
sind willkommen.  

  flameforpeace.de

Alpine Auskunft Berchtesgaden

Heißer Draht zum Watzmann
Rund 700 Anfragen in der Saison 2013 bestätigten das Konzept der Alpi-
nen Auskunft der DAV-Sektion Berchtesgaden – auch in diesem Sommer 

wird es den Service geben. Von Juni bis September, Montag 
bis Freitag, 16-18 Uhr, geben Gebietskenner und Bergfüh-
rer Infos über Tourenplanung, Hütten, Wetter-, Schnee- 
und Wegeverhältnisse. Sogar Bergführer und Übernach-
tungsmöglichkeiten werden vermittelt. red

| Infostelle im DAV Alpin- und Kletterzentrum, gleich hinter 
der Kaserne: Watzmannstr. 4, 83483 Bischofswiesen; Tel.:  
08652/976 46 15, alpine-auskunft@dav-berchtes gaden.de 
– ganzjähriger E-Mail-Service. |

Das Team der Berchtesga- 
dener alpinen Auskunft  
freut sich auf Ihren Anruf.

AV-Karten neu aufgelegt

Beste Karten für Geigelstein  
und Zugspitze
Zwei Blätter der bewährten BY-Alpenvereinskarten im Maßstab 
1:25.000 gibt es demnächst in aktualisierter Auflage. Sie erschei-
nen als Kooperation mit dem Landesamt für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung (LDBV), ideeller Partner ist das Bayerische 
Landesamt für Umwelt. Im Blatt BY 17 Chiemgauer Alpen West, 
Hochries, Geigelstein wurden eine Reihe von Skirouten und einige 
Wanderwege aktualisiert; ab Ende Mai ist sie erhältlich. Ende Juli 2014 erscheint die überarbeitete 
Neuauflage der Karte BY 8 Wettersteingebirge, Zugspitze; ergänzt voraussichtlich um den üblichen 
und freigegebenen Aufstieg für Skitourengeher durch das Skigebiet Garmisch-Classic. red

| Preis: € 9,80, für DAV-Mitglieder € 5,95, zzgl. Versandkosten, Mindestbestellwert € 11,90.  
DAV e.V., Postfach 500 220, 80972 München, dav-shop@alpenverein.de |
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Bringen Sie Ihre alten Stöcke, egal welcher Marke, zu den teilnehmenden
Händlern und erhalten Sie beim Kauf eines KOMPERDELL Carbon Modells 
20,– Euro Tauschprämie. 

Ihre retournierten Stöcke werden von uns repariert & für einen guten
Zweck im Rahmen unserer Sherpa Aktion gespendet! Mehr Informationen
zu den teilnehmenden Händlern & den Aktionszeiträumen finden Sie unter:
www.komperdell.com

DAV_Panorama_03_2014_210x136mm_Layout 1  16.04.14  15:04  Seite 1
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DAV-Hundewandergruppe

Hunde, wollt ihr auch mitgehen?
„Hund san’s scho“, könnte ein Bayer bewundernd sagen zur 
Idee der Wanderleiterin Franziska „Franzi“ Rößner, in der 
DAV-Sektion Chemnitz Gruppenwanderungen mit Hunden 
anzubieten. „Kraxelpfoten“ nennt sich die Gruppe mit zehn 
Zwei- und acht Vierbeinern, die sich zu Jahresbeginn gründe-
te und noch auf Zuwachs hofft. Dieses Jahr sind Gemein-
schaftswanderungen im Elbsandstein- und Erzgebirge ge-

plant, nächstes Jahr soll es auch 
in die Alpen gehen. Damit dort 
die Tiere nicht überfordert wer-
den, etwa durch kurze Draht-
seilpassagen oder das Mit-
fahren im Sessellift, bieten die 
Organisatoren auch Infoabende 
und Geschicklichkeitstraining an, 
zum Beispiel zum Begehen von 
Leitern und Geröll.

Wie spannend und gewöhnungsbe-
dürftig Wandern mit Hunden werden 
kann, zeigte sich auf der Rückfahrt 
mit der historischen Pressnitztalbahn 
nach einer Wanderung im Erzgebirge: 
„Die Begegnung mit den schnaufen-
den und pfeifenden Dampf  loks und 
das gemeinsame Liegen auf engstem Raum war für unsere 
vierbeinigen Begleiter eine Herausforderung, die aber alle pri-
ma meisterten“, berichtet Kaj Kinzel, Franzi Rößners Partner 
als Gruppenleiter. Jedenfalls sind die beiden Chemnitzer über-
zeugt, ein attraktives Angebot in ihrer Sektion zu realisieren, 
das allen Beteiligten Spaß macht: „Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass die Hunde bei den Wanderungen absolut 
freundlich und entspannt miteinander umgehen – so wie wir 
Menschen auch.“ red

| hundeausflug@t-online.de |

Hundefreundschaft: 
Wer miteinander den 
Brocken untergekriegt 
hat, darf bald nach 
alpinen Zielen schielen.

Bringen Sie Ihre alten Stöcke, egal welcher Marke, zu den teilnehmenden
Händlern und erhalten Sie beim Kauf eines KOMPERDELL Carbon Modells 
20,– Euro Tauschprämie. 

Ihre retournierten Stöcke werden von uns repariert & für einen guten
Zweck im Rahmen unserer Sherpa Aktion gespendet! Mehr Informationen
zu den teilnehmenden Händlern & den Aktionszeiträumen finden Sie unter:
www.komperdell.com
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DAV-GlobetrotterCard

Ihr Einkauf hilft dem Klima
2013 wurde die Neue Prager Hütte 
in der Venedigergruppe (s. S. 54) 
auf wändig generalsaniert. Neben 
neuer Wasserversorgung, Dach und 
Fassade gehörte dazu auch eine 
Energieversorgung nach modernen 
Umweltstandards. Für 2015 ist 
noch die Erneuerung der Material-
seilbahn geplant. Die umfangreichen 

und aufwändigen Sanierungsmaßnahmen kosteten rund 1,6 
Millionen Euro. Unterstützt wurde der DAV durch seinen 
Partner Globetrotter Ausrüstung: Exklusiv für DAV-Mitglie-
der bietet der Bergsportexperte die DAV-GlobetrotterCard 
an. Die Inhaber dieser Kundenkarte bekommen – abhängig 

vom Kartentyp – fünf bis zehn Prozent Rabatt in Form von 
GlobePoints auf jeden Einkauf gutgeschrieben. Und obendrein 
fließen zusätzlich 1,5 Prozent aller Umsätze der DAV-Globe-
trotterCards an das Projekt „DAV Klimafreundlich“ – bisher 
schon über 100.000 Euro! Mit dem Projekt „DAV Klimafreund-
lich“ setzt sich der DAV das Ziel, den Ausstoß klimarelevanter 
Treibhausgase zu senken – zum Beispiel durch energetische 
Sanierungsmaßnahmen auf Hütten, Einrichtung einer Mobili-
tätsplattform und durch Sensibilisierung von Bergsportlern 

und DAV-Sektionen für klima-
freundlichen Bergsport. So stif-
tet Einkaufen Sinn. kv

| Infos zur DAV-GlobetrotterCard: 
 globetrotter.de/service |

Klimaschutz in Bonn

Sektion ohne Fußabdruck
Der CO2-Fußabdruck ist ein anerkanntes Maß, 
mit wie viel Emission dieses Treibhausgases 
eine Person oder Gemeinschaft das Klima be-
lastet. Die Sektion Bonn verlieh nun dem alten 
Slogan „leave no footsteps“ eine neue Bedeu-
tung, indem sie ihren Ausstoß auf null brachte.
Dazu wurden mit einem CO2-Rechner im Inter-
net die Emissionen für die Geschäftsstelle und 
Sektionsfahrten auf etwa 32 Tonnen pro Jahr 
berechnet. Durch Vermeidungsstrategien sollen 
diese künftig soweit möglich verringert werden. 
Was verbleibt, wird mit einem Partner kompen-
siert: Die Firma Co2ol organisiert Aufforstungs-
projekte in Panama – Rinderweiden werden zu 
Wald zurückverwandelt, Ökologie und Biodi-
versität verbessern sich, die einheimischen 
Mitarbeiter bekommen eine feste, gut bezahlte 
Anstellung. Und der am Äquator schnell wach- 
sende Wald bindet so viel Treibhausgas, wie in 
Bonn nicht eingespart werden kann.
Um zusätzlich Aufmerksamkeit und Motivation 
zu schaffen, organisierte die Sektion im vergan-
genen Herbst eine Baumpflanzaktion im heimi-
schen Siebengebirge. 35 Sektionsmitglieder – 

Kinder und Erwachsene – setzten miteinander 
rund 800 junge Buchen. Beschäftigte des Regio-
nalforstamtes leiteten die Aktion und informier-
ten die Freiwilligen. Und sogar der Bonner Ober-
bürgermeister Jürgen Nimptsch war dabei. red

Kundennummer     ORANGE

DAV-GlobetrotterCard

RZ_DAV Kundenkarten 18.07.2011_RZ_DAV_Kundenkarten30.06.2011  19.0

455530-DAV-ORANGE.indd   1 25.07.11   08:50

Vom Förster instruiert, pflanz-
ten Bonner Eltern und Kinder 
800 junge Buchen, damit zu 
Hause die Luft besser wird.

Jetzt auf modernem 
Umweltstandard: die 
Neue Prager Hütte in 
der Venedigergruppe.
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Der Klassiker im Nepal-Programm des DAV Summit 
Club! Die Umrundung des Annapurna-Massivs über 
den 5416 Meter hohen Thorong-Pass führt Sie durch 
alle Klimazonen von den Subtropen bis ins verglet-
scherte Hochgebirge. Sie übernachten in den Lodges 
der einheimischen Bevölkerung im eigenen Schlafsack 
und einmal in den Betten einer Komfort-Lodge. Nach 
erfolgter Passüberschreitung gelangen Sie zum Wall-
fahrtsort Muktinath über der gewaltigen Kali-Gandaki-
Schlucht, wo Achttausender den Horizont begrenzen.

Fr 11.04.2014 bis Sa 03.05.2014
Fr 10.10.2014 bis Sa 01.11.2014 
Fr 17.10.2014 bis Sa 08.11.2014 
So 26.10.2014 bis Mo 17.11.2014 
So 15.03.2015 bis Mo 06.04.2015 
Fr 10.04.2015 bis Sa 02.05.2015

Reisetipp: Annapurna-Runde
Termine

ab € 3395,– 
Buchungscode: HIAHA

summit_210x95_RZ.indd   1 17.04.14   15:47
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Diskussion zu »Alpen unter Druck«

»Alpen sind mehr als Gipfel und Täler«
Wie kann man die Alpen schützen und gleich-
zeitig die Lebensqualität ihrer Bewohner be-
wahren? Darüber diskutierten Fachleute im 
Rahmenprogramm der Ausstellung „Alpen un-
ter Druck“ bei einer gut besuchten Podiumsdis-
kussion im Haus des Alpinismus München.
Zum Schutz und der nachhaltigen Entwicklung 
der Alpen gibt es seit 1991 die Alpenkonventi-
on, einen Vertrag zwischen den acht Alpenstaa-
ten und der EU, mit so genannten „Protokollen“ 
zu Themenfeldern wie Verkehr, Energie oder 
Raumplanung. Seit 2010 arbeitet man nun an 
einer „Makroregion Alpen“, die auch weite Be-
reiche des Alpenvorlandes einbezieht und damit 
66 Millionen Menschen betrifft statt der „nur“ 
15 Millionen Alpenbewohner.
Professor Werner Bätzing, ein führender Al-
penforscher, outete sich skeptisch zum Mo-
dell „Makroregion“: Es drohe die Gefahr, dass 
die wirtschaftsstarken Städte die Bedürfnis-
se der Alpenbevölkerung dominieren, zum 
Beispiel was die Nutzung der Wasservorräte 
oder das Potenzial der Alpen zur Energiege-
winnung und -speicherung angehe. Dr. Peter 
Eggensberger aus dem Bayerischen Umwelt-
ministerium wi dersprach: „Ein Interessenaus-

gleich ist vertraglich zugesichert.“ Ob 
die makro re gionale Zusammenarbeit 
die Zukunftschancen auch für die Al-
pen be woh ner verbessere oder ihre 
Bedürfnisse unterbuttere, dazu gin-
gen die Diskussionen zwischen den 
Verwaltungs be amten und Alpenexperten hin 
und her – kompetent moderiert vom Alpin-
journalisten Axel Klemmer. Bedenklich stim-
men konnte jedenfalls das Schlagwort von 
„nachhaltigem Wachstum“ (einem Widerspruch 
in sich selbst), das die EU als Ziel festlegt. Dr. 
Christian Baumgartner, Vizepräsident der inter - 
nationalen Alpenschutzorganisation Cipra, stell-

te dem Begriffe wie Lebensqualität, Reduktion 
und Suffizienz gegenüber.
„Wohl niemand hat erwartet, dass am Ende des 
Abends alle Nebel gelichtet sind“, scherzte 
Klaus-Jürgen Gran, Präsident des einladenden 
CAA (Dachverband der Alpenvereine im Alpen-
raum) in seinem Schlusswort – und kündigte 
an: „Wir werden uns einbringen, um die Idee der 

Makroregion Alpen mitzu-
gestalten und das Best-
mögliche für den Alpen-
raum herauszuholen, ohne 
die Errungenschaften der 
Alpenkonventionen zu ge-
fährden.“ ad

Wie die Alpen Lebensraum und  
Heimat bleiben können, disku- 
tierten u.a. Dr. Christian Baum-
gartner, Dr. Peter Eggenberger 
und Eva Nussmüller (o. v.l.n.r.).
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Wohin bist du „by fair means“ gereist?
Zwischen 2008 und 2012 machte ich vier 
selbst organisierte Reisen durch Asien: über 
den Pamir nach Kashgar; auf dem Karakorum 
Highway nach Pakistan; mit dem Zug nach 
Saigon; und über den Iran nach Indien. 2013 
dann bin ich in sechs Monaten um die Welt 
gereist; den Pazifik und den Atlantik habe ich 
mit Frachtern überquert.

Was bedeutet „by fair means“?
In Analogie zum ethisch sauberen Bergsteigen: 
alles selbst organisiert, Reisen auf eigene Faust. 
Wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
und ohne Flüge reise, bin ich Reisender unter 
Reisenden, begegne den Einheimischen auf 
Augenhöhe.
Wie gut lässt sich das planen?
Für die indische Eisenbahn kann ich zu Hause 
online eine Fahrkarte kaufen. Aber das ist die 
Ausnahme. Und selbst dann bleibt Ungewiss-
heit: Wann fährt der Zug, wo fährt der Bus, 
kriege ich einen Platz, wann komme ich an? 
Aber das macht es ja erst spannend.
Natürlich ist die Ungewissheit manchmal auch 
nervig. Aber generell sollte man sich nicht zu 
sehr sorgen – wer alles im Voraus organisiert 
haben will, gerät leicht in Panik, und dann 
klappt es auch nicht. Manchmal braucht es 

etwas Optimismus, es einfach trotzdem zu 
probieren. Es besteht ja keine Lebensgefahr 
wie bei schweren Bergtouren.
Hast du Angst oder Bedenken vor dem Aufbruch?
Angst nicht, aber ich brauche lange, bis ich be- 
reit bin, aufzubrechen. Wichtig ist das Bewusst-
sein, dass es immer eine andere Möglichkeit 
gibt. Ich kann jemanden um Hilfe bitten und 
von fast überall heimtelefonieren oder -mailen. 

Und es gibt den Plan B: Mit dem Taxi zum 
nächsten Flughafen, dann bist du fast immer 
in zwei, drei Tagen zu Hause. Macht man sich 
zu viel Angst, kann man nicht mehr verreisen.
Ist „Fernreisen mit Öffis“ mit dem Abenteuer 
einer Bergtour vergleichbar?
Auf jeden Fall. Allerdings kommt der Kitzel 
beim Reisen vom Problemlösen und von den 
ständig neuen Eindrücken – etwa das Tüfteln, 
wie ich von Kashgar über den Karakorum 
komme, oder die Begegnung mit dem Frem- 
den. Dabei hilft vor allem das Fragen und 
Erkunden bei den Einheimischen und bei  
anderen Reisenden. Und auch der „Lonely 
Planet“, der Reiseführer der „independent 
traveller“. Außerdem kann ich die Recherchier-
Erfahrung aus meinem Beruf nutzen. Und wie 
beim Bergsteigen schafft die Anstrengung im 
Rückblick Zufriedenheit – das Gefühl: von 

München bis Saigon, alles mit dem Zug, das 
hab ich selbst hingekriegt.
Welche Rolle spielen Berge dabei?
Bergbesteigungen stehen nicht mehr im Mittel- 
punkt; ich habe leider ein lädiertes Knie. Aber 
die Berglandschaften faszinieren mich, etwa 
die Hochebene von Tibet, über die ich mit dem 
Zug gefahren bin oder der Nanga Parbat, den 
ich vom Karakorum Highway aus gesehen habe.

Was brauchen Leute, die es dir nachmachen 
wollen?
Am wichtigsten sind die Einstellungen: zuerst 
mal das Vertrauen, dass es irgendwie klappen 
wird; so lange man unter Menschen ist, löst 
sich alles irgendwie. Dann die Neugier auf das 
Fremde. Und schließlich braucht es Organisa-
tionstalent und eine Mordsgeduld.
Fährst du auch in die Berge ohne Auto?
Ich habe gar kein Auto; grade war ich zum 
Langlaufen im Pustertal, bequem mit dem Zug. 
Das geht wunderbar. Man muss halt etwas 
anders planen. Aber schnell mal an die Felsen 
oder rasch das Gebiet wechseln, das ist oft 
umständlich – zum Klettern fahren wir schon 
oft mit dem Auto. red

| Das komplette Interview mit vielen spannen-
den Reise-Erlebnissen:  

 alpenverein.de/panorama |

Mobilität mal anders: Joachim Jaudas

»By fair means« um die Welt
Dass man von Reisen was erzählen kann, gilt vor allem, wenn man öffentliche Verkehrsmittel 
nutzt. Da müssen sie nicht einmal auf Berge führen.

Dr. Joachim Jaudas (* 17.10.1941, Sektion Bayerland) ist 
Sozialwissenschaftler. Als „nie ganz großer“ Bergsteiger 
(Ortler-Hintergrat, Vajolettürme-Winklerriss) wollte er vor 
allem die Alpen „sehr gut kennenlernen“ und durchstreifte 
sie von Nizza aus per Rad bis Wien, zu Fuß bis in die 
östlichen Tauern und auf Ski bis in die Zillertaler. Seine 
letzte berufliche Aufgabe, das „Karpatenprojekt“, inspirierte 
seine Neugier auf den Osten und auf Asien.
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Offizieller Ausrüster des Verbands der Deutschen Berg- und Skiführer

Natur erleben in Saskatchewan
MITMACHEN UND GEWINNEN ! 
Broschüre schon weg? Macht nichts! Einfach direkt bei Deuter nochmals anfordern. 
Oder alles über die Gewinn chance zum Deuter »SL Women´s Fit Out door Camp 
2014« nach Saskatchewan erfahren auf www.deuter.com

Offizieller Ausrüster des Verbands der Deutschen Berg- und Skiführer

... die passen uns.... die passen uns.

Die mit der Blume ...
KÜRZERES RÜCKENSYSTEM

SCHMALER GESCHNITTENE TRÄGER

KONISCH GEFORMTE HÜFTFLOSSEN 

GERLINDE 
KALTENBRUNNER

Achttausender-Profi

Outdoor Camp 2014

Offizieller Ausrüster des Verbands der Deutschen Berg- und SkiführerOffizieller Ausrüster des Verbands der Deutschen Berg- und Skiführer
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Ein Buch würde kaum ausreichen, um die  
Lebensstationen und Leistungen von Dr.  
Richard Goedeke nachzuzeichnen. Lehrer,  
der mit Schulklassen über die Alpen wan-
derte; grüner Stadtrat in Braunschweig; über 

hundert Erstbegehun-
gen im alpinen Fels, 
vor allem in den Dolo-
miten; Autor etlicher 
Führer und geistreicher 
Bücher zu alpinen The-
men; DAV-Ehrenamt-
licher für Klettern und 

Naturschutz, als Regionalvertreter im Haupt-
ausschuss und als Vorsitzender des Bundes-
ausschusses Kultur und Wissenschaft. Am 
21.4. wurde der engagierte Kämpfer für Na-
turschutz und alpine Ethik 75 Jahre jung –  
wir gratulieren und wünschen noch viele  
weitere Erstbegehungen; in Kreta wird er 
heute noch fündig … 

Hartmut Münchenbach war in den 1980er 
Jahren an der Spitze der deutschen Alpinisten. 
Sein hohes Können im Fels (7b+ Boulder, erste 
Wiederholungen der 
Mariacher-Routen an 
der Marmolada-Süd-
wand) trug er in die 
Berge der Welt – an 
El Capitan (Salathe, 
Aquarian Wall), Cer- 
ro Torre (erste deut-
sche Besteigung 1985), Kalanka (6931 m). Am 
Nanga-Parbat-Ostpfeiler erreichte er 7950 
Meter, 1988 leitete er die DAV-Leistungsex-
pedition an die Trangotürme, der die erste  
freie Begehung der Jugoslawenroute (IX-) ge-
lang. Jahrelang war er im Ausbildungsteam 
der deutschen Berg- und Skiführer, neben sei-
nem Beruf als Mittelschullehrer beschäftigt 
er sich heute mit Bonsaikunst und bildet auch 
hier Ausbilder aus. Seine gebeugten, windzer-
zausten Bonsais sind inspiriert von Bäumen im 

Hochgebirge. Wir gratulieren zum 60. Geburts-
tag am 16. Juni.

65 Jahre alt wird am 
24. Juni prof. Werner 
Bätzing. Als „bedeu-
tendsten Sprecher 
jener Bergkultur, von 
der die Zukunft der 
Alpen abhängt“, be-
zeichnete Reinhold 
Messner den Kulturgeografen, der an der Uni 
Erlangen-Nürnberg arbeitet. Zuvor hatte er 
Theologie und Philosophie studiert und eine 
Lehre als Buchhändler gemacht. Durch viele 
Bücher und auch Engagement für den Wan-
derweg „Grande Traversata delle Alpi“ hat er 
Aufmerksamkeit und Unterstützung für sein 
wesentliches Anliegen gewonnen: die Alpen 
als lebenswerten (Über-)Lebensraum für alle 
ihre Bewohner zu erhalten. Seine – auch poli-
tische – Arbeit wurde mit vielen Preisen aus-
gezeichnet, unter anderem der Grünen Palme 
für sanften Tourismus und dem King Albert 
Mountain Award. Wir gratulieren und wün-
schen weiterhin viel Erfolg! 

Am 8. Juni feiert Bernd Kullmann seinen 60. 
Geburtstag – und höchstwahrscheinlich wird 
er auch in diesem Alter seine jährlich 30 Ski-
touren und 40 alpinen Sportklettereien bis 
zum oberen achten Grad zusammenbekom-
men; nur die zwanzig Wasserfälle machen die 
Knie nicht mehr mit. Ob die schwersten Wände 

der 1970er Jahre, der 
Everest als jüngster 
Europäer oder eine 
fast enzyklopädische  
Sammlung von Sport- 
kletterrouten im ge-
samten Alpenraum – 
seine Energie scheint 

unerschöpflich. Denn nebenher führte er noch 
die Rucksackmarke Deuter zur Weltspitze und 

engagierte sich mit Erfahrung und klaren Mei-
nungen in verschiedenen ehrenamtlichen Gre-
mien. Mehr über ihn steht im großen Porträt in 
der nächsten Ausgabe von DAV Panorama; für 
jetzt: herzlichen Glückwunsch. 

Zeit seines Lebens war Dr. Georg Meister fas-
ziniert vom Wald und dem Beruf des Försters, 

den er als „Gralshü- 
ter der Nachhaltig- 
keit“ bezeichnete. Als  
langjähriger Leiter des  
Forstamtes Bad Rei-
chenhall machte er 
sich dort um die Re-
naturierung gemisch-

ter, stabiler Bergmischwälder verdient: vielfäl- 
tiger Baumbestand und biotop angepasste 
Wildbestände statt Massenwildzucht für die 
Trophäenjagd waren seine Devisen. Die TU 
Dresden ehrte sein Wirken mit der Cotta-Me-
daille; der Bruno H. Schubert-Preis würdigte 
seine Leistungen für Natur- und Umwelt- 
schutz. Im Buch „Die Zeit des Waldes“ doku-
mentierte er fotografisch seine Wald-Ideale, in 
„Tatort Wald“ wird sein Leben nachgezeichnet. 
Wir gratulieren zum 85. Geburtstag am 30. Juni.
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Völlig unerwartet 
starb am 2. März 
Martin engler mit 
nur 51 Jahren. Der 
staatlich geprüfte 
Berg- und Ski- 
führer, Mitglied im  

DAV-Lehrteam Bergsteigen, war einer der 
bekanntesten Lawinenexperten. Aus einem 
reichen Erfahrungsschatz entwickelte der 
kreative Querdenker Praxisinstrumente wie 
das Entscheidungstraining, den Faktoren-
check und (gemeinsam mit Jan Mersch) die 
DAV SnowCard; sein Lawinen-Lehrbuch „Die 
weiße Gefahr“ ist ein zeitloses Standardwerk.

Klima schützen und profitieren – mit der DAV-GlobetrotterCard
1,5% Ihrer Umsätze fließen direkt von Globetrotter Ausrüstung in das DAV-Klimaschutzprogramm

DAV-Sektionen betreiben alpenweit 326 öffentlich zugängige
Hütten. Ziel des DAV ist die Modernisierung und der ökologische
Betrieb der alpinen Unterkünfte. Für die Neue Prager Hütte kann

zum Beispiel im Rahmen des DAV-Klimaschutzprogramms mit
der Beteiligung von Globetrotter Ausrüstung eine Photovoltaik-
anlage zur Stromerzeugung installiert werden.

Beteiligung von Globetrotter Ausrüstung an den energetischen Sanierungsmaßnahmen
der Neuen Prager Hütte

GEMEINSAM FÜR DEN KLIMASCHUTZ

Offizieller
Handelspartner

Jetzt informieren und  kostenfrei anmelden unter:

Online: www.globetrotter.de/dav
Telefon: +49 (0)40 679 66 282
In Ihrer Globetrotter Filiale

Exklusiv für alle DAV-Mitglieder:

4  mindestens 5 % ab dem ersten Einkauf in Form
     von GlobePoints sparen

Bis zu

10%
RABATT
in Form von
GlobePoints.

Neue Prager Hütte: Lage: auf 2796 m über NN, Venedigergruppe, Talort: Matrei in Osttirol. Foto: DAV/Robert Kolbitsch
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