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Schizophrenie? Doppelmoral? Multiple Per
sönlichkeit? Zwischen Halle und Hütte, Berg
sport und Naturschutz, Dienstleistungs oder 
Wertegemeinschaft steht der DAV immer wie
der vor Fragen und Vorwürfen. Ein „Ja“ zu dieser 
Vielfalt war das Fazit der Würzburger Veranstal
tung. Ja: Wir sind Bergsport und Naturschutz
verband! Ja: Wir wollen unsere Hütten erhalten 
und gleichzeitig attraktive Kletterhallen in 
Wohnortnähe bieten! Und ja: Wir begrüßen das 
Wachstum des Verbandes als Verpflichtung  

und Chance zu gesellschaftlicher und politischer 
Mitsprache.
Meinungsmarkt, Stimmungsbarometer, Weg
weiser – das sollte die mit dem „Strukturkon
zept 2020“ beschlossene und nun erstmals 
durch geführte „DAVWerkstatt“ sein. 150 Eh
renamtliche trafen sich auf der Würzburger 
Festung: Vertreter der Sektionen, Gremien und 
Landesverbände und sonstige Fachleute. Nach 
Begrüßung durch den DAVPräsidenten Josef 
Klenner gab zuerst Thomas Huber vom Zu
kunftsinstitut einen Überblick über die wesent

lichen „Mega trends“, die unsere Gesellschaft 
heute prägen (s. rechts). Individualisierung und 
Konnektivität, Mobilität und Migration, Urbani
sierung und NeoÖkologie, ein neues Verhältnis 
zu Sport und Körper zwingen dazu, bestehende 
Strukturen auf ihre Funktionsfähigkeit zu prü
fen. Der DAVHauptgeschäftsführer Olaf Tabor 
lieferte Zahlen dazu. So wächst der Millionen
verein noch jährlich mit vier bis fünf Prozent, 
aber die Verweildauer im Verein nimmt ab. Der 
DAV arbeitet professionell mit 850.000 Hütten
übernachtungen und zwei Millionen Kletterhal

leneintritten jährlich, aber auch die Zahl der 
Ehrenamtlichen nimmt stetig zu. Und obwohl es 
„Alpen“Verein heißt, sind 65 Prozent seiner An
gebote in der Stadt.
Aufgeteilt in drei Gruppen, diskutierten die Teil
nehmer am Folgetag alle drei Themen, die als 
Knackpunkte im Raum standen:
DAV größer oder kleiner? Auch in den nächsten 
Jahren dürfte der Verein das Bedürfnis nach Er
lebnis in Gruppen befriedigen. Die Werte des 
DAV – wie etwa die Vereinbarung von Bergsport 
und Naturschutz – werden dadurch vermittelt 

1. DAV-Werkstatt in Würzburg

Weiter im multiplen Spagat
Unter dem Motto „Herausforderung Vielfalt“ trafen sich 150 Alpenvereins-Ehrenamtliche 
Mitte März in Würzburg zur ersten DAV-Werkstatt. Und waren sich einig, diese Vielfalt als 
Chance sehen zu wollen.

Gemeinsam in die Zukunft: In 
angeregten Diskussionen und 
Gruppenarbeiten suchten junge 
und alte DAVler nach dem Verein 
von morgen – und fanden das 
künftige Mitglied zwischen 
Familienbergsteigen und 
Hallenklettern.
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und werden auch künftig wichtig bleiben. Und 
durch seine Größe wird der DAV zur zunehmend 
gesellschaftlich wichtigen Kraft.
Bergsport versus naturschutz? Die zentrale Ab
wägungsfrage des Verbandes, die ihm öfter Kritik 
einträgt (SudelfeldKlage, Sponsoring durch Au
tohersteller), gibt ihm erst Glaubwürdigkeit und 
Ansehen, weil er seine differenzierte interne Ab
wägung auch nach außen vertreten und leben 
muss. Nur Bergsport ohne Naturschutz wäre ein 
Anachronismus – stets den Ausgleich finden zu 
müssen, ist ein Alleinstellungsmerkmal.

Hütte oder kletterhalle? Eine Hütte den ver
schärften rechtlichen Vorgaben anzupassen 
und gleichzeitig eine Kletterhalle zu bauen, 
überfordert viele Sektionen. Andererseits kön
nen die Einnahmen aus Hallen helfen, defizitäre 
Hütten zu retten. Auch wenn der große Boom 
vielleicht abflacht und sich Kletterer nicht zu 
Hüttenwanderen umpolen lassen: Die Kletter
halle ist heute das lebendige Zentrum der Sek
tion in der Stadt. Und die Hütte bleibt ihr tradi
tioneller Anker in den Bergen. Die Teilnehmer 
lobten die konstruktive Atmosphäre und das 

Niveau der Diskussionen und applaudierten 
dem DAVVizepräsidenten Ludwig Wucher
pfennig für sein Fazit: „ein inspirierender Ort des 
Meinungsaustausches“. Die Diskussionen ver
besserten das gegenseitige Verständnis und 
schufen ein „WirGefühl“ unter den DAVMa
chern. Bindend sind die Würzburger Debatten 
nicht für den Verband. Aber man darf sicher 
sein, dass ihr Geist in künftigen Gremiensitzun
gen spürbar sein wird. Auch wenn der DAV im 
multiplen Spagat kaum je große Sprünge ma
chen dürfte.  red

Interview mit Thomas Huber, Zukunftsinstitut

„Der gemeinsame Wunsch nach Veränderung erzeugt neue Konzepte.“ 
kann ein Verein wie der DAV angesichts des 
trends der individualisierung noch auf ein 
Bedürfnis nach „Gemeinsamkeit“ bauen?
Definitiv. Individualisierung heißt ja nicht, dass 
es keinen Wunsch mehr nach Gemeinsamkeit 
gibt. Wir definieren sie nur anders: Wir wollen 
selbst bestimmen, welchen Gemeinschaften 
wir uns anschließen, ob das urbane Gärtner,  
Highliner oder EMountainbiker sind. Der DAV 
hat hier eine gute Position. Viele seiner Ange 
bote haben niedrige Hürden, können bis ins 
hohe Alter gemacht werden und schreiben oft 
keine Teamgröße vor. Eine breite Auswahl für 
Selbsterfahrung in Gemeinschaft, vom sanf 
ten Einstieg bis zum Extrem. Das passt gut zu 
unserer Individualgesellschaft.
Sind klassische Vereinsstrukturen noch 
zeitgemäß oder funktionieren peer Groups 
nur mehr im Digitalen?
Wenn sie sich den Wünschen der Menschen 
anpassen, haben Vereine eine gute Zukunft.  
In Deutschland werden gerade sehr viele Ver 
eine gegründet. Vereine bieten eine erfahr
bare Struktur, die unser kompliziertes Leben 
einfacher macht. Man weiß, wo man etwas 
findet, und muss nicht immer alles neu orga 
nisieren. Starre Programme und Regeln um 
der Regeln willen werden aber kaum mehr 
akzeptiert. Die Trennung von digital und real 

wird immer unwichtiger. Digital ist künftig 
selbstverständlicher Teil der Realität, wird 
aber nie das Physische ersetzen.
Wie findet der DAV gegenüber der Umwelt die 
Balance zwischen rücksicht und Anspruch?
Der Kernwert des DAV, die Alpen, sind eine 
menschengemachte Landschaft und eines  
der touristischen Hauptziele der Erde. Insofern  
ist der Wunsch nach unberührter Natur ein 

paradoxer Selbstbetrug, solange wir den Ge 
gensatz Mensch und Natur aufrechterhalten. 
Jeder Bergsportler greift in die Natur ein, deren 
Teil wir zugleich alle sind. Die Frage ist immer, 
wie? Zu erkennen ist aber auch, dass im Tou 
rismus langsam ein Verständnis dafür wächst, 
das Ganze als System zu betrachten, in dem 
nicht nur ein Teil auf Kosten des Restes profi 
tieren kann. Derzeit wünschen sich viele eine 
bessere Verträglichkeit ihres Verhaltens. Aus 
diesem Wunsch nach Veränderung kann ein 

Trend werden, der neue Konzepte erzeugt, 
etwa im öffentlichen Verkehr oder bei inter  
 net gestützten Fahrgemeinschaften zum 
Bergziel. Da kann der DAV künftig anknüpfen.
Sind kletterhallen der optimale kompromiss 
von wohnortnaher Aktivität und umwelt-
freundlicher Mobilität?
Sie sind zumindest die momentane Spielart 
im urbanen Umfeld, um das Bewegungspro

gramm des Kletterns zu erleben ohne den 
Aufwand und das Risiko drumherum. Yoga 
boomt aber auch, und die vielen Squash
hallen der Vergangenheit sind heute ver  
schwunden. Auch beim Klettern wird der 
HippnessFaktor nicht ewig währen. Klet 
terhallen können den CO2Fußabdruck des 
Einzelnen reduzieren – auf der anderen Seite 
fachen sie den Boom des Bergsports mit an 
und machen vielen den Weg in die Berge erst 
schmackhaft.

thomas Huber ist Geschäftsführer und 
Chefredakteur des Zukunftsinstituts 
(zukunftsinstitut.de), eines der einfluss
reichsten Thinktanks in Europa. Es analy
siert gesellschaftliche Trends und zieht 
daraus Schlüsse auf die Zukunft von 
Gesellschaft, Unternehmen und Kultur.



8 DAV 3/2015

AlpEnVErEin AktUEll

Beim DAVSymposium „Risikokultur der Zu
kunft“ (s. DAV Panorama 6/14, S. 26) wurde ge
fordert, dass Bergsportler über ihr Risiko selbst 
bestimmen dürfen und dass die Gesellschaft 
auch das Eingehen höherer Risiken tolerieren 
solle – zugespitzt mit dem Argument: Selbst
mord ist nicht strafbar. Gegenüber dieser For
derung stehen die juristischen Rahmenbe
dingungen – denn Bergsport findet nicht im 
rechtsfreien Raum statt.
Es stimmt: Selbstgefährdung bis zum Suizid 
kann man mit dem Grundrecht der „freien Ent
faltung der Persönlichkeit“ begründen. Aber un
sere Gesellschaft setzt der Selbstgefährdung 
durchaus Grenzen, etwa in der Drogenpolitik 
oder durch Helm und Gurtpflicht. Neuere Ent
wicklungen wie das Rauchverbot belegen eine 
gesellschaftliche Tendenz, die „Freiheit zum Ri
siko“ weiter zu beschränken. Der maßgebliche 
Kommentar eines ehemaligen Bundesverfas
sungsrichters fordert eine „Persönlichkeit in  
sittlicher Verantwortung“ statt „leichtsinniger 
Selbstgefährdung“.
Eine klare Grenze liegt da, wo Dritte gefährdet 
werden. Denn die persönliche Freiheit des Ein

zelnen hört dort auf, wo die persönliche Freiheit 
und Sicherheit des Anderen anfängt. Dabei geht 
es nicht in erster Linie um Bergretter, die bei Un
fällen Risiken eingehen: Sie entscheiden sich 
freiwillig für diese Aufgabe und handeln mit Ri
sikomanagement. Brisanter ist, wenn riskantes 
Verhalten Unbeteiligte gefährdet und schädigt. 
Im Straßenverkehr begegnet man dieser Gefahr 
durch strenge Regeln; bei der Gefährdung Dritter 

im Bergsport herrscht eine NullRisikoToleranz, 
etwa wenn ein Freerider eine Lawine auslöst 
und eine Skipiste verschüttet.
Besonders komplex wird es, wenn man als 
Team unterwegs ist – der Standard beim Berg
sport. Passiert dabei etwas, muss die Justiz  
klären, ob alle Gruppenmitglieder sich „eigen
verantwortlich selbstgefährdet“ haben oder ob 
eine „Fremdgefährdung“ vorliegt.
Das Strafrecht definiert für das Prinzip der „ei
genverantwortlichen Selbstgefährdung“ folgen
de Kriterien: Die sich selbst gefährdende Person 
muss das Risiko rechtzeitig und in voller Tragwei
te und Bedeutung sachgerecht erfassen und ab
wägen, und sie muss ihr Handeln entsprechend 
steuern und danach auch handeln können.
Ist ein „Garant“ im Spiel (z. B. die Leitung geführ
ter Gruppen), muss dieser vollständig transpa
rent über Risiken und Alternativen informieren 
und Entscheidungen unterstützen sowie nicht 

zu verantwortende Risiken ausschließen bis hin 
zum Abbruch der Tour – eine anspruchsvolle 
Aufgabe.
Im Zivilrecht geht es darum, ob ein Schadener
satz entfällt oder begrenzt werden kann. Dies ist 
einerseits möglich bei „bewusster Risikoüber
nahme“, also wenn sich alle Beteiligten bewusst 
oder durch Vernachlässigung von Sorgfalts
pflichten gefährdet haben. Andererseits kann 
„mitwirkendes Verschulden“ vorliegen: wenn der 
Geschädigte sich aktiv in die Gefahr begeben hat.
Auch hier sind professionell geführte Touren ein 
Sonderfall: Zur Beurteilung der Haftung ziehen 
die Gerichte die vertraglichen Vereinbarungen, 
aber auch Prospektangaben oder Veröffent
lichungen des Anbieters heran. Hier mehr an  
„Sicherheit“ zu versprechen, als tatsächlich ge
währt werden kann, ist also ein Risiko.
Wie sollte der DAV als Verband in dieser Rechts
lage agieren? Grundlage sind die Ausbildungs
kurse und Empfehlungen, die Bergsportlern je
den Niveaus beim Einschätzen und Bewerten 
von Risiken helfen können. In seinen Veröffent
lichungen sollte der DAV nicht nur das Gute am 
Bergsport loben (weswegen wir es tun), sondern 
auch die Gefahren ansprechen, die untrennbar 
dazugehören, auch wenn die wenigsten sie aktiv 
suchen werden. Denn wohlbehalten zurück
kommen will wohl jeder. Aber ob sich alle be
wusst sind, welches Risiko sie eingehen? –

DAV-Kommission Recht

Recht auf Risiko?
in den Bergen wohnt die Freiheit – auch die, sich selbst in lebensgefahr zu bringen? 
Die DAV-rechtsexperten zeigen auf, welche Grenzen die Freiheit zum risiko hat.

Für die Kommission Recht des DAV haben 
klaus Fiebig, Vorsitzender Richter am 
Oberlandesgericht München, und Dr. klaus 
Weber, vormals Präsident des Landgerichts 
Traunstein, beide begeisterte Bergsteiger, 
die Rechtslage ausführlich aufbereitet; 
Volltext unter  alpenverein.de/panorama

Es gehört zur Menschenwürde, frei zu entschei - 
den, auf welchem Gefahrenniveau man seinen 
Lebenssinn sucht. Juristisch interessant wird 
es, sobald man das Spiel mit anderen teilt oder 
Verantwortung für sie trägt.
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Unsere Gesellschaft setzt 
der Selbstgefährdung 
Grenzen.

http://www.alpenverein.de/panorama
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Erster DAV-Tag bei Globetrotter Ausrüstung

Gelungene Premiere
Großer Andrang herrschte beim DAVTag in den 
Filialen des DAVHandelspartners Globetrotter 
Ausrüstung. Die seit fünf Jahren bestehende 
enge Partnerschaft rechnete sich an diesem Tag 
für die DAVMitglieder besonders: Mit ihrem 
DAVAusweis erhielten sie bis zu 20 Prozent Ra
batt. Vertreterinnen und Vertreter diverser Out
doormarken informierten aus erster Hand über 
neue Ausrüstungstrends. Die Premiere war ein 

voller Erfolg: Es kamen doppelt so viele Kunden wie an einem „normalen“ 
Dienstag und rund 1000 DAVGlobetrotterCards wurden neu ausgegeben, 
die DAVMitgliedern ganzjährig Vor
teile beim Einkauf bieten und deren 
Erlöse dem DAVProjekt „Klima
freund  licher Bergsport“ zugute 
kommt. Aktionsstände, Kurzwork
shops und Vorträge zu ausgewählten 
Themen wie „Aufwärmen und Kraft
training fürs Bouldern“ oder „Touren
planung hochalpin“ rundeten den 
DAVTag ab. Zudem nutzten die orts
ansässigen Sektionen mit Infostän
den  den Tag, um ihre Angebote der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. au

GEMEinSAM StEiGEn: Neu auf der 
Homepage des DAV gibt es eine Rubrik zum 
Thema Inklusion. Hier sind viele Informatio
nen für Menschen mit Behinderung, für En 
gagierte und Interessierte sowie gute Bei 
spiele aus den Sektionen zusammengestellt. 

 alpenverein.de/Bergsport/Inklusion
BErGE rAtEn: Zum fünften Mal veran 
staltet die Sektion Leonberg ihre Rallye 
„Engelbergsteigen“ für Leute von 5 bis 99 
mit Aufgaben, Aktionen und Quizfragen 
rund ums Bergsteigen: So., 18. Mai, 12 Uhr  

 davleonberg.de
DrAUSSEn SCHlAFEn: Zu einem „Micro
adventure“ ermuntert der JDAVPartner 
Mountain Equipment alle Naturfreunde: 
eine Nacht im Juni draußen schlafen. Schlaf
säcke verleihen teilnehmende Fachhändler. 

 mountainequipment.de
WEitEr VErkAUFEn: statt wegwerfen – 
der „VaudeSecondUseShop“ auf Ebay 
hilft, die Lebensdauer von Bergausrüstung 
zu verlängern. Für sein Eintreten für Nach 
haltigkeit wurde Vaude für den „Boldness in 
Business Award 2015“ nominiert.  

 ebay.de/vaude
niVEAUVoll GEniESSEn: „Kulinarischer 
Jakobsweg“ – zum sechsten Mal kochen 
Sterneköche auf Hütten rund um Galtür. 
Matthew Tomkinson (Jamtal), Laurent 
Smallegange (Friedrichshafener), Marc 
Veyrat (Heidelberger), Jörg Sackmann 
(Niederelbe). 

 kjw.galtuer.com
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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 DAVMitglieder Hilfe 
durch die ASSNotfallzentrale 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

Mit Kindern auf Hütten

Familien willkommen!
Jetzt ist sie wieder zu haben, die meistgefragte Broschüre des 
DAV: „Mit Kindern auf Hütten 2015/16“. Sie ist der ideale Weg
weiser für die Suche nach außergewöhnlichen Erlebnissen und 
Abenteuern für die ganze Familie.
106 familienfreundliche Hütten im bayerischen, österreichi
schen und Südtiroler Alpenraum präsentieren sich mit ausführ
lichen Hüttensteckbriefen samt Angaben zur Alterseignung für 
Kinder. Dazu gibt es Tipps für die Tourenplanung und zum Berg
steigen mit Kindern. Die große Natur, eine gemütliche Hütte 
und Zeit füreinander – was braucht es mehr für eindrückliche 
Urlaubstage in den Bergen? red

| Die Broschüre gibt es gegen Einsendung eines mit € 1,45 
frankierten DINA5Rückumschlags, Stichwort „Mit Kindern auf 
Hütten“, beim DAV, VonKahrStr. 24, 80997 München. Oder als 
Download:  alpenverein.de > Bergsport > Familie |

AVS
Alpenverein Südtirol 
Vintlerdurchgang 16 
I-39100 Bozen 
Tel.: 0471/97 81 41 
Fax: 0471/98 00 11 
office@alpenverein.it 
www.alpenverein.it

ÖAV
Österreichischer Alpenverein 
Olympiastraße 37 
A-6020 Innsbruck 
Tel.: 0512/595 47-0 
Fax: 0512/595 47-40 
office@alpenverein.at 
www.alpenverein.at

DAV
Deutscher Alpenverein e.V. 
Von-Kahr-Str. 2-4 
D-80997 München 
Tel.: 089/140 03-0 
Fax: 089/140 03-23 
info@alpenverein.de 
www.alpenverein.de

Mit Kindern 
auf Hütten 2015/16
Ein außergewöhnliches 
Familienabenteuer

Träume …

…leben.

Offizieller
Handelspartner

DAV mit Kindern auf Hütten 148x210_DAV mit Kindern auf Hütten  14.01.15  14:16  Seite 1

Einkaufen der beson- 
deren Art: beim DAV-
Globetrotter-Tag in  
allen deutschen Filialen

POWER LOCK 3.0

VIELSEITIGKEIT & SICHERHEIT
Unsere Produkte sind zu 100% in Österreich gefertigt. 

Für unsere Qualität stehen wir mit unserem 3 Jahre 
gratis Reparaturservice – garantiert ohne Rückfragen. 

– WEIL AM BERG JEDES GRAMM ZÄHLT.– WEIL AM BERG JEDES GRAMM ZÄHLT.
CARBON

Carbon Stöcke sind leichter, steifer und korrosionsbeständiger als herkömmliche 
Stöcke. Weniger Gewicht bringt mehr Spaß mit sich und lässt deutlich längere Touren 

zu. Heute sind bereits mehr als die Hälfte unserer Stöcke aus Carbon gefertigt.

Wenn Sie noch immer mit Aluminium Stöcken unterwegs sind ist es Zeit umzudenken. 
In Zukunft werden alle unsere Stöcke mit dem neuen Power Lock 3.0 ausgestattet 

sein – unserem bisher stärksten Verstellsystem.

Lesen Sie mehr über unsere Carbon Stöcke unter www.komperdell.com

Gerlinde Kaltenbrunner – Erste Frau 
welche alle 14 Gipfel mit 8000 Metern 
Höhe bestiegen hat – ganz ohne künst-
lichen Sauerstoff.

http://www.alpenverein.de/Bergsport/Inklusion
http://www.dav-leonberg.de
http://www.mountain-equipment.de
http://www.ebay.de/vaude
http://www.kjw.galtuer.com
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
http://www.alpenverein.de/Bergsport/Familie/
http://www.komperdell.com
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Workshop „Vernetzung“ in Kaufbeuren

Familien bewegen, Kontakte aufbauen
Wie lebt der Alpenverein in der Stadt? Ganz klar: 
durch Kinder und Familien. Aktionen für Kinder
gärten und Schulen in der sektionseigenen Klet
terhalle oder mit der „Draußen“Kompetenz der 
DAVFamiliengruppen sind starke Fäden für ein 
Netz, das dem DAV vor Ort Mitsprache und ge
sellschaftliche Wirksamkeit sichert.
Wie sich Akteure für Sport und Familien in der 
Kommune besser vernetzen können, war das 
Thema einer Veranstaltung der Sektion Kauf
beurenGablonz – organisiert mit dem DAV
Bundesverband, angestoßen und finanziert vom 
DOSB und dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend.
In den DAVFamiliengruppen ist „Familie in Be
wegung“ schon seit Jahren gelebte Wirklichkeit: 
Eltern und Kinder gehen gemeinsam wandern, 

klettern, Rad fahren und vieles mehr. Allein die 
Sektion KaufbeurenGablonz zählt vier Famili
engruppen mit etwa 250 Aktiven, und sie ist 
auch im Ort gut vernetzt. Andere Sektionen da
gegen haben fast keinen Kontakt zu den örtli
chen Vereinen – eine verpasste Chance.
Welches Potenzial in der Bündelung vorhande
ner Ressourcen steckt, belegten Beispiele aus 
Kaufbeuren: Der örtliche Turnverein hat sich mit 
einer Kindertagesstätte zusammengetan und 
gibt nachmittags Turnunterricht. Viele Kinder 
werden dann Mitglied im Verein. Ähnliches wäre 
auch mit DAVKletterangeboten denkbar. Das 
örtliche Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten macht zusammen mit der DAVSektion 
Kaufbeuren Angebote für Familien zu Ernährung 
und Bewegung; dabei betreut die Sektions 

Netzwerkerin Ulrike Seifert den „Draußen“Teil, 
eine Ernährungsberaterin gibt Kochkurse.
Wichtig beim Netzwerkgedanken: Die „Ver
bundqualität“ muss stimmen, das gemeinsame 
Angebot muss zeitlich, örtlich und thematisch 
passen, damit Familien es wahrnehmen können. 
Und neben ehrenamtlichen Kapazitäten braucht 
es weitere Förderung. Denn auch wenn Engage
ment ansteckt, Herzblut allein hilft nicht. cf

Wohnortnahe Freizeitangebote für Familien:  
eine neue Chance für den DAV
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POWER LOCK 3.0

VIELSEITIGKEIT & SICHERHEIT
Unsere Produkte sind zu 100% in Österreich gefertigt. 

Für unsere Qualität stehen wir mit unserem 3 Jahre 
gratis Reparaturservice – garantiert ohne Rückfragen. 

– WEIL AM BERG JEDES GRAMM ZÄHLT.– WEIL AM BERG JEDES GRAMM ZÄHLT.
CARBON

Carbon Stöcke sind leichter, steifer und korrosionsbeständiger als herkömmliche 
Stöcke. Weniger Gewicht bringt mehr Spaß mit sich und lässt deutlich längere Touren 

zu. Heute sind bereits mehr als die Hälfte unserer Stöcke aus Carbon gefertigt.

Wenn Sie noch immer mit Aluminium Stöcken unterwegs sind ist es Zeit umzudenken. 
In Zukunft werden alle unsere Stöcke mit dem neuen Power Lock 3.0 ausgestattet 

sein – unserem bisher stärksten Verstellsystem.

Lesen Sie mehr über unsere Carbon Stöcke unter www.komperdell.com

Gerlinde Kaltenbrunner – Erste Frau 
welche alle 14 Gipfel mit 8000 Metern 
Höhe bestiegen hat – ganz ohne künst-
lichen Sauerstoff.

http://www.komperdell.com
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Kalkkögel-Erschließungspläne sind verfassungswidrig

Alpenkonvention zeigt Wirkung
Das umstrittene projekt „Brückenschlag“ zur 
Skierschließung der kalkkögel dürfte fürs Ers-
te vom tisch sein! Anfang März wurden die 
lang erwarteten Fachgutachten veröffentlicht. 
klares Ergebnis: Das projekt steht im Wider-
spruch zur Alpenkonvention und ist zudem 
verfassungswidrig.
Eigentlich war es von Anfang an recht klar, dass 
das Projekt keine Rechtsgrundlage hatte. Das 
Tiroler Naturschutzgesetz verbietet den Bau von 
Seilbahnen zur Personenbeförderung in Ruhe
gebieten. Zusätzlich hat sich Österreich mit der 
Unterzeichnung der Alpenkonvention verpflich
tet, aktuelle Schutzgebiete zu bewahren und de
ren Schutzzwecke zu achten. Dennoch propa
gierten die Betreiber der Skigebiete Axamer 

Lizum und Schlick2000 ihren Plan zum Zusam
menschluss mitten durch das Ruhegebiet Kalk
kögel hindurch – darüber und dagegen ent
brannte in den letzten Monaten eine heiße 
Diskussion.
Im Oktober 2014 beauftragte die Tiroler Lan
desregierung unabhängige Gutachter aus Wirt
schaft, Verkehr, Raumordnung, Tourismus und 
Recht, die Rechtslage um den „Brückenschlag“ 

zu untersuchen. Die nun vorliegenden Gutach
ten bedeuten ein klares Nein. 
Um das Projekt zu realisieren, müsste das Tiroler 
Naturschutzgesetz offiziell geändert werden, 
und genau das war auch der Plan der Seilbahner: 
Für Skigebietszusammenschlüsse sollte eine 
Ausnahme vom Erschließungsverbot in Ruhege
bieten gemacht werden. Das Gutachten des Ins
tituts für öffentliches Recht der Universität Inns
bruck durch Univ.Prof. Dr. Gamper kommt zum 
klaren Schluss, dass solch eine Änderung des 
Naturschutzgesetzes verfassungswidrig wäre.
Auch das völkerrechtliche Gutachten sieht einen 
eindeutigen Gesetzesbruch: Das Vorhaben ver
letzt Art. 11 Abs. 1 der Alpenkonvention. Darin 
verpflichtet sich Österreich, „bestehende 

Schutzgebiete im Sinne ihres Schutzzwecks zu 
erhalten“. Das Verbot von Seilbahnen zur Per
sonenbeförderung gilt als wesentlich für den 
Schutzzweck in Ruhegebieten.

Vermeintlicher papiertiger beißt zu
Die Gutachten sind ein klarer Appell an die Poli
tik und Befürworter des Projektes, aktuelle Na
turschutzgesetzgebungen einzuhalten und 

Schutzgebiete zu respektieren. Und ein Beleg 
dafür, dass eher abstrakt anmutende Rahmen
vereinbarungen wie die Alpenkonvention in 
konkreten Fällen wirksam zum Schutz der Natur 
dienen können.
Die politischen Parteien akzeptierten die Gut
achten und stellten keinen Antrag an den Land
tag zur Genehmigung der Erschließungspläne. 
Damit ist für die laufende Wahlperiode bis 
2018 die Ruhe in den Kalkkögeln gesichert; die 
ehrenamtliche Arbeit der Plattform „Rettet die 
Kalkkögel“, die unter anderem 33.400 Gegner
Unterschriften sammelte, hat sich gelohnt. 
Doch die Skimanager wollen Gegengutachten 
erstellen lassen – die nächste Runde kommt 
bestimmt.

Mit dem bekannten Phänomen, dass ein Nein zu 
Erschließungsplänen immer nur eine Zeit lang 
wirksam ist, eine erfolgte Erschließung aber 
langfristig Fakten schafft, wie jüngst am Piz Val 
Gronda. Gut, dass es Rahmengesetze gibt wie die 
Alpenkonvention, Verfassungen oder den baye
rischen Alpenplan, die in Auseinandersetzungen 
eine Basis für die Natur sein können. th/red

|  kalkkoegelretten.at |

Wenigstens vorerst 
Ruhe im Ruhegebiet 
Kalkkögel. Es brauchte 
mehrere Gutachten, 
um festzustellen, dass 
eine Aufweichung des 
Naturschutzgesetzes 
für den Seilbahnbau 
verfassungswidrig wäre.
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http://www.kalkkoegel-retten.at


Einfach beim Einkaufen auf das 
PRO PLANET-Label achten.
Denn mit einer Auswahl von rund 500 nachhaltigeren 
PRO PLANET-Produkten kann jeder ganz einfach etwas 
Gutes für Mensch und Umwelt tun.

Weitere Infos unter www.proplanet-label.com

Einfach beim Einkaufen auf das 

http://www.proplanet-label.com
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Tourenportal alpenvereinaktiv.com

Wanderungen besser planen mit neuen Funktionen
alpenvereinaktiv.com bietet alles, was Bergsport
lerinnen und Bergsportler zur digitalen Tourenin
formation brauchen. Rechtzeitig zur Wandersai
son gibt es jetzt zwei neue Features, die die 
Planung noch einfacher machen. Zum einen fin
det man nun auch Mehrtagestouren: Unter dem 
Begriff „Etappentour“ sind schon rund 50 detail
lierte Tipps für großzügige Durchque rungen und 
Rundtouren zusammengefasst – von der Gro
ßen Reib‘n am Königssee bis zum Berliner Hö
henweg. Mit GesamtÜberblick und genauer 
Routenbeschreibung zu jeder einzelnen Etappe.
Das zweite neue Feature macht es möglich, aus 
dem riesigen Pool von rund 40.000 Tourenbe
schreibungen nur „Alpenvereinstouren“ anzuzei
gen. Momentan sind das Informa tionen zu rund 
3000 Touren, die allesamt von geschulten Au
toren aus den Alpenvereins sektionen stammen. 
Das garantiert eine besonders hohe Qualität und 

Zuverlässigkeit der Angaben. Außerdem prak
tisch: Für Einsteigerinnen und Einsteiger gibt es 
ein vierminütiges Video, das die wichtigsten Funk
tionen des Portals einfach und kompakt erklärt. 
Zu finden ist das Video unter alpenverein.de > 

Hütten und Touren. Übrigens: Mitmachen können 
alle, ob Einsteiger, Freizeitbergsportler oder Profi! 
Eine kurze Registrierung genügt, um die aktuellen 
Bedingungen, die Sie auf Ihrer gerade gemachten 
Tour vorgefunden haben, einzugeben.  red

Kostenlose App: 
200.000 Downloads
Fast alle Funktionalitäten des 
Tourenportals gibt es als App für 
die Betriebs systeme Android und 
iOS. 
Mit dem Suchbegriff „alpenverein
aktiv“ ist die App in den jeweiligen 
Shops leicht zu finden. Kartenma
terial ist für die gesamten Alpen 
offline speicherbar.

|  alpenvereinaktiv.com/mobile
app.html |

Nicht direkt besser als die Natur – 
aber es ist doch schön, wenn man 
immer Lesestoff dabeihat, zum 
Beispiel DAV Panorama.
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Im App Store und in Google play

DAV Panorama jetzt auch als App
Seit dieser Ausgabe finden Sie DAV Panorama 
auch im App Store und in Google play. Ob zu Hau
se, auf der Hütte oder unterwegs: Ab sofort kön
nen Sie das Magazin auf Ihrem iPad oder iPhone, 
Ihrem AndroidTablet oder Smartphone offline 
lesen. Das größere Lesevergnügen bietet das Ta
blet; auf dem Smartphone ist die Handhabung 
durch das kleine Display etwas umständlicher.
Dieser Service richtet sich exklusiv an DAVMit
glieder. Wenn Sie die App heruntergeladen haben, 
sehen Sie im Archiv bereits die verfügbaren Aus
gaben, jeweils mit sieben Vorschauseiten. Halten 
Sie Ihren Mitgliedsausweis bereit: Um die Maga
zine herunterzuladen, müssen Sie einmalig Ihre 
Mitgliedsnummer eingeben. Dann sind alle Aus
gaben ab 1/2015 zum Download freigeschaltet. 

Wenn Sie erst kürzlich Mitglied geworden sind, kann es bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe 
dauern, bis das System Ihre Mitgliedsnummer erkennt. jk

| Mehr Info:  alpenverein.de/panoramaapp |

http://www.alpenverein.de
http://www.alpenvereinaktiv.com/mobile-app.html
http://www.alpenvereinaktiv.com/mobile-app.html
http://www.alpenverein.de/panorama-app
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Nachhaltig lohnt sich
Seit über zehn Jahren ist der OutdoorAusrüster Vaude Partner des 
DAV. Eine erfolgreiche Seilschaft: So wie der DAV sich um den Aus
gleich zwischen Naturnutzung und Naturschutz bemüht, hat sich  
Vaude der Nachhaltigkeit verpflichtet und liefert Bergsportlern gute, 
möglichst umweltfreundlich hergestellte Ausrüstung. Mittlerweile ha
ben über 80 Prozent der Bekleidung die „Green Shape“Garantie.
Vaude rüstet die Ausbilderprofis der DAVLehrteams aus, und viele 
Sektionen entscheiden sich bewusst für eine Ausstattung ihrer ehren
amtlichen Teams mit VaudeProdukten. Nun kann sich die Partner
schaft auch für Sie lohnen: Um einen von drei attraktiven Preisen zu 
gewinnen, müssen Sie nur dieses Heft aufmerksam lesen und folgen
de Frage richtig beantworten:

PReiSFRAGe
Wie viele Ehrenamtliche engagieren sich bundesweit im DAV?

Und das können Sie gewinnen:

GEWinnSpiEl mit dem DAV-Partner Vaude

Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 12. Juni an gewinnspiel@alpenverein.de 
oder DAV, Redaktion Panorama, Von-Kahr-Straße 2-4, 80997 München. 

Rechtsweg ausgeschlossen. 

1. Preis:  
Hybrid-Isolationsjacke  
„Simony Jacket“ 
Wert € 160,-

2. Preis:  
Alpinrucksack  
„Simony 30+8“ 
Wert € 130,-

3. Preis:  
Windproof-Schirm- 
mütze „Simony  
Packable Hat“ 
Wert € 25,-

 ANZEIGE

Amerikanische Pistazien sind der 
ideale Snack für aktive Menschen. 
Sie lassen sich prima überallhin 
mitnehmen und mit den zwei 
tollen Rezepten werden Brotzeit 
oder Picknick zum Highlight. 

Der natürliche Snack 
für unterwegs

   Pistazien

Pistazien sind eine ideale Nährstoffquelle für unterwegs. „Die ausgewogene 
Kombination von Eiweiß, Vitaminen, Mineralien, Ballaststoffen und gesunden 
Fetten macht amerikanische Pistazien zu einem perfekten Begleiter“, 
sagt Dr. Ursula Hildebrandt von der Deutschen Sporthochschule in Köln.      

So vielseitig sind die kleinen grünen Powerpakete: Pistazienriegel oder Smoothies sind 
ganz schnell gezaubert. Hier sind zwei tolle Rezepte der American Pistachio Growers. 
Weitere Rezepte finden Sie auf americanpistachios.de.

Fruchtige
   Pistazienriegel 
  für ca. 8 STüCK 

Je 50 g getrocknete Datteln und Aprikosen • 
150 g amerikanische Pistazien • 4 EL Honig • 3 EL 

Pflanzenöl • Je 50 g kernige und zarte Haferflocken 

1) Datteln und Aprikosen fein würfeln. 
Amerikanische Pistazien schälen und grob hacken.

2) Honig und Öl erhitzen, mit Datteln, Aprikosen, amerikanische Pistazien 
und Haferflocken vermischen. Die Frucht-Pistazien-Mischung ca. 1–2 cm 
dick auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech oder in eine recht-
eckige Form streichen (ca. 10 x 24 cm) und im vorgeheizten Backofen bei 
160°C (Gas: Stufe 2, Umluft 140°C) ca. 30–35 Minuten backen.

3) Die noch leicht warme Masse in 8 Riegel schneiden (ca. 3 x 10 cm) 
und anschließend komplett auskühlen lassen.  Riegel nach Wunsch 
verpacken und mitnehmen.

    Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten | Pro Stück: 885 kJ / 211 kcal

Pistazien-  
      Smoothie

für ca. 4 GLÄSEr

4 Beutel grüner Tee • 120 g amerikanische Pistazien • 
1 reife Mango • 1 Kiwi • 200 g Ananasfruchtfleisch • 
4– 5 EL Traubenzucker

1) Teebeutel mit 500 ml heißem Wasser aufgießen, 
ca. 5–8 Minuten ziehen und abkühlen lassen. 
Amerikanische Pistazien schälen und grob hacken.

2) Mango und Kiwi schälen, bei der Mango das Fruchtfleisch in Spalten vom 
Stein und anschließend diese und die Kiwi in Stücke schneiden. Tee, Trauben-
zucker, amerikanische Pistazien und Obst in einen Mixer geben und pürieren.

3) Smoothie in Gläser füllen, nach Wunsch mit Fruchtstücken garnieren 
und mit einem Strohhalm servieren. Zum Mitnehmen in gut verschließbare 
Flasche füllen. 

Unser Tipp: In einem Thermobehälter bleibt der Smoothie kühl und frisch.

    Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten | Pro Glas: 894 kJ / 213 kcal

Mehr Informationen unter 
www.americanpistachios.de  

Sie finden uns auf 
Facebook.com/AmericanPistachios

mailto:gewinnspiel@alpenverein.de
http://www.americanpistachios.de
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Dunkles, festes Gestein. Kante, Verschneidung, 
Riss. Logische Linien, eine neben der anderen. 
So präsentieren sich die Wände im rheinischen 
Klettermekka: den Eifeler Basaltsteinbrüchen. 
Perfekte Voraussetzungen für über tausend 
Kletterwege auf engstem Raum. Verdanken wir 
das dem Basaltabbau? Nur bedingt. Der Abbau 
hat die Strukturen bloß freigelegt – geschaffen 
wurden sie von Mutter Natur höchstpersönlich: 
Basaltsäulen.
Wie entstehen so regelmäßige Säulen und was 
hat das mit Autoscheiben zu tun? Betrachten 
wir ein unerfreuliches Ereignis: einen Autounfall. 
Es ist bestimmt jedem schon aufgefallen, dass 
Autoscheiben nicht in große, spitze Scherben 
zerspringen, sondern in relativ harmlose kleine 

Vielecke – winzige Säulchen, wenn man so will. 
Erreicht wird dies durch eine gezielte schnelle 
Abkühlung des Glases. Wie jedes Material 
schrumpft auch Glas, wenn es abkühlt. Lässt 
man ihm keine Zeit, sich an die dabei entstehen
den Zerrspannungen zu gewöhnen, werden die
se Spannungen im Glas eingefroren. Die Schei
ben sind „vorgespannt“.
Auch Basalt schrumpft, wenn er abkühlt. So ein 
Lavastrom hat beim Ausbruch eine Temperatur 
von über 1000 Grad Celsius. Kommt der Aus
bruch zum Stillstand, kühlt die Lava von außen 
nach innen ab. Zerrspannungen lassen Risse 

entstehen, die sich nach innen fortsetzen. Der 
energetisch günstigste Winkel zwischen solchen 
Rissen ist 120 Grad. Die „ideale“ Basaltsäule ist 
daher sechseckig und steht senkrecht zur Ober
fläche des Lavastroms. Dass nicht jede Säule 
sechseckig ist, liegt daran, dass die Lava nicht 
perfekt homogen ist. Die Risse folgen auf ihrem 

Weg durch das Gestein nicht der reinen Mathe
matik, sondern dem Weg des geringsten Wider
stands.
Damit aus einem basaltischen Lavastrom aller
dings ein Klettergebiet mit anständig dicken 
Säulen wird, sind besondere Umstände nötig. 
Entscheidend ist, wie schnell die Abkühlung vo
ranschreitet. Ein kleiner Lavastrom kühlt schnell 
ab, und das Gestein hat keine Zeit, sich an die 
dabei entstehenden Spannungen zu „gewöh
nen“. Das führt zu häufigeren und enger beiein
anderstehenden Rissen – die Säulen bleiben 
klein, und der Fels ist schon bei seiner Entste

hung eher ein Haufen grober Schotter. Kein 
Spaß, an so etwas zu klettern. Hilfreich ist, dass 
Gesteine schlechte Wärmeleiter sind. Ein sehr 
mächtiger Lavastrom hat in seinem Inneren vie
le Jahre Zeit zum Abkühlen. Die Zerrspannungen 
sind schwächer, und es bilden sich weniger Ris
se: Dicke Basaltsäulen entstehen. So geschehen 

in der Eifel – die Lava floss damals nicht einfach 
nur den BellerbergVulkan hinab, sondern füllte 
vorhandene Täler bis zu 40 Meter tief auf. Im 
Kottenheimer Winfeld kommt noch ein weiterer 
günstiger Umstand dazu: Der Lavastrom war 
gerade ausgeflossen und noch sehr heiß, als ihm 
der Vulkan eine kuschelige Heizdecke spendier
te: Direkt auf dem Lavastrom liegt eine dicke 
Schicht aus Schlacke und Bimsstein. Perfekte 
Bedingungen für Kletterspaß einen geologi
schen Augenblick – 200.000 Jahre – später. –

Mark keiter kann als pro   
mo vierter Geologe seine 
Leidenschaft fürs Klettern 
auch mit dem Beruf verbin
den. Er arbeitet als Geologe 
für das NaturkundeMuseum 
Bielefeld.

Auf dem Weg des geringsten Widerstands

Physik ist überall
Wir haben es in der Hand: Fels ist die Grundlage für kletterfreude. in unregelmäßigen Abständen erklärt der 
Geologe Mark Keiter, warum manche Felsen Bergsportlern mehr Spaß machen als andere. Diesmal: Was hat 
der Basalt mit der Windschutzscheibe gemeinsam?

Christiane Hupe genießt in „Feuertaufe“ 
(VII+) an der Finsterlay die Riss-Struk-
turen, die der Basalt beim Abkühlen 
entwickelt hat.
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Initiative für nachhaltigen Tourismus

„Sweet Mountains“ statt  
Massentourismus
In den italienischen Alpenregionen Aosta und Piemont gibt es seit Herbst 
2014 ein regionsübergreifendes Netzwerk, das sich für verantwortungs
bewussten Alpentourismus engagiert. Unter dem Namen „Sweet Moun
tains“, der auf den italienischen Begriff „turismo dolce“ („Sanfter  
Tourismus“) zurückgeht, kooperieren Tourismusorte, Beherbergungsbe
triebe, Einzelpersonen, Hütten und Kultureinrichtungen. Die Mitglieder der 
Vereinigung wollen durch authentische und qualitativ hochwertige Ange
bote einen sozial und umweltverträglichen Alpentourismus fördern, der 
auf den Besonderheiten und Charakteristika der einzelnen Orte basiert. 
„Sweet Mountains“ setzt auf echte Gastfreundlichkeit und aufmerksame, 
interessierte und respektvolle Gäste, die naturnahe und unverbaute alpine 
Landschaften ohne ein Übermaß an technischen Anlagen und städtischen 
Angeboten für ihre Bergsportaktivitäten suchen. Als Gegenentwurf zum 
alpinen Massentourismus möchte die Initiative so zum Erhalt der Alpen als 
vielfältiger Kultur, Lebens und Wirtschaftsraum beitragen. wb/mk/au

|  sweetmountains.it/de |

Gemeinschaft baut auf: 
Ob am Gardasee oder 
im Hochgebirge –  
mit den JDAV-Ferien- 
programmen sind Spaß 
und Erfolg garantiert.

Sanfter Tourismus 
lebt von den Beson- 
derheiten der Land- 
schaft und ihrer 
Bewohner.

Jugendkursprogramm der JDAV

Gemeinsamer Ferienspaß  
mit Lernerfolg
Klettern oder Bergsteigen lernen? Einfach eine chillige Zeit haben? Zusam
men mit anderen sein, Freunde gewinnen? Selbst entscheiden, Verantwor
tung übernehmen? Anderen helfen, „Berge im Kopf“ überwinden? Das alles 
gibt es in den Schulferien beim Jugendkursprogramm der JDAV für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene. Egal ob alpiner Ausbildungskurs, Alpen
überquerung „by fair means“, inklusiver Abenteuerkurs, Klettercamp oder 
gemeinsames Schuften auf der Umweltbaustelle: Wir schwimmen gegen 
den Strom, lernen einen Haufen Neues, haben dabei Spaß und legen uns 
auch mal in die Sonne. Dabei ist uns die Art und Weise, wie wir unterwegs 
sind, wichtiger als das Ziel. Beispiel gefällig? Eine Alpenüberquerung von 
Oberstdorf nach Meran ist der Klassiker vieler Bergschulen – mit festgeleg
tem Weg, überfüllten Hütten und Shuttlebussen. 
Bei uns läuft das anders! Wir suchen gemeinsam 
den einsamen Weg. Hütten benutzen wir nur bei 
schlechtem Wetter; wenn die Sonne scheint, dann 
biwakieren wir im Freien an einem Platz, der uns 
gefällt. Und kommen als Freunde an. red

| Bist du dabei? Das volle Angebot mit Klettern, 
Bergsteigen, Biken, Abenteuer, Umwelt und  
die freien Plätze findest du unter:  

 jdav.de/jugendkurse |

Passt. 
In allen WeIten, 

längen und  
BreItengraden.
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48°18‘48.8“n 8°58‘40.7“e

nIl/lulaka 
„Überzeugt  

beim Wandern  
und auf  

Bergtouren”

Damen-Funktionshose 

LULAKA ab 79,95 €
Unsere bewährte Funktionshose – 

 mehrfach ausgezeichnet: 
bi-elastisches dryprotec Gewebe für angenehm 

leichtes Tragegefühl, schnelltrocknend und 
mit ausgezeichnetem UV-Schutz 50+.

Auch als Slim Fit Modell InArA erhältlich.

Alle Infos auf: www.maier-sports.com

http://www.sweetmountains.it/de
http://www.jdav.de/jugendkurse
http://www.maier-sports.com
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Am 14. Juli jährt sich zum 150. Mal die Erstbe
steigung des Matterhorns (4478 m) über den 
Hörnligrat – eine Geschichte mit Triumph und 
Tragödie. Das Team um den britischen Bergstei
ger Edward Whymper kam der konkurrierenden 
Seilschaft um den italienischen Bergführer Jean
Antoine Carrel knapp zuvor – und beim Abstieg 

starben vier der sieben Erstbesteiger durch Seil
riss, darunter der Bergführer Michel Croz aus 
dem Tal von Chamonix, mit dem Whymper be
freundet war und viele Erstbesteigungen ge
macht hatte. Ein episches Drama mit enormer 
medialer Reichweite und gerichtlicher Untersu
chung. Carrel vollendete seinen Aufstieg über 
den „italienischen Grat“ drei Tage später zusam
men mit Jean Baptiste Bich und kehrte trotz Bi
wak, Wettersturz und vereister Felsen auch heil 
zurück. Ebenfalls am 14. Juli gelang die Erstbe
steigung des Piz Buin (3312 m) in der Silvretta 
durch die rührigen Ostalpenerschließer Joseph 

Anton Specht und Johann Jakob Weilenmann 
mit den Bergführern Jakob Pfitscher und Franz 
Pöll. Sie erreichten den Gipfel ab der Bielerhöhe 
über den Ochsentaler Gletscher in sportlichen 
achteinhalb Stunden. Drei Tage später standen 
sie als Erste auf der Crast Agüzza (3854 m) in 
der Bernina.

65 Erstbesteigungen oder Erstbegehungen zwi
schen den Westalpen und den Dolomiten im 
Sommer 1865 hat der Bergführer Claude Marin, 
früherer Kulturbeauftragter von Chamonix, re
cherchiert: darunter die Tofana di Mezzo (3238 m, 
Paul Grohmann und Angelo Dimai), die erste 
NordSüdÜberschreitung des Ortlers (3905 m, 
Julius von Payer und Johann Pinggera), die Ai
guille Verte oder die Grandes Jorasses. Die letz
ten beiden, Traumgipfel der MontBlancGrup
pe, fielen auch an Edward Whymper, der als 
Illus trator für die Zeitschrift „Peaks, Passes and 
Glaciers“ des britischen Alpine Club ab 1861 je

den Sommer mit drei der berühmtesten Berg
führer Erstbesteigungen sammelte: mit Michel 
Croz, Christian Almer (Grindelwald) und Franz 
Biner (Zermatt). Dabei war die schwierige Gran
des Jorasses (Pointe Whymper, 4184 m) nur Er
kundungstour, in einem Tag vom Tal aus ge
macht, um Einblick zu gewinnen ins „Couloir 
Whymper“ der Aiguille Verte, über das die Erst
besteigung am 29. Juni gelang.

Gentlemen im playground
Whymper gehörte als Illustrator nicht zu der 
sportlichen Elite meist britischer Adeliger, die im 
„Goldenen Zeitalter“ des Alpinismus den „Play
ground of Europe“ mit ihren Stammbergführern 
monatelang durchstreiften und ganze Erstbe
steigungsserien innerhalb kürzester Zeit vollen
deten – wegen der teils schlechten Verkehrs
mittel meist zu Fuß. Sie legten dabei oft 
beeindruckende Gewaltmärsche zurück und wa
ren so immer bestens trainiert. Treffpunkte der 
Mitglieder des Alpine Club waren dabei die No
belhotels, die extra für diese gut zahlenden, oft 
lange verweilenden Gäste in Zermatt, Chamonix 
und Grindelwald gebaut worden waren.
Ein weiteres solches Team scharte sich um Adol
phus Warburton Moore; mit Horace Walker und 
dem Führer Jakob Anderegg stand er als Erster 
auf Piz Roseg (3937 m, 28.6.), Ober Gabelhorn 
(4063 m, 6.7.) und Pigne d’Arolla (3790 m, 9.7.). 
Verstärkt durch Georg Spencer Mathews, Franck 
Walker und Melchior Anderegg gingen sie noch 
einen Schritt weiter: Der Brenvasporn zum Mont 
Blanc ist noch heute als anspruchsvolle Eistour 
anerkannt; die Erstbegehung am 15. Juli, einen 
Tag nach dem Matterhorn, war ihrer Zeit weit vo
raus. Mit ihr begann die nächste Epoche eines 
sportlich ambitionierten Alpinismus, der in die 
schwierigsten Wände und Routen führte. –
| Infos zu Veranstaltungen:  alpenverein.de/
panorama;  1865.chamonix.fr;  montafon.
at/150jahrepizbuin;  zermatt.ch/150 |

1865 – Der Höhepunkt des Goldenen Zeitalters 

Großes Jahr für große Berge
65 Erstbesteigungen und anspruchsvolle Erstbegehungen machen das Jahr 1865 zum Höhe- und Schlusspunkt 
des „Goldenen Zeitalters des Alpinismus“ – und zur Wende hin zu einer neuen Epoche: der schwierigeren  
routen an bereits bestiegenen Bergen.

Von Gaby Funk

Wenn schon der Piz Buin 1866 vom Maler Mathias Schmid als derart steil empfunden wurde – 
wie müssen erst die großen, schweren Viertausender auf die Menschen gewirkt haben?  
Und doch ging die Erstdurchsteigung der Brenvaflanke im Juli 1865 noch einen Schritt weiter.
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Lieblingsschuh für jedes Gelände ohne Steigeisen. 
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Lindau baut sektionseigenen Bikepark

Outdoor-Bikerhalle Sputnik Park
Pünktlich zum Auftakt der Bikesaison 2015 hat die DAVSektion Lindau ihren eigenen Bikepark fertiggestellt und am 25. Ap
ril feierlich eröffnet. Die Idee zum Sputnik Park kam aus den starken Mountainbike und Jugendabteilungen der Sektion, weil 
der ortsnahe Bikepark verwaist war und ein tristes Dasein führte. Drei Jahre dauerten die teilweise holprigen Planungen und 
Verhandlungen, doch dann konkretisierte sich das Vorhaben, und im Herbst 2014 konnten die Bauarbeiten beginnen. Mit 
professioneller Unterstützung des Bikeprofis Guido Tschugg bauten viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer auf einer Flä
che von 8000 Quadratmetern und mit fast 4000 Kubikmetern Erde, Kies und Sand eine große klassische Dirtline, eine Flow
line und einen Pumptrack mit allen Finessen. Ein 
zusätzlicher TrialParcours ist bereits in Planung 
und soll ab Herbst 2015 realisiert werden.
Mit dem Projekt wollen die Lindauer Fahrkompe
tenz, Fahrsicherheit und nicht zuletzt den Fahr
spaß erhöhen – für Biker aller Spielarten. Wer vor 
allem im alpinen Gelände unterwegs ist, kann am 
wohnortnahen Übungsplatz bestimmte Fähigkei
ten lernen. Andererseits erhofft sich die Sektion, 
durch das Angebot im Bikepark gerade bei der Ju
gend mehr Lust am alpinen Mountainbiken zu 
wecken. Was Bergsteigern und Boulderen die 
Kletterhalle, ist also Mountainbikern und Trialern 
der Bikepark. Damit die Sektion hierfür geeigne
tes Training anbieten kann, schulte das DAVBun
deslehrteam Mountainbike die örtlichen Fach
übungsleiter in einer eigens konzipierten 
Sektionsfortbildung speziell für das „Führen in 
Bikeparks“. rb/au

|   sputnikpark.de |

Mountainbiker 
lernen im Bikepark 
Fahrtechnik und 
Sicherheit, Rad-
Artisten können 
sich fürs Bergradeln 
begeistern lassen.
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Seit 27 Jahren ist Werner Fischer Erster Vor
sitzender der DAVSektion Geislingen/Steige,  
dazu Hüttenreferent und erfolgreicher All
roundbergsteiger. In mehr als dreißigjähriger 
Tätigkeit als Fachübungsleiter Bergsteigen hat 
er vielen Mitgliedern im Ausbildungs und im 

Tourenprogramm der 
Sektion seine Freude 
an den Bergen wei
tergegeben und die 
Grundlagen für eigen
ständiges und siche
res Bergsteigen ver
mittelt. Am 21. März 

konnte er seinen 80. Geburtstag feiern; herzli
chen Glückwunsch!

Hans tomandl, Ehrenvorsitzender der Sekti
on Kelheim, feierte am 15. Mai seinen 95. Ge
burtstag. Er gründete vor 64 Jahren die DAV
Sektion Kelheim und war 33 Jahre lang ihr 
Erster Vorsitzender. Dabei hat er im Wendel
steingebiet den Bau der Kelheimer Hütte  
initiiert und vorange
trieben, eine eigene 
Bergwachtgruppe ins 
Leben gerufen und 
war Bindeglied zwi
schen Kletterern und 
Naturschutz im Alt
mühltal und im Do
naudurchbruch. Als Bergsteiger und Skifahrer 
stand er auf Gipfeln in allen Kontinenten und 
beging zahlreiche Fernwanderwege. Sein En
gagement wurde mit der Verdienstmedaille in 

Gold des Landkreises Kelheim, mit der Bayeri
schen Umweltmedaille und mit dem Bundes
verdienstkreuz am Band geehrt.

Mit trockenem Humor, gesundem Menschen 
und juristischem Fachverstand hat Geert 
Dieter Gerrens als Vertreter Südbayerns im 
Hauptausschuss und Verbandsrat (1999
2013) manche Sitzung bereichert und Ent
scheidungen gefördert. Auch an den Leitbild

Entwicklungen 2001 
und 2011 und am 
DAVStrukturkon
zept war er beteiligt. 
Schon Gerrens‘ Vater 
Heinz war Mitglied 
im DAVHauptaus
schuss, „Dieter“ leitet 

seit 25 Jahren die Sektion AllgäuImmenstadt 
und engagiert sich zudem im Bundesaus
schuss Hütten, Wege, Kletteranlagen. Wir gra
tulieren zum 60. Geburtstag am 18. Mai und 
wünschen noch viel Freude in den Bergen – 
vor allem auf Skitouren, zu denen für Gerrens 
guter Wein und gutes Essen als integraler Be
standteil gehören.

Ebenfalls am 18. Mai hat ludwig Gedicke Ge
burtstag, allerdings den 75. Der Oberstleut
nant der Reserve (a.D.) arbeitet seit 1983 eh
renamtlich im Vorstand der Sektion Dresden, 
seit 2008 ist er ihr Erster Vorsitzender; mit be
sonderer Energie setzt er sich für das Arbeits
gebiet rund um die Dresdner Hütte im Stubai
tal ein, Hüttenwart ist er seit 1974. Seit 2010 

vertritt er außerdem den Ostdeutschen Sekti
onenverband im DAVVerbandsrat, seit 2008 
engagiert er sich im Bundesausschuss Hütten, 
Wege, Kletteran
lagen. Wenn dann 
noch Zeit bleiben 
sollte, treibt ihn sei
ne Bergleidenschaft 
zu den „typischen 
Alpenvereinstouren“ 
– nach vielen West
alpengipfeln jetzt vor allem zum Wandern. Viel 
Spaß dabei!

Walter kellermann, staatlich geprüfter Berg 
und Skiführer und international renommierter 
Lawinenexperte aus Reit im Winkl, übertrug 
in den 1970er Jahren die „Norwegermetho
de“ seines norwegischen Freundes und Kol

legen Nils Faarlund 
auf die Alpen. Die Un
tersuchung mit Hilfe 
der abgewinkelten 
Schneeschaufel war 
über Jahre gängige 
Praxis zur Beurtei
lung von Schneede

ckenaufbau und Lawinengefahr, bis sie in den 
1980er und 90er Jahren durch die heutigen 
Methoden zu Risikoeinschätzung und ma
nagement abgelöst wurde. In Kursen, Fachbü
chern und auf Skitourenführungen und reisen 
teilte Walter Kellermann sein fundiertes Wis
sen mit anderen Bergsteigern. Wir gratulieren 
zum 75. Geburtstag am 30. Mai. red

Nachwahlen zum DAV-Präsidium

Kompetent den Verein gestalten – Aktive gesucht!
Der Alpenverein sucht neue Menschen für sein 
höchstes Führungsgremium: Die Amtszeit des 
Vizepräsidenten Luwig Wucherpfennig läuft aus; 
seine Amtskollegen Franz van de Loo und Dr. 
Guido Köstermeyer legen ihre Ämter aus famili
ären Gründen nieder. Damit sind zur Hauptver
sammlung im November drei Plätze im Präsidi

um zu besetzen. Fähige und motivierte Frauen 
wie Männer sind willkommen: Gefragt sind al
pine und VereinsKompetenz, kooperative Füh
rungsfähigkeit, Pragmatismus, Kreativität und 
Offenheit. Nähere Auskünfte gibt es bei den 
Sektionen, die die Kandidatinnen und Kandi   
d aten vorschlagen können, oder beim Haupt

geschäftsführer des DAV in der Bundesge
schäftsstelle unter olaf.tabor@alpenverein.de. 
Das Präsidium des DAV, dem derzeit mit Mela
nie Grimm nur eine Frau angehört, würde sich 
freuen, wenn der zunehmende Frauenanteil im 
Verein sich auch in der Kandidatenliste auswir
ken würde!  red
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