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Nicht willkommen
DAV Panorama 2/2016, S.71 
Verunglimpfung – Ich habe den Alpenverein 
mit all seinen wichtigen Aufgaben, die er erfüllt, 
letztendlich immer als Institution gesehen, die 
Menschen zusammenbringt. Menschen, die in 
Herkunft, Hautfarbe oder Nationalität noch so 
unterschiedlich sein können, die aber eines ver-
eint: die Begeisterung für den Bergsport. Das 
sehe nicht nur ich so, sondern auch das Leitbild 
des DAV betont diesen Aspekt ganz besonders. 
Warum verunglimpft der Leserbriefschreiber al-
so ausgerechnet das Engagement der zahllosen 
Ehrenamtlichen, die zu einem Gelingen der ge-
sellschaftlichen Integration von Flüchtlingen 
beitragen, als „Bespaßungsaktion“? Oder habe 
etwa auch ich als Jugendleiter jahrelang nur jun-
ge Menschen „bespaßt“, die Anschluss gesucht 
haben in ihrer Begeisterung für die Berge? Ich 
bin jedenfalls stolz darauf, dass sich „mein“ Al-
penverein hier so eindeutig positioniert und die 
tolle Arbeit, die in den Sektionen geleistet wird, 
nach außen kommuniziert!

Benjamin Fünfer-Königstein

Kultur des Anstands – Eine „Kultur der Ver-
nunft“ zur Abwehr von Masseneinwanderung 
wünscht sich der Leserbriefschreiber von Ge-
sellschaft und Alpenverein. Zu Ende gedacht 
wäre das eine Kultur nach dem Motto: Uns 
geht‘s gut, die anderen sollen schauen, wo sie 
bleiben. Es graut uns vor dem Gedanken, sol-
chen Kameraden im Tal wie am Berg zu begeg-
nen, von denen Hilfe wohl nur gegen Nachweis 
einer „privilegierten“ Herkunft zu erwarten sein 
dürfte. Danke für die Motivation und Anregun-
gen in Panorama 1/2016. Nutzen wir die Mög-
lichkeiten, Mit-Menschlichkeit und eine Kultur 
des Anstandes zu praktizieren! Und erweitern 
wir unseren Horizont, wozu uns das Gebirge 
mit den besten Voraussetzungen ausgestattet 
hat. Die Bereitschaft, Menschen in Not beizu-
stehen, ist übrigens kein Ausdruck einer politi-
schen Richtung, sondern eine moralische Hal-
tung, die man gegenüber Angehörigen einer so 
genannten christlichen Gesellschaft gar nicht 
erst propagieren müsste. Birgit und Harald Antes

Bergsport Mountainbiken
DAV Panorama 2/2016, S.16ff.
provokation – Alle Jahre wieder prescht die 
Mountainbike-Gruppe herrschsüchtig vor, Frau 
Burgi Beste hat von der Praxis wenig Ahnung, 
wenn sie schreibt, dass das Miteinander Wan-
derer und MTB sehr gut funktioniert. Zu viele 
MTBler, nicht organisierte Personen und Grup-
pen gibt es, die sich an keine Regeln und Vor-
sichtsmaßnahmen halten, hoch ist die Rück-
sichtslosigkeit gegenüber Wanderern auf 
schmalen Wegen und Pfaden. Die meisten 
Bergpfade haben einst die Wanderer mit viel 
Idealismus geschaffen und unterhalten und 
pflegen sie auch heute noch. Und jetzt kommen 
die MTBler daher und machen sie ohne Rück-
sicht kaputt. Dabei gäbe es wirklich genug ent-
sprechende MTB-Fahrwege,  wo ein Miteinan-
der gut verträglich wäre. Dies alles führt dazu, 
dass man am Alpenverein noch nie so viel ge-
zweifelt hat wie heutzutage. Schade, Sie den-
ken nur noch an den Mitgliederzuwachs.  

Franz Huber

Guter Ansatz – Vielen Dank für das großartige 
Mountainbike-Special. Ich glaube, es ist ein sehr 
guter Ansatz,  dass man die vielen Mitglieder des 
DAV sensibilisiert und zu Botschaftern für mehr 
Verständnis auf allen Seiten macht. Wie Sie so 
richtig schreiben, die Mountainbiker werden so 
oder so in die Berge fahren. Deswegen ist es gut, 
dass der DAV versucht, sich nicht gegen diese 
Entwicklung zu stellen, sondern ein Teil davon zu 
sein und lenkend und moderierend mitzuwirken.  

Christoph von Schierstädt 

totschlagargument – Als begeisterter Moun-
tainbiker und Wanderer kann ich die ganze  
Diskussion über den Umgang miteinander in 
der Natur nur bedingt nachvollziehen. Ein fried-
liches Miteinander sollte nicht nur angestrebt, 
sondern selbstverständlich sein – und zwar 
von beiden Seiten. Bei meinen zahlreichen 
MTB-Touren sowohl im süddeutschen Raum 
als auch bei verschiedenen Touren in den Alpen 
ist mir jedoch eines aufgefallen: Nirgends 
scheinen Wanderer lieber mit MTB-Fahrern zu 

diskutieren als in Baden-Württemberg – ob 
dies an der (in meinen Augen sinnlosen und 
weltfremden) Zwei-Meter-Regel liegt? 
Auch ich befürworte das Radfahren und Wan-
dern auf Wegen und nicht abseits davon. Auch 
ich bin für den Schutz der Natur. Was mich an 
der ganzen Diskussion allerdings massiv stört, 
ist die fehlende Einbindung der Skifahrer in die 
Thematik. In dieser Diskussion wird es als 
gottgegeben hingenommen, dass Skilifte ge-
baut wurden und noch immer werden, man 
verschandelt die Natur, treibt Schneisen durch 
die Wälder und baut ganze Berggipfel nach den 
eigenen Bedürfnissen um. Und die Leute, die 
mir das Radeln auf bestimmten Wegen verbie-
ten, sind wahrscheinlich dieselben, die sich im 
Winter dort austoben. Es sei ihnen gegönnt, 
dann allerdings ohne beim Radeln immer wie-
der das Totschlagargument „Naturschutz“ an-
zubringen.  Karsten Herz

Berichtigungen aus  
DAV Panorama 2/2016
>  Im Artikel „Skitouren im Obervinschgau“  

(S. 92ff.) hat die Autorin vom Gastwirt Hans  
Maas berichtet. Der Artikel war bereits vor 
drei Jahren recherchiert worden, leider ist 
Hans Maas bereits 2013 gestorben.

>  Bei der Vorstellung des Kletterführers 
„Bayerische Alpen Band 3“ (Panico 
Alpinverlag, S. 87) von Markus Stadler 
haben wir vergessen zu erwähnen, dass 
der Führer mit dem Gütesiegel „natur-
verträglich Klettern“ von DAV, IG Klettern 
und den Naturfreunden Deutschlands 
ausgezeichnet ist.

Gesucht/Gefunden
>  Eispickel der Marke Black Diamond am 

20.3. am Gipfelgrat des Großvenedigers 
gefunden. Tel.: 0160/171 45 81 .

>  Ehering mit Gravur am Ostersonntag am 
Fuß des Kletterfelsens „Hohe Reute“ bei 
Spieß in Franken gefunden und im Fund- 
amt Lauf an der Pegnitz abgegeben.   
Tel.: 09123/98 85 69

>  iPhone 5 in der Nähe von Kelmen 
(Lechtaler Alpen) gefunden.  
Fam.Lichtenauer@t-online.de
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