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editorial

TIEFSCHNEEKURSE
Mit der ABS Technik
geht`s unkompliziert auch durch
„sehr interessanten Schnee”
„Niemals wäre ich zuvor so einen Hang
runtergefahren“, sagt Jürgen und zählt
von unten die Schwünge in der steilen
Rinne...(Süddeutsche Zeitung)

Winterliche Aussichten
„Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit …“ Der
erste weiße Anstrich von Mitte Oktober hat sich in höheren Lagen gehalten, winteraktiven Bergsteigern macht das Appetit auf mehr. Echten
Mehrwert bieten da unsere Tourenvorschläge im Kleinwalsertal (S.16),
die nicht nur schön, sondern auch naturverträglich sind. Das Gebiet gilt
als Schneeloch – auch abseits der Beschneiungsanlagen, die wie überall
eine möglichst große Ausbeute an lohnenden Pistentagen garantieren
sollen. Dabei sieht es in den Bayerischen Alpen mittelfristig düster aus
für die Skigebietsbetreiber. Eine vom DAV in Auftrag gegebene Studie zur
Schneesicherheit (S. 70) prognostiziert in zwanzig Jahren selbst bei weiterem Hochrüsten mit Schneekanonen nur noch in 50 bis 70 Prozent der
bayerischen Skigebiete scheinbar ungetrübten Pistenspaß. Zeit also, um
über alternative Tourismuskonzepte nachzudenken, die für Natur und
Mensch langfristig tragbar sind.
Ganz kurzfristig gesehen wird es hoffentlich genug schneien, um mit der
Familie ein weißes Weihnachten zu feiern. Wer dann mit den Kindern in
die Berge will, bekommt im Service-Teil Tipps für die kalte Jahreszeit,
Sonnenhungrige finden mit dem Lykischen Weg (S. 36) oder Teneriffa
(S. 80) geeignete Wanderziele.
DAV-intern standen kurz vor dem Drucktermin wichtige Termine an, über
die wir Sie in der ersten Ausgabe 2014 informieren: der Bundesjugendleitertag der JDAV in Köln und die DAV Hauptversammlung in Neu-Ulm,
wo unter anderem über die Position des DAV im Falle einer möglichen
Bewerbung der Stadt München für die Olympischen Winterspiele 2022
diskutiert wurde. Wie die Bürgerinnen und Bürger in München, in
Garmisch-Partenkirchen und in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land inzwischen entschieden haben? Um das vorauszusehen,
hätten wir uns vor Erscheinen von Panorama höchstens einer Glaskugel
bedienen können. Oder besser einer Schneekugel? Ein paar Flöckchen
hätten wir dann immerhin schon gesehen.
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