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Nach den begrüßenden Worten in 
Stuttgarts Kongresszentrum Lie-
derhalle begann die Tagesordnung 
mit dem erfreulichen Punkt Eh-
rungen. Dabei erhielt zunächst der 
DAV selbst eine außergewöhnlich 
rare und symbolhafte Auszeich-
nung: DOSB-Generaldirektor Dr. 
Michael Vesper überreichte dem 
DAV-Präsidenten Josef Klenner die 
IOC-Trophy 2012. Damit würdigte 
das Internationale Olym pi sche 
Komitee das besondere En ga ge-
ment des Alpenvereins im Sport 

und bei der nachhaltigen Entwick-
lung. Traditionsgemäß folg  ten die 
Übergabe des Umwelt gütesiegels 
der Alpenvereine, diesmal an die 
Gufferthütte der Sektion Kaufe-
ring, des Grünen Kreuzes für au-
ßergewöhnliche Leistungen bei 
der Bergrettung an Hans Leder-
bauer von der Bergwacht Markt 
Schellenberg und die Ehrung der 
hundertjährigen Sek tionen Ol den-
burg, Schwäbisch Gmünd, SSV 
Ulm 1846, Sulzbach-Rosenberg 
und Trier.

Neues Leitbild
Die Vorgänger-Version des DAV-
Leitbilds hatte über zehn Jahre 
lang Orientierung gegeben, jetzt 
stand als wichtigste Entschei-
dung der Hauptversammlung die 
Verabschiedung des neuen Leit-
bilds an. Nach intensiver Diskus-
sion im vergangenen Jahr und 
mehrfacher Überarbeitung lag ein 
breit abgestimmter Entwurf vor, 
den die Sektionen einhellig be-
grüßten, dann aber doch noch in 
einigen Details diskutierten und 
veränder ten, um ihn schließlich 
einstimmig zu beschließen. Für die 
nächste Dekade beschreibt das 
Leitbild unter dem einprägsamen 
Bekenntnis „Wir lieben die Berge!“ 
die Kernaktivitäten des DAV wie 
auch seine Organisation und Füh-
rung und liefert einen verlässlichen 

DAV-Hauptversammlung 2012 in Stuttgart

Gerüstet fürs nächste Jahrzehnt
Am 9. und 10. November empfingen die austragenden Sektionen Schwaben und 
Stuttgart rund 600 Delegierte zur DAV-Hauptversammlung 2012. Das höchste Ver-
bandsgremium traf weitreichende Entscheidungen.

Von Georg Hohenester

Die wichtigsten Entscheidungen

 › DAV-Leitbild verabschiedet
 › Richtlinien zur Förderung von Baumaßnahmen  
für Kletteranlagen
 › Sonderfördertopf Kletteranlagen über  
1,2 Millionen Euro für 2013
 › Hütten- und Tarifordnung für DAV und OeAV
 › Richtlinien für Baumaßnahmen auf Hütten
 › Vergünstigter Beitrag für Menschen mit Behinderung
 › Claudia Röger, Sektion Karlsruhe, und Jens Fröhlich,  
Sektion Aschaffenburg, neu im Verbandsrat
 › Ort Hauptversammlung 2014: Hildesheim

Die DAV-Hauptver samm-
lung fasst als oberstes 
Verbandsgremium wichtige 
Beschlüsse – 2012 wurde unter 
anderem ein neues Leitbild 
verabschiedet. 
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Rah men für Strategien, Ziele und 
das Handeln. (Zur Bedeutung des 
Leitbilds siehe das nebenstehende 
Interview mit DAV-Präsident Josef 
Klenner; der vollständige Wortlaut 
des Leitbilds ist dem Flyer zu ent-
nehmen, der auf dem Editorial 
dieser Ausgabe klebt.)

richtlinien kletteranlagen
Beschlossen wurden neue Richtli-
nien zur Förderung von Baumaß-
nahmen für Kletteranlagen, die 
eine gerechtere Verteilung der 
Fördergelder gewährleisten sollen 
– unter anderem die vorrangige 
Förderung von kleineren und mit-

telgroßen Anlagen, die den Bedarf 
der Sektionen decken und mög-
lichst in Eigenregie betrieben wer-
den können. Mit diesen Richtlinien 
verknüpft ist der „Kletteranlagen-
entwicklungsplan“, der den be-
darfsgerechten Bau von Kletter-
anlagen sicherstellen soll.

Hütten- und tarifordnung
Eine weitere wichtige Entschei-
dung war der Beschluss einer neu 
gefassten Hütten- und Tariford-
nung, die für alle Hütten des DAV 
und des Oesterreichischen Alpen-
vereins (OeAV) gilt. Sie ist die ver-
bindliche Grundlage für den Auf-

enthalt auf der Hütte und legt die 
Obergrenzen für die Übernach-
tungsgebühren fest (siehe hierzu 
auch das Thema „Starke Marke – 
Stolz und Last“, S. 38ff.). 
Die Delegierten beschlossen in 
Stuttgart auch neue Richtlinien 
für Baumaßnahmen auf Hütten, 
die eine gerechtere Verteilung der 
Alpenvereinsmittel zum Ziel ha-
ben. Insbesondere für Sanierun-
gen und Modernisierungsmaß-
nahmen investiert der DAV jähr-
lich fast elf Millionen Euro in seine 
Schutzhäuser.
Die Inklusion (Einbeziehung) be-
hinderter Menschen im Sport ge-
winnt seit Inkrafttreten der UN-
Be hindertenrechtskonvention 
2009 weiter an Bedeutung. Auf 
An trag einiger Sektionen wird es 
ab 2013 für Schwerbehinderte 
eine vergünstigte DAV-Mitglied-
schaft geben (B-Mitglied), schwer - 
behinderte Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre werden beitragsfrei 
gestellt.

Wahlen
Personelle Veränderungen gab es 
im Verbandsrat, dem nach der 
Hauptversammlung zweithöchs-
ten Gremium des DAV: Die Amts-
zeiten von Karlheinz Lang, Re   gio-
nen vertreter des Nordbay eri schen 
Sektionentages, und Wil helm 
Schloz, Regionenvertreter des 
Landesverbands Baden-Würt tem - 
 berg, liefen aus. An ihrer Stelle 
wurden Claudia Röger (DAV-Sek-
tion Karlsruhe) und Jens Fröhlich 
(DAV-Sektion Aschaffenburg) für 
die Dauer von fünf Jahren in den 
Verbandsrat gewählt. w

DAV-präsident Josef klenner zum neuen Leitbild

„Bergsport bleibt das Herz des Vereins“

Wozu braucht der DAV ein Leitbild?
Ein Leitbild schafft Klarheit über den DAV und seine Aktivitäten. Es 
stellt die essenziellen Werte und Ziele in den Mittelpunkt und bietet 
den Mitgliedern, den Sektionen und der Vereinsführung Orientierung 
in allen wichtigen Fragen. Es macht deutlich, wofür der DAV steht 
und was zu seinen Aktivitäten zählt. So erleichtert es die Identifika-
tion mit dem DAV. Ein Leitbild ist Kristallisationspunkt und Katalysa-
tor zugleich.
Was hat es für praktische Auswirkungen?
Die Sektionen und der Bundesverband können sich mittel- und 
lang fristig auf einer abgestimmten Basis ihren Aufgaben widmen. 
Das schafft Planungssicherheit für permanente Aufgaben und für 
neue Projekte und Entwicklungen.
Bergsport oder Naturschutz – was ist wichtiger?
Der Bergsport bleibt auch künftig das Herz des Vereins! Gleichzeitig 
hat der Naturschutz einen ebenbürtigen Rang. Bergsport ohne über- 
zeugenden Naturschutz wird es im DAV auch in Zukunft nicht geben.
Heißt es Bergsteigen oder Bergsport?
Bergsteigen ist eine von zahlreichen Formen des Bergsports. 
Persönlich gefällt mir der Begriff Bergsport besser, weil er zum 
Ausdruck bringt, dass alle Formen der Bewegung im Gebirge, im 
Sommer wie im Winter zu uns, zum DAV gehören. Ich verstehe aber 
auch, dass für viele Mitglieder das Bergsteigen die wichtigste 
Aktivität im DAV ist.
Und was ist Alpinismus?
Der Alpinismus ist für mich die ganzheitliche Auseinandersetzung mit 
dem Gebirge, vor allem auch mit der Kultur und den sozialen Struktu - 
ren in den Tälern und Regionen der Alpen. Er fördert das Ver ständnis 
für Entwicklungen und zum Verhalten des Einzelnen im Gebirge.

Josef Klenner (l.) und DOSB-Generaldirektor Dr. Michael Vesper  
bei der Übergabe der IOC-Trophy für Nachhaltigkeit
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Integrative Kletterfreizeiten im Ötztal

Gemeinsam sind wir stark!
Menschen mit und ohne Behinde-
rung gemeinsam am Fels, auf 
dem Wasser, am Lagerfeuer: Die 
Ergotherapeutin Natascha Linde-
mann organisierte letztes Jahr 
gemeinsam mit der DAV-Sektion 
rosenheim drei integrative klet-
terwochen im Ötztal. Sie berichtet 
exemplarisch von einer Woche.

Im Winter 2010 war Flo wie jede 
Woche beim Fußballtraining. Aber 
er kam nicht wie normal nach 
Hause. Autounfall – schweres 
Schädel-Hirn-Trauma – Koma – 
anschließend Reha. Essen, Trin-
ken, Gehen, Reden: Alles musste 
er neu lernen.
Heute tanzt Flo mit mir den Fels-
Cha-Cha-Cha. Nebeneinander hän-
gen wir im Kletterseil an der Wand, 
lehnen uns hinaus, machen drei 
Schritte nach links, drei nach 
rechts und dann einen Freuden-
sprung ins Leere.
Ein beliebtes Spiel, um mit Höhen-
angst und Vertrauensproblemen 
beim Klettern besser umzugehen. 
Besonders wertvoll, wenn die 
Kletterer mit körperlichen oder 
geistigen Handicaps belastet sind, 
durch Unfall wie Flo oder von Ge-
burt an, mit körperlichen Beein-

trächtigungen oder auch durch 
Autismus. Und noch interessan-
ter, wenn der Kletterer „gesund“ 
ist und der „Behinderte“ das Seil 
hält (natürlich mit Hintersicherer, 
wie bei jeder unserer Seilschaf-
ten). Denn beim integrativen Klet-
tern lernen Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinderungen von-
einander; jeder hat seine Stärken 
und Schwächen, und im Team ist 
man am stärksten.
Die Teilnehmer unserer Freizeit 
sind keine Anfänger: Seit Langem 
klettern sie regelmäßig in der Ro-
senheimer Halle in therapeuti-

schen oder integrativen Kletter-
gruppen. Doch das auf echten Fels 
in richtiger Natur zu übertragen ist 
etwas Besonderes. Einige Spon-
soren haben die Fahrt finanziell 
ermöglicht, die Alpenvereinssek-
tion Rosenheim hat durch Aus-
schreibung „gesunde“ Begleiter 
mobilisiert. So ergeben sich integ-
rativ gemischte Gruppen aus Kin-
dern und Jugendlichen von sechs 
bis 25 Jahren; ein Betreuer küm-
mert sich jeweils um drei bis vier 
Teilnehmer.

Jeder hilft jedem
Nach der gemeinsamen Bus-An-
fahrt mit der Firma Heidenreich 
wird zuerst die Unterkunft er-
kundet, Hilfe beim Einräumen der 
Schränke geleistet und Bekannt-
schaft mit „Bettenmonstern“ ge-
macht, kleinen Monstern, die in ei-

nem Bettüberzug durchs Haus 
geistern. Kennenlernspiele schaf-
fen Vertrauen für die ersten 
Schritte am Naturfels: Beim Boul-
dern in Absprunghöhe entwickelt 
sich Gefühl fürs Gestein, beim 
Kletter-Cha-Cha-Cha entsteht Ver-
trauen in die gemischten Siche-
rungsteams.
Am nächsten Tag ist schon ver-
gessen, dass das Reinsitzen ins 
Seil vor Kurzem noch als Grenzer-
fahrung empfunden wurde. Selbst 
Kinder, die in der Halle nach ein-
einhalb Stunden k.o. sind, freuen 
sich, dass sie dank Aufstehen um 
halb acht richtig viel Zeit haben, 
um ein Toprope nach dem anderen 
abzuspulen und sogar an Körper-
spannung und Fußstellung zu ar-
beiten. Jeder hilft jedem, und jeder 
erreicht persönliche Erfolgserleb-
nisse, strahlend, wenn geschafft 
ist, was man sich nicht vorste l len 
konnte.
Nicht nur Klettern macht Spaß. 
Unsere Partner von der Outdoor-
firma Feel Free zeigen den Kindern 
andere Reize des Ötztals. Kinder-

Kennenlernen, Vertrauen 
aufbauen und gemeinsam 
etwas schaffen: Die inte-
grativen Kletterwochen 
bringen alle zusammen.
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Sehbehinderte sanieren Bergwege

Ein neuer Blick auf Wege
Mit Sehbehinderten Bergwege 
sanieren? Als ob es nicht schon 
schwer genug sei, sie ins Gebirge 
zu führen – oder freiwillige Helfer 
für Wegebauaktionen zu finden. 
Die Sektion Schwaben schaffte 
beides bei ihrer Schwarzwasser-

hütte im Kleinwalsertal. Fünf Gar-
tenbau-Azubis aus der Sehbehin-
derten-Bildungseinrichtung Niko-
lauspflege und fünf Mitarbeiter 
der im Wegebau engagierten Gar-
tenbaufirma Schweizer begleite-
ten die Sektionsehrenamtlichen 
zu den Ochsenhofer Köpfen, um 
dort die Wasser-Ablaufrinnen am 
Wanderweg zu erneuern. Bei ei-
nem Restsehvermögen von 30 bis 
unter fünf Prozent war schon der 
Anmarsch eine echte Herausfor-
derung; umso mehr mit fünf Me-
ter langen Brettern, Dachlatten 
und Armiereisen im Gepäck. 
Die „Normalsichtigen“ konnten 
sich zwischendurch mit speziellen 
Simulationsbrillen in die Welt ihrer 
Helfer begeben – die ihrerseits  
bei Bergausflügen auf Grünhorn 
und Steinmanndl die ihnen mögli-
che Art von Gipfelblick genießen 
konnten.   rs/red

ALpENVErEiN AktuELL

augen, die von der Brücke aus zum 
ersten Mal die Kraft des Wassers 
sehen und spüren, begeistern die 
Betreuer – manches kann man 
nicht in Worte fassen. Und auf 
dem Raftingboot steigert sich die 
Intensität des Erlebnisses womög-
lich noch. Oder bei der Schlamm-
schlacht, wo man voll aus sich 
herausgehen kann. Oder beim 
Bogenschießen und Slack linen – 
Konzentration auf den Punkt. Der 
Tag endet romantisch am Lager-
feuer, mit Stockbrot, Würsteln, 
angekokelten Marshmallows und 
Geschichten.
Zum nächsten Klettertag kommt 
Verstärkung. 22 von 50 Teilneh-

mern einer nordrhein-westfäli-
schen JDAV-Gruppe wollen uns 
Gesellschaft leisten – und obwohl 
einige Autisten in unseren Reihen 
sind, entsteht durch Team- und 
Gruppenspiele schnell Vertrauen 
zwischen Behinderten und Nicht-
behinderten; in sieben Dreier-
teams klettern wir danach bis in 
den späten Abend. Das Motto 
„Gemeinsam sind wir stark“ ist 
auch am letzten Tag bei der 
Schnitzeljagd mit Kooperations-
spielen deutlich spürbar – und 
spricht aus Flos Postkarte nach 
Hause: „Wir graxl'n fui, mia ham 
fui Spaß und i hob neie freind 
g'fund'n.“  nl/red
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 Atmungsaktiv!
Aus sauberen, 

wasserfesten Stiefeln 
kann Wasserdampf 

entweichen. So bleiben 
Ihre FU e trocken.

 

 

..

DurchnAsste 
Socken?

Schmutz und aufgesaugtes 
Wasser verhindern, dass 

Schweiß nach außen 
entweichen kann. Er bleibt 

also in Ihren Stiefeln.

..

Wir von Nikwax tun alles, um unseren Einfl uss auf Mensch und
Umwelt so gering wie möglich zu halten. Wir sind das einzige 
etablierte Unternehmen für Pfl ege- und Imprägniermittel für 
Outdoorkleidung, welches über ein Sortiment von Produkten 
verfügt, die auf Wasserbasis wirken, nicht brennbar sind und 
kein Fluorkarbon (PFC) enthalten. Wir haben immer die 
Nutzung von PFCs vermieden, weil wir überzeugt sind, 
dass sie für die Gesundheit des Menschen und 
die Umfeld eine Gefahr darstellen. Weitere 
Informationen hierzu fi nden Sie auf der 
Webseite www.nikwax.com/environment.

Einfacher, sicherer, 
trockener 

Wir von Nikwax tun alles, um unseren Einfl uss auf Mensch und
Umwelt so gering wie möglich zu halten. Wir sind das einzige 
etablierte Unternehmen für Pfl ege- und Imprägniermittel für 
Outdoorkleidung, welches über ein Sortiment von Produkten 
verfügt, die auf Wasserbasis wirken, nicht brennbar sind und 
kein Fluorkarbon (PFC) enthalten. Wir haben immer die 
Nutzung von PFCs vermieden, weil wir überzeugt sind, 
dass sie für die Gesundheit des Menschen und 
die Umfeld eine Gefahr darstellen. Weitere 
Informationen hierzu fi nden Sie auf der 
Webseite www.nikwax.com/environment.

Die 
wasserabweisenden 

Hochleistungs-
Impragniermittel 

von Nikwax 
wirken zuverlassig.

..

..

Nikwax
Reinigungsgel
fur Schuhe 

ist ein effektiver, 
einfach anzuwendender 
Reiniger, hergestellt fur 

Outdoorschuhe.
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Skitouren auf Pisten in den Bayerischen Alpen

Eine Tour in jedem Gebiet
Seit diesem Winter gibt es in allen Skigebieten der Bayerischen Alpen Aufstiegsmög-
lichkeiten für Skitourengeher. Damit ist ein zentrales Ziel, das der DAV und der Verband 
Deutscher Seilbahnen (VDS) im November 2011 avisiert hatten, bereits erreicht.

Gegenseitiges Verständnis und hohe Kompro-
missbereitschaft der Beteiligten vor Ort und die 
erfolgreiche Vermittlung durch den DAV mach-
ten differenzierte Lösungen möglich, von de-
nen einige noch bis vor Kurzem nicht realisier-
bar schienen. Seit rund zehn Jahren setzt sich 
der DAV mit viel Erfahrung und Fachkompetenz 
intensiv für diesen Interessenausgleich ein.
Nach den Möglichkeiten für Skitouren lassen 
sich die Skigebiete in vier Kategorien gliedern:

1 Skigebiete, in denen Skitouren unter konse-
quenter Beachtung der zehn DAV-regeln für 
Skitouren auf pisten tagsüber unternommen 
werden können. Beispiele sind die Oberallgäu-
er Skigebiete Fellhorn und Nebelhorn.
2 Skigebiete, für die eine oder mehrere Auf-
stiegsrouten definiert, aber noch nicht be-
schildert sind. Teils sind das altbekannte Rou-
ten, teils wurden sie bei den Abstimmungs-
gesprächen für die neuen AV-Karten „BY 
Bayerische Alpen“ festgelegt. Beispiele: Reit im 
Winkl, Ofterschwang, Pfronten, Nesselwang.
3 Skigebiete, deren Betreiber ausgewiesene, be-
schilderte, teils präparierte Aufstiegsrouten für 
tourengeher anbieten, die abschnittsweise am 
pistenrand oder abseits der pisten, etwa über 
Forstwege, verlaufen. Routen gibt es unter ande-
rem im Classic-Skigebiet von Garmisch-Parten-
kirchen, am Tegelberg oder in Oberammergau.

4 Skigebiete, wo bestimmte pistenabschnitte 
an Wochenend- und Ferientagen während des 
Skibetriebs aus Sicherheitsgründen gesperrt 
sind. Die Topografie erlaubt keine Umgehung. 
Dies betrifft Jenner und Hochfelln.
Fast zwei Drittel der bayerischen Skigebiete 
bieten darüber hinaus an bestimmten Wochen-
tagen auf bestimmten Pisten „Tourenabende“ 
an. Dann heißen geöffnete Hütten Tourengeher 
willkommen. Diese Konzentration der abendli-

chen Aktivitäten ist auch für Wildtiere von Vor-
teil, die dann in weiten Teilen der Skigebiete un-
beeinflusst bleiben. Dringend zu beachten sind 
Sperrungen während der Pistenpräparierung, 
die oft mit extrem gefährlichen Windenseilen 
erfolgt; auch wenn in Skigebieten Lawinen ab-
gesprengt werden, besteht Lebensgefahr!
Ob sich diese Konzepte bewähren, wird ent-
scheidend von deren Akzeptanz abhängen. 
Halten sich die Tourengeher an die Regeln, be-
steht die Chance auf weiteren Spielraum. Falls 
nicht, muss mit Einschränkungen gerechnet 
werden. Damit haben sie ihre Zukunft letztlich 
selbst in der Hand. ms

| Die allgemeinen DAV-Regeln und spezifische 
Regelungen der bayerischen Skigebiete unter:  

  alpenverein.de |

Ergänzt und überar-
beitet! Satmap micro-
SD-/SD-Karte V3 mit 
70 AV-Karten und vie-
len POIs. Mitglieder-
preis 99 Euro, Update 
von Version 2 möglich.  

  dav-shop.de

kuschelige Hüttenatmosphäre fürs Wohn-
zimmer: Die neuen Original-Alpenvereins-
Hüttendecken gibt es jetzt auch für Privat-
kunden, ab 59,95 Euro.  

  dav-shop.de

Winterzauber, Materialtest, Hundeschlit-
ten, Lawinentraining, iglunacht … – beim  
3. Vaude Schneeschuhcamp vom 22. bis 
24.2. in Oberstaufen im Allgäu.  

  vaude.com

Sports Medical Course – Sportclimbing and 
running. Seminar in englischer Sprache, Lei-
tung Dr. Volker Schöffel (DAV-Nationalarzt), 
6.-9.6., Obertrubach.  
sporttraumatologie@sozialstiftung- 
bamberg.de

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 Würzbur-
ger 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

Es geht! Wenn alle guten Willens sind: 
Skitouren auf Pisten sind beliebt.
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Andrea Kaufmann und Rudi Salger, Koordinatoren des DAV-Lehrteams Skilauf

Zwei Spurer im Schnee
in loser Folge stellt DAV panorama Mitglieder 
der verschiedenen Lehrteams vor, die die eh-
renamtlichen Fachübungsleiter des Vereins 
ausbilden. Andrea kaufmann und rudi Salger 
koordinieren als gemischte Doppelspitze das 
Lehrteam Skilauf.
„Skifahren ist so vielfältig“, schwärmt Andrea 
Kaufmann. Vielseitig ist auch das Zweierteam, 
das die drei Frauen und neun Männer des DAV-

Lehrteams Skilauf koordiniert. Gemeinsam ist 
Andrea Kaufmann und Rudi Salger zwar, dass 
sie dank ihrer Eltern mit drei Jahren erstmals 
auf Ski standen („zwischen den Beinen meines 
Vaters“, sagt Rudi). Dann aber begeisterte sich 
Andrea für Skirennen – von 8 bis 19 fuhr sie für 
ihre Sektion Nürnberg, erntete mehrere fränki-
sche Meistertitel, bevor sie 1987 die Staatliche 
Skilehrerprüfung absolvierte. Rudi ging lieber 
auf Skitouren als auf Rennen: Mit 16 nahm ihn 

der Vorsitzende seiner DAV-Sektion erstmals 
mit auf Tour, zwei Jahre später machte er den 
Fachübungsleiter, später den Skilehrer. Durch 
die Entscheidung, eine eigene Skischule aufzu-
machen, kam diese Leidenschaft etwas zu 
kurz; heute betreut er regelmäßig die DAV- 
Zusatzqualifikation Freeride (Andrea auch), so 
dass er „erfreulicherweise wieder mehr ins Ge-
lände“ kommt. Das Freeriden überzeugt übri-
gens auch Andrea eher als das Tourengehen: 
„Grundsätzlich fahre ich lieber den Berg runter, 
als dass ich hochlaufe.“

Zum Alpenverein kamen beide über Ali Siegert, 
den langjährigen Skilehrerausbilder und späte-
ren DAV-Hauptgeschäftsführer. Heute koordi-
nieren sie das DAV-Lehrteam Skilauf, das jähr-
lich 50 bis 70 Fachübungsleiter Skilauf ausbil-
det, die dann in ihren Sektionen zum Beispiel 
Skikurse geben und Variantenabfahrten führen 
– und mit diesem Sport neben Gesundheit und 
Sozialkompetenzen auch Verständnis für die 
Umwelt fördern. Zum Koordinatorenjob gehört 
unter anderem, ein leistungsfähiges Team zu 
erhalten, neue gute Leute zu motivieren, Ent-
wicklungen des Skisports in die Ausbildungs-
konzepte zu integrieren und den Ausbildern 
weiterzuvermitteln.
Eine Frau und ein Mann gemeinsam in einer Füh-
rungsaufgabe – sie könnten Vorbild sein für viele 
Institutionen. „Wir sind ein sehr gutes Team 
und ergänzen uns optimal, dank unserer unter-
schiedlichen Vergangenheit: Andrea vom Renn-
sport, ich mit Skitouren und Skischule.“ (Rudi) „So 
können wir die Aspekte des anderen diskutieren, 
um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. 
Skifahren hat ja viele Gesichter.“ (Andrea) red

Was fasziniert dich am Skifahren?
Andrea: Die Verschiedenartigkeit, die 
Natur und Landschaft, das Eintauchen in 
den Powder, die Schwerelosigkeit, die 
Geschwindigkeit beim Fahren und die 
Kurvenkräfte …
Rudi: Durch den Skisport habe ich meinen 
Traum verwirklicht: Sport und Unterricht 
als Beruf. Seit 1983 bis heute begeistert 
es mich, in meiner Skischule die Faszinati-
on am Skifahren zu vermitteln.
Dein Wunsch an Skifahrer?
Andrea: Besser Ski fahren zu lernen, für 
mehr Sicherheit auf den Pisten, und die 
Faszination von Schnee, Winter und Kälte 
zu spüren.
Rudi: Lernen, wieder mehr die Faszination 
zu erleben, die uns der Winter, der Schnee 
und die Natur bieten.

Andrea kaufmann
Geb. am 21.3.1963, wohnt in Murnau, zwei 
Kinder, Protocol specialist (Nato School), 
selbstständig mit „Motion in life“

rudi Salger
Geb. am 20.7.1958, wohnt in Ober günzburg,  
zwei Kinder, Skilehrer und Skischulleiter

Skischulleiter und Tourengeher: Rudi 
Salger bringt Kernkompetenzen mit.
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Von Natur aus ein Erlebnis

Fernab des Massentourismus mitten im 
Atlantik gelegen, zählen die Azoren zu den 
letzten Naturparadiesen. Ihre atem berau-
bend schönen Landschaften vulkanischen
Ursprungs sind wie geschaffen für einen
erholsamen Aktivurlaub und ziehen vor
allem Wanderer in ihren Bann. Auf den 
9 Inseln gibt es allein 60 markierte Wege,
die durch eine Bilderbuch-Vegetation mit
spektakulären Ausblicken führen. Und das
ganzjährig subtropisch milde Klima, nie zu
kalt und nie zu heiß, ist schlichtweg ideal.
Wie schön, dass diese magische In selwelt
näher liegt als man denkt und dass man hier 
herzliche Gastfreundschaft zu vergleichs-
weise sehr moderaten Preisen genießt!

Wanderbare Wunderwelten!

Broschürenbestellung, weitere Infos und großes Reise-
gewinnspiel (Code: DAV009) auf www.visitazoren.com
Broschürenbestellung, weitere Infos und großes Reise-
gewinnspiel (Code: DAV009) auf www.visitazoren.com

Schon in 4,5 Flugstunden:

ATA_DAVP_210x136_220113  13.12.2012  14:05 Uhr  Seite 1

Erlebnispädagogik-Preis

Ausbilder ausgezeichnet
Beim Internationalen Kongress „erleben und 
lernen“ an der Uni Augsburg werden alle zwei 
Jahre Preise für drei herausragende Projekte 
und Publikationen zu Erlebnispädagogik, Out-
doortraining und handlungsorientiertem Ler-
nen verliehen. 2012 belegte das DAV-Bundes-
lehrteam Familienbergsteigen den ersten 
Platz in der Kategorie Projekte. Damit werden 
die Initiativen und Veranstaltungen zur Kinder- 
und Familienarbeit gewürdigt, die das Lehr-
team im Auftrag des DAV-Bundesverbands  
durchführt. Es besteht aus 14 Personen mit 
pädagogischer und alpiner Qualifikation sowie 
langjähriger Erfahrung in der Familien- und 
Kinderarbeit. Handlungsmaßstab für die Ver-
anstaltungen sind Ausbildungsrichtlinien und 
ein Ausbildungskonzept, die auf der Bildungs-

konzeption des Familienbergsteigens basie-
ren. Seit Bestehen des Lehrteams wurden 
knapp tausend Familiengruppenleiterinnen 
und -leiter ausgebildet. Zu den Kursen können 
sie die eigenen Kinder mitbringen – eine ein-
malige Chance, ehrenamtliches Engagement 
und Familie zu verbinden. cc

Rückruf-Aktionen

Sicherheit geht vor
Zwei renommierte 

Ausrüstungsmarken 
rufen Produkte zur 

Sicherheitsüberprüfung 
zurück. Betroffen sind:

Ortovox LVS-Gerät Ortovox 
3+ mit Auslieferungs datum nach dem 
17.10.2012.   ortovox.com,  
rueckruf@ortovox.com,  
Tel.: 089/66 67 42 12
Wild Country Karabiner Helium mit 
Lieferdatum nach dem 15.7.2012.  

  wildcountry.co.uk,  
info@wildcountry.co.uk,  
Tel.: 0044/(0)12 98/87 10 10

Geehrt: das Bundeslehrteam Familienbergsteigen
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Bergferien für Familien 2013

Auf ins Vergnügen!
Gemeinsam mit Freunden den Geheimnissen der Natur auf der Spur: So 
lieben es Kinder, im Gebirge unterwegs zu sein. Spätestens am zweiten 
Tag der Bergferien ist das elektronische Spielzeug verschwunden und es 
zählt nur noch das Abenteuer in den Bergen. Auf abwechslungsreichen 
Steigen zu den Gipfeln wandern, Alpentiere be-
obachten, Steinmanndl oder Lager bauen, Kühe 
streicheln, am Lagerfeuer singen, ein Bad im eis-
kalten Bergsee nehmen, auf der Slackline balan-
cieren und regionale Schmankerl auf der Hütte 
genießen – so erleben Groß und Klein die Berge 
mit allen Sinnen!
Besonders kindergeeignete Alpenvereinshütten 
bieten von Mai bis September Bergferienwo-
chen mit Halbpension und Programm für die 
ganze Familie. Von der Hochgebirgshütte bis zum Haus in Tallage findet 
sich für jede Familie die alters- und interessengemäße Bergferienhütte. 
Jedes Haus hat seine eigenen landschaftlichen Reize und Erlebnismög-
lichkeiten wie Klettern, Lamawanderungen oder eine Nacht unter freiem 
Sternenhimmel. cc

| Ein Faltblatt mit Terminen, Preisen, Hütten- und Anmeldeinformationen 
gibt es unter dem Stichwort „Bergferien für Familien“ bei: info@alpenverein.de, 
Tel.: 089/14 00 30. Download:  alpenverein.de -> Bergsport -> Familie |

Diebstahl auf Berghütte

Einfach traurig!
Es sollte ein schönes Kletterwochenende werden für Sebi, Linda, Johannes und Dominic auf der 
Fritz-Pflaum-Hütte ihrer Sektion Bayerland im Wilden Kaiser. Doch als sie am zweiten Abend zu-
rückkamen, waren ein T-Shirt, zwei Fleecejacken, ein Alpinrucksack, eine Stirnlampe und eine 
Hardshell-Jacke im Wert von etwa 600 Euro aus der Hütte gestohlen worden. „Wir waren zutiefst 
getroffen, einfach traurig!“, schreiben die Jugendlichen, „jeder Bergfreund ist auf Hütten und auf 
seine Ausrüstung angewiesen.“ Sie appellieren an die Diebe, die Ausrüstung zurückzugeben – die 
Adresse ist der Redaktion zur anonymen Weiterleitung bekannt. jw/red

Mit Kindern und Haflingern  

über die Alpen

Pferde-Bergtour  
ans Meer
Transalp – der große Traum. Mit Kindern durch 
die Berge – super! Reiten in den Alpen – geht 
das? Es geht! Sogar alles zusammen. Das be-
wiesen die Zwillingsschwestern Miriam und 
Uta König mit einer ungewöhnlichen Aktion: Sie 
wanderten von Füssen nach Venedig, ihre bei-
den Haflinger Nico und Miro transportierten 
das Gepäck und jeweils zwei Kinder zwischen 
fünf und acht Jahren. Den einjährigen Oliver 
trug Uta im Tragerucksack mit.
Übernachtet wurde flexibel dort, wo sich etwas 
fand: Gaststätte mit Pferdekoppel, Heulager 
oder Zeltbiwak; ein Zaun für die Pferde war im 

Gepäck. Für die Route orientierten 
sich die zwei Familien oft an Rad-
wegen: bis Leutasch am Biketrail 
Tirol, dann dem Inntalradweg, der 
„Alten Römerstraße“ über den 
Brenner, zuletzt durch die Dolomi-
ten und der Piave entlang bis zum 
Strand von Venedig. Und die Kinder 
sangen vor Freude. uk/red

| Nachahmern geben die beiden 
gerne Tipps; Kontakt über die 
Redaktion |

Die Familien-Freu(n)de-Hütten:
Goldberggruppe:  sadnighaus.at
Karwendel:  solsteinhaus.at
Karwendel:  toelzer-huette.at
Kitzbüheler Alpen: Berg- und 
Skiheim Brixen im Thale
Südtirol:  sesvennahuette.it

Nationalpark Hohe Tauern:  
 fuerther-huette.at

Stubaier Alpen:  
 jugendhaus-obernberg.at

Totes Gebirge:  hollhaus.at
Tuxer Alpen:  meissner-haus.at

In den Bergferien 
gibt’s was zu 
erleben!

Auf zwei Beinen 
und vier Hufen 

unterwegs
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DAV-Ausweis und Datenschutz

Alpine Vorteile – mit Sicherheit
Der DAV-Ausweis, den Sie demnächst im Briefkasten finden, ist nicht nur 
Symbol Ihrer Verbundenheit mit dem weltgrößten Bergsteigerverband. 
Die Jahresmarke sichert Ihnen günstigere Konditionen auf über 1300 
Berghütten und in vielen Kletterhallen, außerdem die regelmäßige Zu-
stellung von DAV Panorama und einen Versicherungsschutz auf Berg-
touren (siehe Panorama 3/12). Um Ihnen diese 
Vorteile zugänglich zu machen, benötigen Ihre 
Sektion und die Bundesgeschäftsstelle natürlich 
Ihre persönlichen Daten. Und Datenschutz ist ein 
Thema, das fast so wichtig ist wie Sicherheit am 
Berg. Deshalb hat der DAV seine Strukturen und 
Abläufe von Datenschutzexperten überprüfen 
lassen und sichergestellt, dass mit Ihren Mit-
gliedsdaten verantwortungsvoll und nach mo-
dernsten Standards umgegangen wird. Sie werden nur für die notwendi-
gen Verwaltungsvorgänge genutzt, nicht an Dritte weitergegeben und 
sind vor unberechtigtem Zugriff geschützt. Ihre beim DAV gespeicherten 
Daten sind Ihnen stets zu Kontrolle und Korrektur zugänglich.  red

| Weitere Infos zum Datenschutz im DAV erhalten Sie bei Ihrer  
Sektion, in der Bundesgeschäftsstelle des DAV, Von-Kahr-Straße 2-4, 
80997 München und auf  alpenverein.de/datenschutz |

Internationaler Tag der Berge

DAV und DB gemeinsam auf Tour
Am Internationalen Tag der Berge am 11. Dezember organisierten die DB 
Regio Bayern und der DAV eine gemeinsame Tour. Mit den Gewinnern  
einer Antenne-Bayern-Weihnachtsauslosung ging es mit der DAV-Lok 
über Murnau nach Bad Kohlgrub. Prominenter Begleiter: Peter Schlicken-
rieder, Silbermedaillengewinner im Langlauf bei Olympia 2002. Im vor-
weihnachtlichen Schneegestöber marschierte die Gruppe zur Hörnle-
hütte. So gut wie das Hörnle sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln viele 
Ausgangspunkte für Bergtouren erreichbar. Die Fahrplanauskunft bahn.
de liefert für etliche DAV-Hütten in den Bayerischen Alpen detaillierte 

Verbindungsangaben.
Die Kooperation zwischen DB Regio 
Bayern und DAV läuft seit 2009; ge-
meinsame Aktionen sensibilisieren 
Bergsportler für das Thema „Natur-
verträgliche Mobilität“. Seit 2011 
wirbt eine speziell gestaltete DAV-
Lok für die umweltfreundliche Anrei-
se „Mit der Bahn in die Berge“. red

Als DAV-
Mitglied haben 
Sie wertvolle 
Vorteile – auf 
Hütten, in 
Kletterhallen  
und im Notfall

Durchs weiße 
Winterwunderland 

auf die Hörnlehütte: 
Gemeinschaftstour 

von DAV und DB 
Region Bayern
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 Die Sportalm-Inklusive-Extras 
• 7 Tage Halbpension im gemütlichen,  
 romantischen 4-Sterne-Hotel Sportalm
• Begrüßungscocktail am Sonntag
• köstliches Frühstücksbuffet 
• Sportalm-Gala-Diner 
• Freitags herzhafter Grillabend
• Nachmittagsjause ab 15.00 Uhr
• 4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
• Dienstag herrliches Dessertbuffet
• Freie Nutzung der Bade- und Saunalandschaft
• Sport- und Vitalpackung small, 1 x Teilmassage
• Mountain-Bike, Walkingstöcke, Klettergurte  
 und Steigeisen werden kostenlos verliehen
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp  
 führt Sie zu den schönsten Almen, durch die  
 Welt der Eisriesen oder an herrliche Bergseen 

Familie Schwarz · A-6481 Plangeroß · Pitztal/Tirol
Tel.: 0043(0)54 13/86203 Fax: DW-52
e-mail: info@sportalm.net

Bergfestwoche 22.6.-31.8. ab  E 386,-
DAV-Vorteilswoche 31.8.-28.9. ab E 372,-
Herbstgenuss 28.9.-26.10. ab E 428,-
Frühbucherbonus 1 Tag gratis! 
Bei Buchungen bis 1. April 2013 - Details im Internet
Preise p. P. und Woche bzw. Angebot, Zimmertyp Alpenglühn!

Pitztaler 
Bergsommer

Kinder
unter 10 Jahren

gratis!

Geniessen Sie den schönsten 4-Sterne-
Bergsommer im ****Hotel-Sportalm. 

4 geführte Wanderungen mit Hausherrn Sepp! 
Weitere Top- Pauschalen unter 

www.sportalm.net
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Menschen

Er ist der „König des Watzmann“ – seit sei-
ner 300. Durchsteigung der berühmten Ost-
wand, die mittlerweile gut zehn Jahre her ist. 
Damals trugen ihm seine Bergführerkollegen 
und Freunde einen Thron auf den Gipfel; zum 
250. Mal stifteten sie ihm eine Bank neben 
der Biwakschachtel. Nun fehlen dem Heinz 
„Zembschei“ Zembsch noch ganze vier Bege-
hungen zur runden Zahl von 400 – die wird 
er schaffen, aber vorher darf er am 3. Februar 
seinen 70. Geburtstag feiern. Wir wünschen 
ihm, dass auch dort, und nicht erst von seiner 
Beerdigung, „keiner nüchtern heimgeht“ (wie 
er selbst gesagt hat) – und dass er noch ein 
bisschen öfter in der Berchtesgadener Klet-
terhalle die gebrochenen Wirbel recken kann. 
Denn Freude am Berg-Beruf braucht man ihm 
nicht zu wünschen, die hat er eh.    red

„Bulle“ nennen ihn seine Freunde. Denn in 
der großen Zeit der Achttausender, in den 
1970er/80er Jahren, war Dr. Oswald Oelz ei-
ner der starken Begleiter von Reinhold Mess-
ner, Peter Habeler und Co. Deren erste sauer-
stofffreie Everestbesteigung betreute er als 
Expeditionsarzt – und stieg nebenbei selbst 
auf den höchsten Berg der Erde. Außerdem 
verbucht er die Shisha Pangma, die „Seven 
Summits“, die Nordwände von Eiger, Matter-
horn und Grandes Jorasses und viele weitere 
berühmte Gipfel und Routen. Heute betätigt 
sich der ehemalige Chefarzt des Triemli - 
spitals in Zürich als Schafzüchter, Vortrags- 
und Diskussionsredner und Buchautor – sei-
ne Lebensziele „einen Achttausender, einen 
Weinkeller und ein Spital“ hat er erreicht. Alles 
Gute zum 70. am 6. Februar!  red

Nach John Bachar und Kurt Albert ist eine 
weitere Symbolfigur des modernen Sport-
kletterns zu früh gestorben: Am 16.11. wurde 
der Franzose Patrick Edlinger – Zeitungsbe-
richten zufolge – mit 52 Jahren Opfer eines 
Treppensturzes in seinem Haus. Anfang der 
1980er Jahre war er der Star des modernen 
Sportkletterns; die Filme von Free-Solo-Be-
gehungen ausgesetzter Routen in der Ver-
donschlucht elektrisierten die Szene. Seine 
jugendliche Erotik – lange blonde Locken, 
Stirnband, knappe Sporthosen auf braun ge-
brannter Haut – verkörperte den jungen Sze-
nesport, trug ihm aber auch Kritik ein. Doch 
Edlinger gewann auch etliche der ersten Klet-
terwettkämpfe und wiederholte 1989 die da-
mals schwersten Routen wie «Les Spécialis-
tes» (X+, Verdon) oder «Agincourt» (X+/XI-, 
Buoux). Die Kletterwelt verliert mit ihm eine 
schillernde Leitfigur und Ikone. red

Patrick Edlinger †

Bergführer-Vorstand wechselt

Neuer erster Vorsteiger
Zum neuen Präsidenten wählte die Hauptversammlung des Verbands 
Deutscher Berg- und Skiführer (VDBS) Michael Lentrodt (48) aus Gerets-
ried. Lentrodt war einige Jahre Vorsitzender des DAV-Bundesausschus-
ses Breitenbergsport und ist seit Langem Mitglied im Bergführerlehr-
team. Neuer Vizepräsident ist Dieter Stopper, einst Leiter der DAV-Si-
cherheitsforschung, Dritter Vorsitzender Michael Schott, langjähriger 
Geschäftsführer von Hauser Exkursionen. Bekannte Namen und viel 
Kompetenz also für den Berufsverband der Bergprofis – wie sehr sich 
deren Arbeitsfeld über die klassischen Führungen hinaus erweitert hat, 
zeigt sich an den weiteren Ausbildungen, die der Verband organisiert: 
Schon länger gibt es den VDBS-Bergwanderführer, ein Freeride-Guide ist 
in Vorbereitung und ein VDBS-Kletterlehrer in Planung.   red Vorstand und Geschäftsstellenmitarbeiter des VDBS

ALpENVErEiN AktuELL

Heinz Zembsch Dr. Oswald Oelz
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… leben.

Spannende Ausrüstungs- und
Reisetipps von Globetrotter
Experten zum Thema Winter unter
www.4-Seasons.TV/winter-2012
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