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Seit sieben Jahren veranstaltet das 
Bayerische Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz 
(StMUV) die Bayerische Klimawo-

che. Gemeinsam mit den Partnern der Bayeri-
schen Klima-Allianz rückt diese das Thema Kli-

maschutz ins Bewusstsein der breiten Öf fent- 
lichkeit: durch über zweihundert bayernweit 
stattfindende Mitmachaktionen, Ausstellun-
gen, Vorträge und ähnliche Aktivitäten für alle 
Bevölkerungs- und Altersgruppen. Nach dem 
Motto: Klimaschutz betrifft jeden und ist nur er-

folgreich umsetzbar, wenn er von einem gesell-
schaftlichen Konsens getragen ist.
In diesem Jahr fand die Auftaktveranstaltung 
der Bayerischen Klimawoche am Samstag, 12. 
Juli, auf der Landesgartenschau in Deggendorf 
statt. Alle Klima-Allianzpartner waren wie jedes 
Jahr mit Informationsständen vertreten. Seit 
seinem Eintritt zu dem Bündnis 2011 ist auch 
der DAV regelmäßig mit dabei. Welche Bedeu-
tung das Thema im DAV hat, zeigte die Anwe-
senheit des Vizepräsidenten Ludwig Wucher-
pfennig. Er präsentierte unter anderem das in 
diesem Jahr gestartete Projekt „Klimafreundli-
cher Bergsport“.
Eines der Kernziele dieses Projektes ist es, Kli-
maschutzbemühungen auf Sektionsebene zu 
erfassen, voranzubringen und auszuweiten. Ein 
erster Schritt hierfür war ein Workshop mit  
ausgewählten Sektionen. Diese eintägige Ver-
anstaltung brachte Vertreter aktiver und inter-
essierter Sektionen zusammen, um Klimaschutz-
maßnahmen auf Sektionsebene zu Mobilität, 
Umweltbildung und Infrastruktur (Geschäfts-
stelle, Kletterhalle, Hütte) zu diskutieren.

Klimaschutz-Juli im DAV

Gemeinsam geht’s uns besser
Der Juli 2014 stand für den DAV im Zeichen des Klimaschutzes. Zuerst beteiligte er sich an der Auftakt-
veranstaltung zur Bayerischen Klimawoche. Dann waren ausgewählte Sektionen zum Klimaschutz-
Workshop in München eingeladen.

Von Maximilian Witting

Ideen zeigen Wege
Viele DAV-Sektionen haben schon erste 
gelungene Maßnahmen umgesetzt. Sie 
sollen in einer Best-Practice-Broschüre 
zusammengestellt werden. Einige Beispiele:
 › Die Sektion Gießen widmet sich dem 
Thema Klimaschutz seit der Alpinismusta-
gung in Bad Boll 2010. Bahnfahrten werden 
mit 20 Euro pro Person bezuschusst, im 
Nahbereich komplett; für die Fahrt mit 
Sektionsbussen gilt ein Geschwindigkeits-
limit von 120 km/h; Fahrgemeinschaften 
werden gefördert und Flugreisen im 
Tourenprogramm werden nur mit Kompen-
sation angeboten.
 › Die Sektion Bonn arbeitet klimaneutral: Die 
CO2-Emissionen von Geschäftsstelle und 
Sektionsfahrten wurden berechnet; künftig 

werden sie so weit wie möglich reduziert, 
der Rest durch ein Aufforstungsprojekt in 
Panama kompensiert.
 › Die Sektion Konstanz hat als Umweltbil-
dungsmaßnahme und zur Motivation ihrer 
Mitglieder einen Wettbewerb „Mountain by 
fair means“ um die umweltfreundlichste 
Bergtour gestartet. Die rege Beteiligung im 
Jahr 2013 hat die Sektion darin bestätigt, 
den Wettbewerb 2014 zu wiederholen.
 › In der Sektion Friedrichshafen laufen 
mehrere Klimaschutzmaßnahmen; unter 
anderem erarbeitete die Naturschutzrefe-
rentin eine „Planungshilfe umweltfreundli-
che Bergtour“.
 › Die Klimaschutzbemühungen der Sektion 
Alpenkranzl Erding wurden von der Stadt 

Erding durch den Umweltpreis ausgezeichnet 
(Foto). Dieser mit 500 Euro dotierte Preis 
würdigt Vorbilder für den Schutz der Umwelt. 
Die Sektion erhielt ihn für ihre Handlungsan-
leitung Mobilität und das Engagement im 
Bereich Umweltbildung.

Gemeinsamer Weg zum Ziel – öffentlich, in Fahrgemeinschaften oder im Bus. Der Weg in die Berge 
muss nicht  immer im privaten Pkw erfolgen. Viele Sektionen sind in Sachen Klimaschutz bereits aktiv.
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Maximilian Witting  
arbeitet in der DAV-Bundes-
geschäftsstelle für das 
Projekt „Klimafreundlicher 
Bergsport“.

Helfen Sie Hütten und Wege erhalten!
Was wären die Berge ohne die Hütten und Wege des Alpenvereins? Stiller? Einsamer? 
Sicher. Denn viele Menschen könnten dann die Wildnis der Alpen nicht erleben. Seit 
seiner Gründung 1869 sieht es der DAV als seine Aufgabe an, Menschen den Zugang 
zur alpinen Natur zu vermitteln – seine Hütten und Wege sind der Schlüssel dafür.
Aber auch eine Last. Die teils über 100 Jahre alte Bausubstanz leidet unter den herben 
Witterungsbedingungen, zusätzlich fordern Vorschriften und Behördenauflagen zu  
Sicherheit, Gastronomie und Umweltschutz immer mehr Aufwand. Im Extremfall  
reichen Sanierungen nicht mehr aus und Ersatzbauten sind nötig.
Die Selbstverpflichtung des Alpenvereins, seine Hütten umweltgerecht auszustatten 
und zu betreiben, erfordert ein jährliches Investitionsvolumen von rund neun Millionen 
Euro und rund eine Million für Wege. Davon trägt der DAV-Bundesverband rund fünf 

Millionen für die Hütten und rund 300.000 Euro für Wege. Mehr als vier Millionen 
müssen durch Eigenmittel der Sektionen und durch zahllose Ehrenamtsstunden auf-
gebracht werden. Da öffentliche Fördermittel immer zurückhaltender gewährt wer-
den, wird es zunehmend schwierig, diese Aufwände zu finanzieren.
Deshalb bittet der DAV seine Mitglieder seit einigen Jahren regelmäßig, den Erhalt die-
ses alpinhistorischen Kulturerbes durch Spenden zu unterstützen. Zwischen 2009 
und 2013 kamen auf diese Weise Nettospendenerlöse von einer Million Euro zusam-
men. Auch im Oktober 2014 wird wieder eine Spendenaktion stattfinden. Wundern 
Sie sich also nicht, falls ein Brief in Ihrem Briefkasten landet (nicht alle Sektionen be-
teiligen sich an der Aktion). Sondern nutzen Sie die Gelegenheit, die Verbundenheit zu 
Ihrem Verein und den Bergen einmal anders auszudrücken. Der Ertrag der Spenden-
aktion fließt zu hundert Prozent in die umweltverträgliche In-
standhaltung des Hütten- und Wegenetzes.                   pl/cn/red

Behördliche Auflagen und alte Bausubstanz machen auf vielen Alpenvereinshütten 
umfangreiche Sanierungen nötig.

Vertreter von zwölf Sektionen nahmen daran 
teil, dazu Vertreter des Bundesausschusses 
Natur- und Umweltschutz, des StMUV und des 
Bayerischen Landesamtes für Umwelt. Sie 
tauschten sich aus über bereits realisierte  
Maßnahmen, besprachen Probleme in der Um-
setzung und erarbeiteten gemeinsam weitere 
Handlungsoptionen. Am Abend des Workshop-
Tages waren sie sich einig: ein gelungener 
Schritt in die richtige Richtung! So Marco Reeck, 
Naturschutzreferent der Sektion Bonn: „Wir ha-
ben mit den bereits aktiven Sektionen eine gute 
Basis an Maßnahmen und Ideen. Wir müssen 
das Rad also nicht neu erfinden; vielmehr gilt es, 
voneinander zu lernen und bereits Gelungenes 
auf die eigene Sektion zu übertragen oder ge-
meinsam auszuweiten.“

Multiplikator Sektionen
Der Anfang ist gemacht. Und das (Verbesse-
rungs-)Potenzial ist groß, um Klimaschutz auf 
lange Sicht in den Sektionen und ihren Tätig-
keitsfeldern stärker zu verankern. Auf diesem 
Weg sind bereits aktive Sektionen Vorbilder für 
andere Sektionen – und gleichzeitig auch Multi-
plikatoren gegenüber ihren Mitgliedern und der 
breiten Öffentlichkeit, um die Idee des Klima-
schutzes und Möglichkeiten dazu über den DAV 
hinaus weiterzutragen. Der DAV-Bundesver-
band wird in Kürze einen Maßnahmenkatalog 
herausgeben, der Handlungsoptionen für die 
speziellen Bedingungen jeder Sektion anbietet 
und zum Austausch untereinander anregen soll. 
Denn bei der Vielzahl unterschiedlichster Sekti-
onen gibt es kein Patentrezept. Aber mittler-
weile jede Menge gute Ideen. 

 
DAV-SpenDen-
Aktion 2014
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Neue Hüttensuche auf alpenverein.de

Wo bitte geht’s zur Hütte?
Die Online-Hüttensuche gehört wie das Bergwetter zu den 
gern genutzten Internet-Services des DAV. Im Juli 2014 hat 
der Dienst einen neuen Anstrich und erweiterte Funktionen 
erhalten.
Ab sofort bietet die Suche qualitativ hochwertiges Karten-
material. Erstmals sind eine zielgerichtete geografische Su-
che und eine genaue Orientierung im Gebiet um die Hütte 
möglich. Die Kartenansichten lassen sich durch Ein- und Aus-
blenden von unterschiedlichen Ebenen wie topografischer 
Karte oder Satellitenansicht variieren. Nach Bedarf kann sich 
der User auch Wanderwege oder die Hangneigung anzei-
gen lassen.
Anstatt in die Karte zu zoomen, kann man auch 
das Texteingabefeld nutzen. Hier findet man das 
Zielgebiet durch Eintippen einer Stadt, Gemeinde, 
Gebirgsgruppe, eines „POIs“ oder gleich der ge-
wünschten Hütte. Durch verschiedene Suchfilter 
wie Höhenlage oder Erreichbarkeit per Seilbahn 
lässt sich das Ergebnis dann weiter eingrenzen.
Die neue Hüttensuche nutzt eine technische 
Schnittstelle zum Tourenportal alpenvereinaktiv.
com. Damit können nun auch Zustiege, Übergän-
ge zu anderen Hütten und Touren in der Umge-
bung detailliert angezeigt und als GPX- oder 

KML-Dateien heruntergeladen werden. Diese Möglichkeit 
bieten derzeit noch nicht alle Hütten-Einträge. Das Touren-
informationssystem alpenvereinaktiv.com wird jedoch mehr 
und mehr mit einschlägigen Touren befüllt, die dann eben-
falls in der DAV-Hüttensuche angezeigt werden. Ein weiterer 
Vorteil der Anbindung an das Tourenportal: Im Datensatz sind 
nun auch die aktuellen Hütten-Einträge des OeAV und des 
AVS enthalten.
Die neue Hüttensuche wurde von der Alpstein Tourismus 
GmbH & Co. KG technisch umgesetzt und von der esono AG 
in alpenverein.de implementiert. jk

|  alpenverein.de/huettensuche |

Mit der neuen Hütten
suche unter alpenverein.
de/huettensuche wird 
die Recherche nach der 
geeigneten Unterkunft 
noch komfortabler. 

Trainees der VKB sanieren DAV-Wege

Mit Spitzhacke und Rechen
Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement haben Trainees der 
Versicherungskammer Bayern den Weg auf den Rotwand-
gipfel wieder bestens für Wanderer präpariert. Bei der 

gemein samen Aktion des Deut-
schen Alpen vereins mit seinem 
lang jährigen Kooperationspart-
ner war Ende Juni ein 15 Perso-
nen starkes Team im Einsatz: 
Auf etwa 1800 Meter Höhe 
räumten die Freiwilligen Regen-
abläufe frei, füllten Wegstücke 
mit neuem Kies auf und sicher-
ten loses Gestein. Angeleitet 

wur den die Trainees dabei 
vom Wegewart der Sektion 
Turner-Alpen-Kränz  chen 
München, Hermann Leiss-
ner, und seinem Helfer Horst Franz. Als Belohnung erwartete 
die freiwilligen Helferinnen und Helfer am Ziel des Weges 
dank des sonnigen und fast wolkenlosen Wetters ein herrli-
cher Ausblick vom Rotwandgipfel.
Die Versicherungskammer Bayern unterstützt schon seit 
1997 den DAV-Bereich „Hütten, Wege und Naturschutz“. 
Schwerpunkt der Partnerschaft ist die Sicherung des Wege-
netzes in den deutschen Alpen, dafür flossen insgesamt 
schon über 1,5 Millionen Euro. red

Berge statt Büro: 
Trainees der  Ver 
sicherungskammer 
Bayern packten an.
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Kraftstoffverbrauch Marco Polo innerorts/außerorts/kombiniert: 8,3–6,8/5,7–5,4/6,7–6,0 l/100 km; 
CO2-Emissionen kombiniert: 176–158 g/km; Effizienzklasse: A–A+. Marco Polo ACTIVITY innerorts/außerorts/kombiniert: 
8,1–6,5/5,6–5,1/6,4–5,8 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 169–152 g/km; Effizienzklasse: B–A.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen 
verschiedenen Fahrzeugtypen. 
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Pärchenurlaub.
Der neue Marco Polo und Marco Polo ACTIVITY. Überall außer gewöhnlich.

Unterwegs zuhause. Die neuen Reise- und Freizeitmobile von Mercedes-Benz sind eine Einladung, die Welt neu zu 
entdecken. Ob sportliche Freizeitgestaltung oder Roadtrip – mit seiner Alltags- und Freizeittauglichkeit ist der neue 
Marco Polo ACTIVITY das ideale Fahrzeug für spontane Kurztrips und Abenteuer. Und für alle, die ihre Reisen noch 
unabhängiger gestalten wollen, bietet der neue Marco Polo von der modernen Küchenzeile bis zum durchdachten Möbel-
konzept sowie vier bequemen Schlafplätzen den gesamten Komfort eines mobilen Zuhauses. Lassen Sie Ihrer Neugier 
freie Fahrt und starten Sie Ihre Entdeckungsreise. www.mercedes-benz.de/marcopolo
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Wandern – Lernen – Helfen

Berge machen Schule – Schüler machen Bergsport
Jugendliche leben nur noch virtuell? Das Vor-
urteil ist schnell dahergesagt im Zeitalter von 
Face book und What’s App. Vier Aktionen bele-
gen wieder einmal, dass es auch anders geht.

Friedrichsdorf: „Aus eigener Kraft“  
im Ammergau
„Aus eigener Kraft“ hieß das Motto von 15 Siebt-
klässlern der Philip-Reis-Schule Friedrichsdorf, 
die vom 19.-23. Mai die Ammergauer Alpen 

durchwanderten – von Oberammergau nach 
Schwangau. Dabei erfuhren sie, so die Projekt-
leiterin Ursel Oestreich, „dass Anstrengung und 
Leistung Spaß machen können und dass es sich 
gut anfühlt, einen Berg aus eigener Kraft er-
klommen zu haben“. Aber auch das deftige Es-
sen am rustikalen Holztisch oder ein handge-
schriebener Brief an die Familie statt einer SMS 
zeigten, dass analoge Erlebnisse nicht die 
schlechteren sein müssen. Und in den Königs-

schlössern Linderhof und Neuschwanstein wur-
de Geschichte lebendiger als im Schulunterricht.

Mannheim: Über die Alpen zum lago Maggiore
Nicht Pferde stehlen, aber „über die Alpen wan-
dern“ müsste man mit dieser Klasse, sagte der 
Religionslehrer Ekkehard Dreizler vom Evangeli-
schen Kinder- und Jugendwerk nach einer Ein-
heit Erlebnispädagogik mit der Klasse 6/7 der 
Johannes-Gutenberg-Förderschule Mannheim. 

Klassenlehrerin und Schulleitung zogen mit, und 
nach regelmäßigem Training in Mannheim und 
dem Odenwald ging es Ende Juni los. Fünf Etap-
pen führten von Disentis über die Graina-Ebene 
an den Lago Maggiore – fünf harte Brocken für 
Schüler, die vorher schon beim Weg von der 
Straßenbahn zur Schule ins Schnaufen gekom-
men waren. Es gab Sitz- und Liegestreiks, „ge-
fährliche Begegnungen“ mit frei laufenden Kü-
hen, Schneefeld-Querungen und Regenwetter. 

Aber auch Murmeltiere, Pizzoccheri mit Knob-
lauch und Sonnenuntergänge über Alpengipfeln. 
Und die Erkenntnis, dass, wenn es keinen vor-
zeitigen Ausstieg gibt, Biss und Mut gefragt sind.

Rheine: nachhaltigkeit im Werdenfels
„Raus aus der Komfortzone“ gingen elf Schüle-
rinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums 
der Kaufmännischen Schulen Rheine Anfang Juli 
rund um Mittenwald: mit einem Bergführer zu-
erst ein Schlenker durchs Karwendel, dann eine 
mehrtägige Runde im Wetterstein. Bei allen 
Wetterlagen von Sonne bis Schneesturm, ohne 
Handy und Dusche begeisterten sich die Ju-
gendlichen für Natur- und Klettersteig-Erlebnis-
se – und sammelten Eindrücke für einen Dia-
abend im Herbst: Wie real ist der Klimawandel? 
Autarke Hütten versus Intensivtourismus. Out-
doorbekleidung – hip oder nachhaltig? Europa 
ohne Grenzen. Alpen – Krieg und Frieden. Ihre 
Antworten darauf und ihre Erlebnisse hielten sie 
in einem Film fest.

Königsbrunn/Lindau: Alpengartenpflege  
im rätikon
Regelmäßig und schon seit rund zehn Jahren 
organisiert der Sport- und Deutschlehrer Mat-
thias Gärtner mit Schülern vor den Sommerferi-
en Arbeitseinsätze für die Kulturlandschaft Al-
pen. Jeweils 25 Schüler aus seinem Gymnasium 
in Königsbrunn und aus dem Bodensee-Gym-
nasium Lindau machten sich in diesem Som-
mer bei der Lindauer Hütte im Rätikon nützlich: 
Sie befreiten Alpwiesen von giftigem Germer 
und störenden Steinen, bauten Trockenmauern 
und Viehzäune, schnitten Latschen und wu-
chernde Büsche zurück, sanierten Wege und ar-
beiteten im Alpengarten der Lindauer Hütte. Die 
parallel angebotene Wandermöglichkeit nutz-
ten die wenigsten; lieber arbeiteten sie für den 
guten Zweck – und trugen selbst 50 Euro der 
Kosten pro Person. Matthias Gärtner freut sich  
begeistert „jedes Jahr wieder über den Einsatz 
und die Leistungsbereitschaft der Schüler“. 

 V.o.l.n.u.r.: Lebendige Geschichte in den Ammergauer Alpen, neue Perspektiven auf dem Weg über die Alpen, 
Eindrücke zu Tourismus und Nachhaltigkeit im Werdenfelser Land, engagierter Einsatz im Rätikon.
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IMMER EINE 
NASENLÄNGE 

VORAUS!

Vor nahezu 40 Jahren wurde Nikwax ins Leben gerufen, 
als ein junger Mann namens Nick Brown ein innovatives 

Produkt erfand, das seine Stiefel auf Wanderungen durch 
die schottischen Highlands vor Nässe schützte, die Füße 

angenehm trocken hielt und dabei die stützende Steifigkeit 
des Leders bewahrte. 

Seitdem ist Nikwax stets eine Nasenlänge voraus.
Wir vermeiden schädliche Chemikalien und versuchen 
seit jeher, die Umweltauswirkungen unserer Produkte 
zu minimieren und gleichzeitig deren Leistungsstärke 

zu maximieren. Als noch Imprägniersprays mit Treibgas 
verkauft wurden, brachten wir eine Pumpsprühflasche 

heraus. Dann vereinfachten wir den Imprägnierprozess, 
indem wir TX.Direct® entwickelten –  der ersten effektiven, 

Wasser basierenden Imprägnierlösung zur einfachen 
Nachimprägnierung von wasserdichten Jacken 

in der Waschmaschine.

Zu den aktuellen Berichten über krebserzeugendes PFC in 
Outdoorbekleidung können wir ruhigen Gewissens sagen: 

als einzige Pflegemittelmarke hat Nikwax noch nie PFC 
verwendet! Sämtliche Nikwax-Produkte sind völlig PFC-frei,

sind Wasser basierend und nicht entzündlich.

Dieses Jahr erhielt Nikwax als erste Outdoormarke
(in Großbritannien) den renommierten Queen’s Award

für nachhaltige Entwicklung.

Mit Nikwax-Pflegemitteln sind
Sie stets eine Nasenlänge voraus!

Weitere Informationen finden Sie auf:
nikwax.de/dav

Möchten Sie Nikwax ausprobieren?
Spielen Sie bei unserem WebQuiz mit und gewinnen

Sie eine GRATISPROBE: nikwax.de/dav  DAV 5/2014 13

Aus Stahl oder begehbar

neue kreuze für  
den Berg
Der Spinnevitrol (2483 m) ist der Hausberg des 
Kalser Tauernhauses und wegen seiner „Näpf-
chensteine“, in den Fels geriebene Schalen, ver-
mutlich ein spiritueller Ort der Jungsteinzeit. 
Doch nicht diese Historie war Grund für die 
DAV-Sektion Mönchengladbach, den Vorgipfel 
der Aderspitze mit einem Kreuz zu versehen, 
sondern das 50. Jubiläum der Sektionshütte 
über dem Kalser Dorfertal. Der Grundbesitzer 
OeAV stimmte zu, die nötigen Genehmigungen 
wurden erteilt, ein ortsansässiger Stahlbau-
Unternehmer trug die Kosten, Sektionsmitglie-
der entwarfen das 250 Kilo schwere und 2,70 
Meter hohe Edelstahlkreuz, und neun Gladba-
cher bereiteten bei einem Arbeitseinsatz die 
Bodenanker für die Montage vor. Dennoch ge-
lang die Aufstellung nicht auf Anhieb, denn am 
Einweihungstermin erlaubte das Wetter keinen 
Hubschrauberflug. Kurzerhand stellte man das 
Kreuz provisorisch bei der Hütte auf und rettete 
damit die Einweihungsfeier für die 21 Mitglie-
der, Freunde und Förderer, die extra angereist 
waren. Einige Tage später erreichte das Kreuz 
dann seinen Bestimmungsort.
Ein wenig größer machte es 
die Gemeinde St. Jakob in 
Haus: Das „Jakobskreuz“ auf 
der 1456 Meter hohen Bu-
chensteinwand über dem 
Pillersee ist das „größte be-
gehbare Gipfelkreuz der 
Welt“. 29,60 Meter hoch, 
hat es fünf Aussichtsplatt-
formen und vier Ausstel-
lungsräume, in denen wech-
selnde Ausstellungen und 
Programme das Kreuz zu 
einem „Platz des Friedens“ 
machen sollen, „an dem 
man sich zu positiven und 
aufrichtenden Themen und 
Veranstaltungen zusam-
menfindet“. mj/red

Jubiläumskreuz über 
dem Kalser Tauernhaus 
(DAV Mönchengladbach) 
und ein Kreuz, in das 
man gehen kann, um in 
sich zu gehen (Pillersee).
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DAV-Bergunfallstatistik 2012/13

Weniger ist immer noch zu viel
Zwei klare Aussagen ergibt die regelmäßige 
Auswertung der Bergnotfälle und Bergunfäl-
le von DAV-Mitgliedern für die Jahre 2012 und 
2013: es passiert immer weniger. Doch das 
meiste wäre vermeidbar.
Obwohl so viele Menschen das Glück in den Ber-
gen und Kletterhallen suchen wie nie zuvor – 
2013 begrüßte der DAV sein millionstes Mitglied 
–, passiert ihnen immer weniger. 2012 gab es 28 

tödliche Unfälle unter den DAV-Mitgliedern, 
2013 waren es 36 Tote – der niedrigste und 
drittniedrigste Wert in der 61-jährigen Geschich-
te der Statistik, in die alle gemeldeten Unfälle 
eingehen. Damit ist die relative Sterbequote 
beim Bergsport auf ein Zehntel des Wertes von 
1963 gesunken und liegt bei 1:28.000 pro Jahr.
Gewachsen ist aber die absolute Zahl der Unfäl-
le und Notfälle. Das liegt zum einen an der stei-
genden Mitgliederzahl. Doch bedenklich stimmt 
der zunehmende Anteil von „Blockierungen“: 
Das sind Alarmierungen, wenn Wanderer oder 
Klettersteigler sich nicht mehr vorwärts noch 
rückwärts trauen (s. DAV Panorama 4/2014, S. 
50ff.). Der Anteil dieser Notrufe ist in den letzten 
Jahren um 55 Prozent gewachsen, beim Klet-
tersteiggehen hat er sich gar verzehnfacht. Un-

ter den Drahtseilfreunden ist fast jeder zweite 
Notruf durch eine Blockierung verursacht.
Damit stellen sich die Anhänger des neuen 
Trendsports kein gutes Zeugnis für Selbstein-
schätzung aus. Ob verführerisch-verharmlo-
sende Töne aus der Werbung daran schuld sein 
mögen oder Mängel an Können und Vorberei-
tung – mit einer etwas bescheideneren Einstel-
lung bei der Wahl des Tourenziels könnte sicher 

mancher Bergwachteinsatz vermieden werden. 
Denn der Klettersteigboom schlägt sich über-
proportional in der Unfallstatistik nieder: Seit 
2000 haben sich die Meldungen im Verhältnis 
zur Mitgliederzahl verdreifacht.

neu erfasst: Hallenunfälle
Die sicherste Bergsportdisziplin dagegen ist das 
Wandern. Zwar passieren hier ein Viertel aller 
Not- und Unfälle, aber schließlich wandern ja  
90 Prozent aller DAV-Mitglieder. Knapp die Hälf-
te aller Wanderunfälle (49 Prozent) entstehen 
durch Stolpern, Umknicken oder Stürzen – und 
zu drei Vierteln im Abstieg; ein klarer Hinweis auf 
die Gültigkeit des Sprichworts: „Auf dem Gipfel 
warst du erst, wenn du wieder unten bist.“ 37 
Prozent der tödlichen Wanderunfälle sind auf 

Krankheit, Überlastung oder Kreislaufprobleme 
zurückzuführen; vor allem ältere Männer sind 
davon betroffen und könnten durch Zurückhal-
tung und gutes Training gegenarbeiten.
Erstmals erfasste die DAV-Unfallstatistik auch 
Ereignisse in Kletterhallen; 31 Hallen haben mit-
geholfen und insgesamt 161 Unfälle gemeldet. 
Eine ausführlichere Auswertung bereitet die 
DAV-Sicherheitsforschung für die nächste Aus-

gabe von Panorama vor. Erschreckend ist, dass 
20 Prozent der Bodenstürze in Kletterhallen 
beim Ablassen passieren, also bei einer grundle-
genden Basistechnik. Aber auch bei Vorstiegs-
stürzen sind meist Sicherungsfehler die Unfall-
ursache. Deshalb ruft der DAV alle Kletterer auf, 
sich gut zu informieren und ausbilden zu lassen 
und beim Sichern aufmerksam zu sein und nicht 
zu weit von der Wand entfernt zu stehen; Halb-
automaten bieten mehr Sicherheitspolster.
Auch wenn die tödlichen Unfälle weniger wer-
den: Jeder Bergsport-Notfall ist einer zu viel. 
Und die meisten wären vermeidbar: durch Be-
scheidenheit bei Tourenauswahl und -durch-
führung, durch gesunde Selbsteinschätzung, 
gute Ausbildung und Training und durch gründ-
liche Information zur Vorbereitung.  red

Weniger schwere Unfälle gibt es, dafür mehr Notrufe – an Klettersteigen ist mittlerweile jeder zweite durch  Blockierung veranlasst. 
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Auch erhältlich als: Schöffel ZipIn! Herrenmodelle - identisch wie Damenmodelle: Herren Wetterjacke ALARIC | 199.95 € |

Schöffel ZipIn! fähig: Herren Fleecejacke GIDEON | 99.95 € | Herren Steppweste KODY | 99.95 € | Herren Steppjacke TOBIN | 149.95 € |

Das Konzept mit dem grünen Reißverschluss!

Bestens unterwegs bei Sonne und Wind, Regen und Schnee – mit Schöffel ZipIn! stellen Sie sich nach Bedarf die passende 

Kombination zusammen: winddicht, wasserdicht und warm. Einfach Ventloftjacke, -weste oder Fleece in die Allwetter-Außenjacke mit dem 

grünen Reißverschluss einzippen und schon sind Sie perfekt gerüstet. Alle Wetter!
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Machen Sie sich das Wetter wie es Ihnen gefällt: Schöffel ZipIn!
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Ehrenamt – ich bin dabei!

Bergwacht-Zeit ist Familienzeit
16.700 ehrenamtliche halten den Deutschen 
Alpenverein am laufen. Aber auch die Berg-
wacht lebt von freiwilligem engagement. Für 
ralf langer prägt die rettungstätigkeit das  
gesamte leben.
„Bei der Bergwacht Oberau geht es zu wie im 
Vereinsheim“, erzählt Ralf Langer (50). Funk-
raum gibt es keinen, beim Einsatz nimmt man 
das Funkgerät mit rüber in die Stube. Am Sonn-
tag trifft man sich zu Kaffee und Kuchen, Kinder 
und Familie sind immer mit dabei. Die beste 
Freundin seiner Frau Sabine sprach Ralf Langer 
irgendwann um das Jahr 2000 an, ob er nicht 
mal vorbeischauen wolle bei der Bergwacht 
Oberau. Etwas Neues ausprobieren, das reizte 
Ralf Langer. Und das familiäre Umfeld gefiel ihm 
– er blieb dabei.

Belastungsprobe am untersberg
Ralf Langer lebt mit der Familie in Garmisch-
Partenkirchen. Der Schreinermeister und In-
nenarchitekt ist Baukontrolleur bei der Gemein-
de. Im Werdenfelser Land wohnt der gebürtige 
Sindelfinger seit 1991. Mit Klettern hatte er da-

mals überhaupt nichts zu tun. Heute gilt ein 
Großteil von Ralf Langers Freizeit der Berg-
wacht. Im Sommer leistet er „Vorsorgedienste“ 
im Oberreintal, im Winter im Garmischer Skige-
biet: hält sich mit Kollegen auf einer Bergwacht-
hütte im Gelände bereit, um sofort helfen zu 
können. Langer betreut eine Jugendgruppe der 
Bergwacht, engagiert sich bei der Höhlenret-
tung in Murnau und bei der Canyoning-Rettung 

in Ohlstadt. Als er 2013 stellvertretender Be-
reitschaftsleiter in Oberau wurde, beendete er 
seine Funktion als Jugendleiter bei der DAV-
Sektion Garmisch-Partenkirchen. „Sonst wäre 
es irgendwann zu viel geworden.“
Die gigantische Höhlen-Rettungsaktion am Un-
tersberg mit 700 Helfern war so ziemlich das 
Größte in Ralf Langers Bergwacht-Karriere. Am 

Pfingstmontag stieg er erstmals in die Höhle. 
Aufgabe: Lager 1 besetzen, Kommunikation 
über nehmen, passierende Retter verpflegen. 
Alles ging schnell, ein bisschen zu schnell. Rein 
in die Höhle, im Gegensatz zu sonst ohne einen 
Ortskundigen. Beim Abseilen an dem alten Ma-
terial wurde Langer mulmig. Das Seil hatte 
schon Schmelzverbrennungen. „Solange ich in 
der Höhle war, ich war 30 Stunden drin, hatte 

ich kalte Füße“, sagt er. Erst als er wieder drau-
ßen war, wurden sie wieder warm. Als wäre 
nichts gewesen. „Dieser Spruch, kalte Füße zu 
bekommen – ich hätte nie gedacht, dass die 
Psyche tatsächlich so reagieren kann.“
Auch in Oberau ist Ralf Langers Einsatz immer 
wieder gefordert. „Der Tourismus geht immer 
mehr von den Bahnen weg“, sagt er. „Die Leute 
suchen die Einsamkeit. Plötzlich stehen Touren 
im Netz, die wir selbst gar nicht kennen.“ Die 
Konsequenzen sind schwächeres Publikum, 
schwerer zugängliches Gelände und komplizier-
tere Rettungen.

Bergrettung als Familiensache
Auf die Frage, was ihm denn die Bergwacht 
gibt, gerät Ralf Langer ins Grübeln: „So direkt 
habe ich mir diese Frage noch gar nicht ge-
stellt.“ Mit ruhiger Stimme nennt er zuerst die 
Beweggründe, die wohl für alle im Rettungs-
dienst gelten: Helfersyndrom. Erfüllung. Etwas 
zurückgeben. Dann kommt er ins Erzählen. 
Vorsorgedienste sind für ihn „Zeit für mich“. 
Und für die Kinder. Sie waren früher mit auf der 
Hütte oder in der Jugendgruppe der Bergwacht: 
„Welche 16-Jährigen gehen schon mit dem 
Papa auf den Berg? Das war die Chance, mehr 
von meinen Kindern zu haben, als wenn ich es 
nicht gemacht hätte.“ Der 19-jährige Sohn To-
bias ist heute selbst Berg-, Höhlen- und Can-
yoning-Retter, die 23-jährige Tochter Christina 
ist Bergretterin und macht gerade den Ret-
tungssanitäter. Sprich: Wenn Ralf Langer Dienst 
tut, begleitet ihn seine Familie. Das macht ihn 
glücklich. Bergwacht-Zeit ist bei ihm Familien-
zeit. Das „Entweder-oder“, das so viele Ehren-
amtler kennen – bei Familie Langer heißt es 
„Sowohl als auch“. 

30 Stunden verbrachte der Bergretter Ralf 
Langer bei der spektakulären Rettungsaktion 
in der „RiesendingHöhle“ am Untersberg.

Der Alpinist und Journalist 
Sebastian nachbar (32) zieht 
los mit der Frage: „Was macht 
der Mensch mit den Alpen 
und umgekehrt?“ Als Berg - 
retter lebt er mit Frau und 
Tochter in Ruhpolding.
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Fachtagung und Handbuch

neues aus dem Ressort Ausbildung
Erstmals veranstaltet der DAV eine bundeswei-
te Fachtagung für die Ausbildungsreferenten 
der Sektionen. Am 26./27. September geht es 
im Kongress- und Kulturzentrum Fulda um ak-
tuelle Informationen und Entwicklungen in der 
Ausbildung – wie Inklusion, Krisenmanagement 
oder die neue Trainer-Alpin-Ausbildung. Aber 
die Veranstaltung dient auch dem Erfahrungs-
austausch untereinander, mit der DAV-Kom-
mission Ausbildung und mit den Mitarbeitern 
der Bundesgeschäftsstelle.

Ausbildungstipps topaktuell
Das neue DAV-Handbuch Ausbildung ist erhält-
lich: eine völlig überarbeitete Version mit fri-
schem Design, größerem Gesamtumfang und 

vielen neuen Abbildungen und Grafiken. Wie die 
Vorgängerwerke gibt es vor allem praktische 
Tipps für die Ausbildung und zur Durchführung 
von Kursen und Touren. Neben den theoreti-
schen Hintergründen und der aktuellen DAV- 
Lehrmeinung findet man methodische Übungs-
reihen und Spielformen zur Vermittlung der 
Inhalte, Hilfen zur Geländewahl und nützliche 
Hintergrundinformationen. An der grundlegen-
den Überarbeitung waren Mitglieder der Bun-
deslehrteams für Bergsteigen, Sportklettern, 
Ski alpin, Naturschutz und weitere Spezialisten 
beteiligt. Das Buch umfasst mehr als 1100 Sei-
ten und wurde mit zahlreichen Abbildungen und 
Zeichnungen von Georg Sojer und Sebastian 
Schrank illustriert. Die Kapitel sind in einem di-
cken Ringbuch-Ordner eingeheftet, so dass ein-
zelne Seiten oder Kapitel auf die Hütte mitge-
nommen werden können. red

| Das Handbuch gibt es beim DAV-Shop; das 
Paket 1 (Ordner + Register + Blattsammlung) 
kostet € 44,80; ohne Sammelordner (Paket 2)  
€ 34,80. dav-shop@alpenverein.de,  

 dav-shop.de |

HäKeln FÜr nepAl
Eine ungewöhn-
liche Idee hatten 
Constanze Klotz 
und Simone 
Struve von der 
DAV-Sektion 
Alpenkranzl 
Erding: Auf 
Bestellung von 

Mitgliedern häkelten sie 27 Mützen (in 
Neongrün, Neonorange oder Neonblau)  
– den Reinerlös von 281,55 Euro spende- 
ten sie der Nepalhilfe Beilngries.

tÜr AuF FÜr BoulDerHAlle
Ihr neues DAV-Boulderzentrum B12 
eröffnet die Sektion Tübingen am 11./12.
Oktober mit zwei Tagen der offenen Tür und 
einem interessanten Rahmenprogramm. 
Am 11. ist um 20 Uhr Ines Papert zu Gast 
mit ihrem Vortrag „Neuland“.  

 dav-tuebingen.de

DireKtlinK FÜr AV-QuAlität
Das Tourenportal der Alpenvereine auf 
alpenvereinaktiv.com wächst regelmäßig; 
mittlerweile sind schon fast 2000 Touren-

tipps mit dem AV-Qualitätssiegel online – 
und durch Klick auf „Touren der Alpen - 
ver eine“ (auf der Startseite rechts unten) 
gezielt abrufbar. 

 alpenvereinaktiv.com

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

geworden?
HABen Sie ...
>  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
> eine neue Kontonummer?
Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) mit, 
die sich um alles Weitere kümmert.
Bei AnruF HilFe
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe 
durch die ASS-Notfallzentrale der Würz- 
burger Versicherung unter der Rufnummer
tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter 

 alpenverein.de/DAV-Services/ 
Versicherungen

DAV auf der Outdoor-Messe

Bergsport unter Dach und Fach
Die Messe Outdoor in Friedrichshafen gilt als Europas Leitmesse für Frei-
luft-Freunde. Fast 22.000 Besucher schauten sich in diesem Jahr die Pro-
dukte von 925 Ausstellern aus 39 Nationen an. Ein passendes Umfeld für 
den größten Bergsportverband der Welt. Nach fünf Jahren gemeinsam mit 
OeAV und SAC war der DAV 2014 alleine mit seinem Stand im bewährten 
Foyer West: Viele Bergliebhaber statteten den 
Mitarbeitern der Bundesgeschäftsstelle einen 
Besuch ab und informierten sich über Themen wie 
JDAV, Klettern und Naturschutz, Hütten und Tou-
ren, die auf Stelen dargestellt waren.
Beim beliebten „Gipfeltreffen“ wurde das neue 
Frauen team des Expedkaders vorgestellt; ein 
besonderer Publikumsmagnet war die Deutsche 
Boul dermeisterschaft am Freitag und Samstag, die 
Juliane Wurm und Jan Hojer gewannen (s. S. 36). red

„Wir lieben die Berge“: 
DAVStand samt 
LeitbildMotto in 
Friedrichshafen.
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Offizieller Ausrüster des 
Verbands der Deutschen 
Berg- und Skiführer

Aircomfort flexlite 
Das mit Abstand beste Aircomfort System, wel-
ches je von uns ent wickelt wurde – preisgekrönt 
in vielen unabhängigen Tests!

30 JAhre Aircomfort
BelüftungBelüftung
30 JAhre     30 JAhre     
Belüftung

20142014

Die neue futurA Serie 

TIPP
Komfort
TIPP
Komfort
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nachhaltig lohnt sich
Seit über zehn Jahren ist der Bergsportaus-
rüster Vaude Partner des Deutschen Alpen-
vereins. Eine passende Paarung, denn so wie 
der DAV sich um den Ausgleich zwischen Na-
turnutzung und -schutz bemüht, profiliert sich 
Vaude bei der Aufgabe, Bergsportlern gute 
Ausrüstung zu liefern, durch eine vorbildlich 
der Nachhaltigkeit verpflichtete Firmenpolitik. 
Die Ausbilderprofis der DAV-Lehrteams wer-
den von Vaude ausgerüstet, viele Sektionen 

statten ihre ehrenamtlichen Teams mit den 
Produkten des Allgäuer Spezialisten aus. Nun 
kann sich die Partnerschaft auch für Sie loh-
nen: wenn Sie bei unserem Gewinnspiel einen 
von drei attraktiven und praktischen Preisen 
gewinnen. Dafür müssen Sie nur dieses Heft 
aufmerksam lesen und zeigen, dass Ihnen Be-
griffe wie Nachhaltigkeit und ökologischer 
Fußabdruck vertraut sind.

Arbeitseinsatz auf der Wiesbadener Hütte

Der oB packt mit an
Nicht allzu oft kann eine DAV-Sektion den Oberbürgermeis-
ter auf ihrer Hütte begrüßen. Und noch seltener wohl wird er 
Fensterrahmen schleifen und lackieren. Sven Gerich, OB von 
Wiesbaden, ist eine dieser Ausnahmen. Bei seinem Besuch 
in der Silvretta ließ sich der gelernte Handwerker nicht lum-
pen und zeigte, dass ihn der Aufstieg zur Wiesbadener Hütte 
(2443 m) noch lange nicht arbeitsunfähig gemacht hatte. 

Zwei Wochen lang hatte ein zwölfköpfiges Team ehrenamtlicher Helfer 
auf der beliebten Hütte unter dem Piz Buin Renovierungsarbeiten ausge-
führt. Bei seinem Besuch auf der Hütte entdeckte der OB trotzdem noch 
Optimierungsbedarf: „Die Außenwand könnte man etwas aufhübschen. 
Und ein Stadtwappen fehlt! Ich kümmer‘ mich drum.“ jl/red

Wiesbadens Oberbürger  
meister bei Schleifarbei 
ten auf der Sektionshütte.

GeWinnSpiel mit dem DAV-Partner Vaude

1. preis: Tourenrucksack 
Asymmetric 42+8 

Wert € 140,-

2. preis: Schlafsack  
Sioux 800

Wert € 80,-

3. preis: Trinkblase  
Aquarius 2.0
Wert € 28,-

pReiSFRAGe
Wie viel Gramm des Klimagases Kohlendioxid entstehen durchschnittlich pro person  

und Kilometer bei der Anreise zum Bergsport mit Fernverkehrszügen der Bahn?
Schicken Sie Ihre Antwort an gewinnspiel@alpenverein.de oder DAV, Redaktion Panorama,  

Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München. Einsendeschluss: 17. Oktober 2014. Rechtsweg ausgeschlossen.
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reinhold Messner wird am 17. September 70 
Jahre alt. Der Südtiroler prägte das Hochge-
birgs-Bergsteigen der 1970er und 1980er 
Jahre: durch Solobegehungen der Droites- 
Nordwand und der Philipp-Flamm-Verschnei-
dung in der Civetta-NW-Wand, durch die 
erste Everestbesteigung ohne Hilfssauer-
stoff, die er später im Alleingang wiederhol-
te, und durch die erste Komplettierung der 
14-8000er-Sammlung. Er etablierte den Be-
griff des „Grenzgän-
gers“, war von 1999 
bis 2004 als Mitglied 
der Fraktion Grüne/
Freie Europäische 
Allianz italienischer 
EU-Abgeordneter im 
Europäischen Par-
lament und hat mit Dutzenden von Büchern 
und seinen fünf „Messner-Mountain“-Museen 
auch kulturell Spuren hinterlassen.

Jahrzehntelang entwickelte Klaus-Jürgen Gran 
in verschiedenen Ehrenämtern den DAV mit: 
als Erster Vorsitzender seiner Sektion Osna-

brück, als Vertreter 
im Hauptausschuss 
und als langjähriger 
Dritter Vorsitzender. 
Mit geschliffenen Re-
debeiträgen brachte 
der Jurist und Oberst 
der Reserve Licht in 

komplizierte Vereinsfragen und arbeitete kon-
struktiv an Satzungsfragen wie der Struktur-
reform DAV 2000plus. Als begeisterter Berg-
steiger stand er auf allen Viertausendern der 
Alpen. Wir gratulieren zum 70. Geburtstag am 
22. September.

Cesare Maestri feiert am 2. Oktober seinen 
85. Geburtstag. Der Italiener war einer der 
besten Alpinkletterer der 1950er Jahre; er be-
ging etliche der damals schwersten Dolomi-

tenrouten im Alleingang, etwa die „Solleder“ 
durch die Civetta-Nordwestwand. Die „Via 
delle Guide“ (800 m, V+) am Crozzon di Bren-

ta stieg er solo wie-
der ab, weil sie ihm 
zu leicht war. Zu einer 
tragischen, umstrit-
tenen Figur wurde er 
nach der geheimnis-
umwitterten angebli-
chen Erstbesteigung 

des Cerro Torre 1959, daran änderte auch sei-
ne Bohrhakenroute auf diesen Gipfel aus dem 
Jahr 1970 nichts.

Er steht nicht gerne 
im Licht der Öffent-
lichkeit – deshalb 
wissen vor allem In-
sider, dass Hans engl 
in den 1980er Jahren 
einer der weltstärks-
ten Höhenbergsteiger 
war. Er bestieg 1978 als dritter Mensch den 
Everest ohne Hilfssauerstoff, stand auf dem 
Nanga Parbat und führte als Bergführer einen 
Gast am kurzen Seil auf den Achttausender 
Cho Oyu und auf weitere schwierige Gipfel in 
aller Welt. Am 12. Oktober feiert er seinen 70. 
Geburtstag; wir wünschen noch viel Freude 
beim Klettern und Bergsteigen.

Auch Anderl Mannhardt ist ein eher stiller 
Charakter. Dem herausragenden Bergstei-

ger der 1960er Jahre 
gelangen vor allem 
mit Toni Kinsho-
fer viele der damals 
schwierigsten Rou-
ten, darunter die ers-
te Winterbegehung 
der Eiger-Nordwand 

1961 und die Erstbegehung der Diamirflan-
ke des Nanga Parbat: Mannhardt, Kinshofer 

und Sigi Löw erreichten den Gipfel, Löw stürz-
te beim Abstieg tödlich ab. Am Nanga Parbat 
erlitt Mannhardt schwere Erfrierungen an den 
Füßen, ist aber bis heute (mit Krückenhilfe) auf 
anspruchsvollen Routen unterwegs. Wir gra-
tulieren zum 75. Geburtstag am 25. Oktober.

Menschen

Als „alpinen Karl May“ rühmte der Tyrolia  
Verlag, in dem Karl lukans letztes Buch „Ein 
Stück vom Himmel“ erschien, den Wiener 
Bergsteiger und Schriftsteller. Das gilt viel-
leicht für die Beliebtheit der 56 Bücher des 

hauptberuflichen Ver-
lagsangestellten – 
aber seine Texte sind 
wesentlich witziger 
als die des Winne-
tou-Romanciers, und 
sie beruhen auf ech-
ten Erlebnissen. Die 

er mit „Wiener Schmäh“, leichter Feder und 
großartiger Selbstironie zu amüsanten, aber 
auch ergreifenden Gschichterln verdichte-
te. Kurz nach seinem 90. Geburtstag hat nun 
der „Charly“ den Griffel für immer abgelegt.

Schon im Januar starb Hans ehrlich, Ehren-
vorsitzender der DAV-Sektion Leipzig, im Al-
ter von 78 Jahren. Aufrecht und freundlich, 
so lebte er sein Leben und seine Ehrenämter 

im Verein – die nach 
der Wende wieder-
gegründete Sektion 
Leipzig wuchs unter 
seiner Ägide von 600 
auf 1500 Mitglieder, 
er kümmerte sich um 
Hütten, Klettergär-

ten und künstliche Kletteranlagen. Für die 
kontinuierliche Entwicklung der Kinder- und 
Jugendarbeit erhielt der weltgereiste Berg-
steiger – Elbrus, Tatra, Atlas, Iran, Bolivien – 
2005 das Grüne Band.
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