
Mit Trethilfe zum Radlerglück
DAV Panorama 2/2018, S. 18ff.
E-Bike-Debatte beendet – Seitdem das 
Mountainbike mit elektrischem Zusatzantrieb 
auf den Markt kam, wird in der Bergsteigerge-
meinde hitzig darüber debattiert. Im DAV ist 
davon jedoch nicht viel zu spüren. Ein paar 
kleine Artikelchen über „Forderungen“ nach 
„Lösungen“, das muss reichen. Echte Kritik 
wird höchstens in Leserbriefen laut und an-
sonsten den Comics Gämschenklein und Erbse 
überlassen. Auch in den Sektionen herrscht 
Schweigen im Walde, wo eigentlich Infoabende 
und Podiumsdiskussionen angebracht wären. 
(Man möge mich korrigieren, wenn ich hier 
Dinge übersehen habe.) Unterdessen hat die 
Panorama-Redaktion dem DAV netterweise 
die lästige Positionsfindung abgenommen 
und einen unreflektiert euphorischen E-Bike- 
Artikel zur Titelstory gemacht. Inklusive Zäh-
neknirschen über leere Akkus und gerade 
noch vermiedene Extragebühren fürs Akku-
laden auf der Hütte. Damit ist die E-Bike-De-
batte beendet. Ab sofort gehört diese Sportart 
uneingeschränkt zum Portfolio des DAV und 
kritische Puristen ausnahmslos zur Minder-
heit der hinterwäldlerischen Ökofreaks. Der-
weil findet sich die wahre Perle der Ausgabe 
2/2018 gut versteckt hinter dem Werbeblock: 
die schlicht und poetisch beschriebene Hüt-
tentour vom Dürrenstein ins Gesäuse. Davon 
gerne mehr. Silas Kraus 

Undifferenziert – Im Coverartikel zum Biken 
im Piemont  wird kaum etwas zu Natur, Kultur, 
Umgebung und wirklichem Erlebnis geschrie-
ben – es kreist stark um die Technik. Das finde 
ich gerade aufgrund der Region schade, in der 
ich selber schon häufiger war. Im Artikel wird in 
mehreren langen Passagen völlig unkritisch 
damit umgegangen, dass man mit riesiger 
Steckerleiste seine Akkus in der Hütte lädt – 
dass man das also offensichtlich erwarten 
darf. Hier hätte in meinen Augen eine An-
merkung der Redaktion mit einer Differenzie-
rung hingehört. Die Bilder des Artikels und des 
Covers erwecken bei mir den Eindruck von 
Radreise – da bin ich mir nicht sicher, ob alpi-
nes Gelände dafür das Richtige ist und ob das 
jede/r Leser/-in richtig einordnen kann. Kon-
struktiv gesprochen würde ich mich freuen, 
Berichte zum Mountainbiken zu lesen, die im 
Grunde einem Wandern mit MTB entsprechen 
– die Natur und Kultur fokussieren, die sich 
auch mit der Faszination Radtechnik und tech-
nischem Bi ken beschäftigen können, die na- 
türlich eine Vielfalt abbilden können und sol-
len. Bei solch aktuell diskutierten Passagen 

fände ich es aber wirklich überlegenswert, ob 
von Redaktionsseite nicht ein kurzer Kasten 
mit einem differenzierten und kritischen Blick 
auf solch ein Thema eingebracht wird – das 
kann auch durchaus eine reine Darstellung ak-
tuell diskutierter Standpunkte sein. Das würde 
eine gewisse Transparenz schaffen.  Norman Bielig 

Danke – Ich wollte mich für Ihren tollen Bei-
trag im aktuellen Heft bedanken. Da ich 
leidenschaftlicher Mountainbiker bin, hat mir 
dieser Bericht über die Tour sehr gefallen. Ich 
würde mir wünschen, so etwas vielleicht öf- 
ters in den Ausgaben von Ihrem Heft zu lesen. 
Es gibt bestimmt mehr Mountainbiker unter 
Ihren Mitgliedern, die solche Beiträge auch 
gerne lesen. Alexander Dziaczko

Schönheit ist nicht nur 
Selbstzweck
DAV Panorama 1/2018, S. 38
Widerspruch – Mit großer Irritation habe ich 
im Panorama 1/2018 folgenden Widerspruch 
bzw. folgende Inkonsequenz entdeckt: 
„Schneeschuh- und Skitourengeher können 
[...] auf Nachttouren verzichten” vs. Werbung 
DAV-Shop „Nachtlichter – auch für Nacht-Ski-
Schwärmer [...] Die perfekte Lampe für Nacht- 
Skitouren”. Ja, was nun?! Eva Appel

Anmerkung der Redaktion: Wir bedauern diese 
Unklarheit, in der Anzeige hätte das Thema 
sensibler behandelt werden müssen. Bei der 
Gesamtdurchsicht ist das leider durch ge
rutscht. Zum Sachverhalt hat der DAV eine ein
deutige Position: Ski und Schneeschuhtou
ren, die in der Dämmerung und bei Nacht 
durchgeführt werden, haben ein hohes Stö
rungs potenzial für Wildtiere. Da es aller dings 
einen ausgeprägten Trend zu nächtlichen 
Out doorAktivi täten gibt, macht es aus DAV
Sicht Sinn, diesen so gut es geht in na tur ver
trägliche Bahnen zu lenken. Bei Tourenaben
den in Skigebieten, an denen bestimmte Pisten 
zu bestimmten Zeiten freige geben sind, stören 
Skitourengeher vergleichsweise wenig. Wären 
stattdessen viele Menschen abends und 
nachts woanders im Tourenge lände (flächen
haft) unterwegs, wäre das in hohem Maße 
kritisch zu bewerten.

Auf den Leim gegangen
DAV Panorama 2/2018, S. 79
Fakten statt Fakes – In dem Leserbrief war 
die Rede von CO2-Käse und Klima-Hysterie, 
von Strategen hinter der Klima-Hysterie, de-

nen selbst der DAV auf den Leim gegangen 
sei. Von Strategen hinter den Fake News zum 
Thema Klimawandel wird nicht gesprochen. 
Fakt und nicht Fake ist, dass weltweit die 
Durchschnittstemperaturen ansteigen und da 
ist sich die Wissenschaft einig, dass – seit Mit-
te des 20. Jahrhunderts – menschlicher Ein-
fluss die Hauptursache der Erwärmung ist.
 H. Bischofs

Unsinn – Meinungsfreiheit in allen Ehren,  
aber muss man offensichtlichen Unsinn ab-
drucken? Grönland war im Mittelalter an der 
Küste vielleicht grüner als heute, aber das im 
Durchschnitt 1,5 km mächtige Inlandeis ist der 
Untersuchung von Eisbohrkernen zufol ge mehr 
als 100.000 Jahre alt. Wie sollte dieser Eispan-
zer in nur fünf Jahrhunderten entstanden sein? 
Um jährlich drei Meter Eis entstehen zu lassen, 
hätten pro Jahr 30 bis 90 Meter Neuschnee 
fallen müssen! Es ist bequem zu behaupten, 
die rapide Gletscherschmelze wäre Teil eines 

na tür  lichen Zyklus, gegen den man nichts  
tun kann. Wenn nahezu alle Wissen schaftler  
von menschengemachten Treib hausgasen als 
Haupt   ursache ausgehen, ist Nichts tun einfach 
verantwortungslos! Joachim Konrad

Inklusion
Mit großem Interesse verfolge ich Ihre Artikel 
zum Thema Klettern für Menschen mit Behin-
derung, vor allem, da ich als Sozialpädagoge 
arbeite und selbst mit unseren Klienten zum 
Klettern gehe. Dies ermöglicht uns die Sek-
tion Ringsee (in Ingolstadt) in ihrer Halle. Die 
Koope rationsbereitschaft der Sektion ist wun-
derbar und ermöglicht uns wertvolle therapeu- 
tische Momente. Die Ausbildung zum Trainer C 
Klettern für Menschen mit Behinderungen 
finde ich gut und würde es des halb begrüßen, 
wenn ein solcher Trainer in jeder Sektion ein-
gesetzt werden könnte. Unsere DAV-Sektion 
Ringsee ist uns hier ein angenehmer Partner, 
da sie uns entgegen kommt und Verständnis 
zeigt für die Situation. Generell sehe ich aber 
beim DAV noch Handlungsbedarf, um Inklu-
sion für alle zu ermöglichen. Christoph Semmler 

Leserpost

Hinweis: Leserbriefe geben die Meinung 
der Einsender wieder. Die Redaktion behält 
sich die Auswahl und das Recht der sinn-
wahrenden Kürzung vor.
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