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Neuanstrich für den DAV
Bald knacken wir die Zwei-Jahres-Marke … so langwierig und bedrückend die 
Corona-Zeit ist, so sehr freuen wir uns, dass wir als DAV uns dennoch weiterent-
wickeln. Eine Entwicklung halten Sie heute in den Händen. Vorweg: Bei unserem 
Re(h)brush sind keine Tiere zu Schaden gekommen! Dafür hat das Heft viele klei-
ne, aber feine Änderungen erfahren. Neue Optik, neue Formate, engere Verknüp-
fung unserer Medien – Stichwort: Crossmedialität! So finden Sie künftig viele  
Inhalte digital aufbereitet und zu jedem Heft eine exklusive Reportage auf  
alpenverein.de – zum Auftakt geht es mit tierischer Begleitung durch die Dolomi-
ten. Und auch an der Webseite sind wir gerade dran. Ab dem Sommer können Sie 
sich selbst davon überzeugen. Weitere Konsequenz unserer crossmedialen Arbeits-
weise: immer mal wieder neue Gesichter hier im Editorial.

Das Go für die nächste, wegweisende Entwicklung gab es auf der Hauptversamm-
lung Ende Oktober: Der DAV wird bis 2030 klimaneutral! Was das bedeutet,  
lesen Sie auf Seite 30. Und nun: Raus in die Natur – das F.U.N.-Prinzip immer im 
Hinterkopf (alpenverein.de/natuerlich-winter)! In den Alpen wird der Skitouren-
Boom sich wohl fortsetzen. Wir empfehlen vier Skihütten mit Tourenpotenzial  
(S. 10) in Österreich, Italien und der Schweiz. Und auch die Hochsteiermark  
(S. 70) überrascht im Winter mit einer breiten Tourenauswahl – kein Wunder, ist 
sie laut steirischer Bevölkerung doch die Wiege des Skitourengehens. Zum Wan-
dern geht’s nach Bulgarien und Slowenien: Das Piringebirge (S. 86) und der 
Triglav (S. 34) überzeugen mit Gastfreundlichkeit, Stille und alpinen Landschaf-
ten. Ganz neu nach unserem Rebrush: Klassiker – diesmal mit dem Jubiläums-
grat zwischen Zug- und Alpspitze (S. 8) –, sanfter Tourismus in den Bergsteiger-
dörfern (S. 28) und „Auf einen Blick“ – Alpentiere im Winter (S. 47).
Ein erfolgreiches 2022 und viel Spaß beim Schmökern und Entdecken wünscht …
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