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Editorial

Ihre

Dranbleiben!
Vor dem Urlaub den letzten Stand der Risikogebiete checken, auf Hütten etwaige 
Details sicherheitshalber noch einmal telefonisch abklären und fürs Klettern in 
der Halle online nachsehen, wie die Chancen auf einen Platz an der Wand ste-
hen: Nachdem sich den Sommer und Frühherbst über schon einige feste Routi-
nen in Sachen Corona eingespielt hatten, wurde mit den ersten kälteren Tagen 
schnell klar: Leichter wird das die nächsten Monate ganz sicher nicht! 
Was wird mit dem Winterurlaub, mit Touren in den Nachbarländern oder auch in 
den Bayerischen Alpen? Diese Frage wird viele von uns umtreiben. Doch nicht 
nur individuelle Fragen der Freizeitgestaltung stellen sich, sondern auch vereins- 
und gesellschaftspolitische: Die DAV-Hauptversammlung 2020 musste verscho-
ben werden, das gab es in der Geschichte unseres Vereins nur in Zeiten der Welt-

kriege. Grundsätzliche Entscheidungen zum Thema MTB und zur Klimastrategie 
des DAV mit ersten konkreten Umsetzungsschritten werden nun auf kommendes 
Jahr vertagt.
Dann die bange Frage: Wie kommen wir durch den Corona-Winter? Wie stark wer-
den sich die Fallzahlen entwickeln? Und welchen Einfluss haben die Pandemie 
und die Maßnahmen dagegen auf den gesellschaftlichen Konsens und unser Mit-
einander? Ausdauer, mentale Stärke und der Fokus auf ein lohnendes Ziel helfen 
vermutlich auch über den ein oder anderen Berg, der kein alpiner Gipfel ist. 
Den Kopf durchlüften und auf andere Gedanken kommen – das geht besonders gut 
in der Natur. Ein ganz besonders schöner Flecken dafür ist die Alpe Devero im Pie-
mont. Diese ursprüngliche Hochebene lohnt einen Besuch – und es gilt sie zu be-
wahren; sie soll dem Skizirkus zum Opfer fallen (siehe Petition S. 21). Ebenfalls 
schön und wortwörtlich zum Entschweben ist unser Artikel „Hike & Fly“ durch 
die Bayerischen Alpen. Und wenn es dann hoffentlich doch auf die eine oder an-
dere Ski- oder Schneeschuhtour geht: Damit Sie in Sachen Sicherheit auf einem 
aktuellen Stand sind, haben wir wichtige Informationen zusammengestellt, vom 
Umgang mit dem Lawinenrisiko über LVS-Geräte bis zu Tipps, um eine lebensbe-
drohliche Unterkühlung zu vermeiden. So oder so – eine sichere und gesunde 
Saison wünscht
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Redaktion DAV Panorama

https://www.bionicdry.de/start/

