
Vieles neu …

… macht der Januar! Zum Beispiel das Leitbild des DAV, das auf dieser Seite 
aufgeklebt ist. Nach mehrfacher intensiver Abstimmung und Überarbei-
tung wurde es auf der letzten DAV-Hauptversammlung einstimmig verab-
schiedet. Die Lektüre lohnt sich, handelt es sich doch gleichsam um unser 
„Grundgesetz“, auf dessen Basis wir die nächsten zehn Jahre agieren wol-
len. Mehr dazu auf den Seiten 6/7.

Neu ist auch das „Panorama“, das Sie in Händen halten. Nach über fünf 
Jahren haben wir unser Mitglieder- und Verbandsmagazin gründlich über-
arbeitet: strukturell flexibler und näher am DAV, um Themen besser einbin-
den zu können, die uns am Herzen liegen; optisch großzügiger und de-
zenter, um Sie als Leser noch stärker anzusprechen. Einige neue Rubriken 
wie „Alpenverein aktuell“ und „Natur und Mensch“ bringen Meldungen aus 
der DAV-Welt und darüber hinaus; die „Hüttentour“ mit der Verwallrunde 
als Auftakt stellt Bergwanderungen von Hütte zu Hütte vor. In loser Folge 
wird es ein besonders wichtiges „Thema“ aus der Palette der DAV-Aktivi-
täten geben, das wir beleuchten wollen. Dieses Mal haben wir „Stolz und 
Last“ des DAV aufbereitet, die Alpenvereinshütten, deren Probleme eine 
gemeinsame Dachmarke von DAV, OeAV und AVS lösen helfen soll.

Viel Bewährtes bleibt: die Service-Rubriken etwa, die in dieser Ausgabe 
über die „Schweizer Muster bei Lawinengefahr“, „Ernährung am Berg“ 
und neue Entwicklungen im Bereich „GPS-Navigation“ informieren. Na-
türlich wollen wir Sie auch weiterhin unterhalten und anregen zur ein oder 
anderen Tour – passend zur Jahreszeit haben Sie die Wahl zwischen den 
Skihochtouren auf dem „Tauerncross“ oder dem „Genuss der Stille“ in der 
Surselva in Graubünden. Im Knotenpunkt ist das weite Feld „Notfall“ zu 
entdecken, während Sie in der Reportage „So wird ein Seil draus“ einige 
Kniffe über die Herstellung von Seilen erfahren, die auch der Felsenphilo-
soph Heinz Grill nutzt, dessen Porträt den redaktionellen Teil beschließt.

Wir sind sehr gespannt, wie Ihnen das neue Panorama gefällt. Ihre Rückmel-
dung wollen wir im Sommer mit einer großen Leserbefragung einholen, 
freuen uns aber auch jetzt schon über Ihre Meinung, Anregung und Kritik.

Ihr

Georg Hohenester
Redaktion DAV Panorama
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