
ünktlich um 14 Uhr 
am 29. Oktober eröff-
nete Präsident Ludwig  

Wucherpfennig die Haupt-
versammlung in Osnabrück. 
Nach den traditionellen 
Grußworten setzte Dr. Fritz 
Brickwedde, Generalsekre-
tär der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt, einen er-
sten thematischen Akzent. 
Er stellte den Delegierten 
Förderprojekte der Stiftung 
vor, etwa die Förderinitia-
tive zur umweltgerechten 
Ver- und Entsorgung ausge-
wählter Berg- und Schutz-
hütten, durch die viele DAV-
Projekte gefördert wurden 
und werden. 

Den Abschluss des ers- 
ten Tagungsblocks machten 
mehrere Ehrungen. Anton  
Vogg, Bereitschaftsleiter bei  
der Bergwacht Grainau, 
wurde mit dem Grünen 
Kreuz für außergewöhnli- 

che Leistungen bei der Berg-
wacht ausgezeichnet. Für  
ihr hundertjähriges Beste-
hen wurden sieben Sektio- 
nen geehrt: die Akademi- 
sche Sektion München, der 
Alpinclub Berlin und die 
Sektionen Bochum, Günz-
burg, Kattowitz, Lichtenfels 
und Mülheim a. d. Ruhr.

Die Debatte  
nimmt Fahrt auf
Der nächste Programm-

punkt sah vor, dass Mit-
glieder der Führungsgre-
mien zu den Umständen 
des Rücktritts von Prof. 
Röhle Stellung nehmen. 
Präsident Ludwig Wucher-

pfennig berichtete von der 
Verbandsratssitzung am 3.  
Juli des Jahres, in deren 
Verlauf Prof. Röhle zurück-
trat. Vizepräsident Ulrich 
Kühnl erläuterte die Grün-
de seiner Rücktrittsankün-
digung, die er einige Wo-
chen später erklärt hatte.  
Anschließend nahmen das 
Verbandsratsmitglied Se-
bastian Balaresque und 
Hauptgeschäftsführer Tho-
mas Urban nochmals zu 
der angesprochenen Ver-
bandsratssitzung Stellung. 
Danach ergriffen zahlreiche 
Delegierte das Wort; es ent-
spann sich rasch eine sehr 
emotional geführte Debat- 

te. Die Positionen reichten 
von Rücktrittsforderungen 
an das Präsidium bis zu Ap-
pellen, nicht in die Vergan-
genheit zu blicken, sondern 
die Zukunft des Vereins im 
Auge zu behalten. 

In der Debatte wurde 
sehr deutlich, dass es sich 
bei den Diskussionen der 
vergangenen Monate um 
Fragen der Rollen von Gre-
mien, Präsidium und Ver-
bandsrat sowie der Bun-
desgeschäftsstelle handelte 
und dass inhaltliche Fragen 
keine Rolle spielten. Unter 
der Diskussionsleitung von 
Wucherpfennig und Ur- 
ban gelang es, die Debatte in 

DAV-Hauptversammlung 2010 in Osnabrück

Emotionale Debatten, konstruktiver Abschluss

Nach dem Rücktritt des 
Präsidenten Prof. Dr. Heinz 
Röhle war die DAV-Haupt-
versammlung Ende Okto-
ber mit Spannung erwar-
tet worden. Entsprechend 
lebhaft, emotional und 
kontrovers diskutierten 
die rund 600 Delegierten 
des höchsten Verbands-
gremiums – und trafen 
konstruktive, zukunftswei-
sende Entscheidungen.

Von Thomas Urban

P

Szenen einer Hauptversammlung 
(v.l.): Ehrung für den Bergretter 
Anton Vogg, Finanzbericht durch 
Vizepräsident Ulrich Kühnl, Wahl-
rede von Franz-Josef van de Loo
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konstruktive Bahnen zu len-
ken und zukunftsweisende 
Entscheidungen zu tref-
fen. Schließlich beschloss 
die Hauptversammlung auf 
Antrag des Verbandsrats, 
eine Projektgruppe einzu-
richten, die das Leitbild des 
DAV überprüfen und Ver-
besserungsvorschläge ma-

chen soll – auch mit Blick 
auf diese aktuellen Diskus-
sionen.

Neue Kräfte  
fürs Präsidium
Der Samstag brachte zu-

nächst die Berichte des  
Präsidiums, der Geschäfts-
leitung, des DAV Summit 

Clubs und die DAV-Vermö-
gensrechnung. Präsidium, 
Verbandsrat und Hauptge-
schäftsführer wurden na-
hezu einstimmig entlastet.

Gegen zehn Uhr stand 
dann die mit Spannung er-
wartete Neuwahl des Prä-
sidenten an. Einziger Kan-
didat war Josef Klenner, der 
bereits von 1992 bis 2005 an 
der Spitze des Alpenvereins 
gestanden hatte. Entspre-
chend souverän stellte sich 
der sechzigjährige Diplom- 
Ingenieur aus Westfalen den 
Delegierten vor. Seine Re-
de zur Kandidatur schloss er 
mit den Worten: „Wir ha-
ben schwierige Aufgaben zu 
lösen. Ich werde mein gan-
zes Engagement einsetzen, 
damit Fairness, Sachargu-
mentationen und ein ver-
trauensvolles Miteinander 
sehr bald wieder hergestellt 
werden. Hierfür bitte ich um 
Ihr Vertrauen und um Ihre 
Zustimmung.“ Die Zustim-
mung bekam er – mit einer 
deutlichen Mehrheit von 92 
Prozent wurde Klenner zum 
Präsidenten gewählt.

Eine zweite wichtige Per-
sonalentscheidung war die 
Wahl eines neuen Vizeprä-
sidenten, nachdem Ulrich 
Kühnl seinen Rücktritt zum 
Ende der Hauptversamm-
lung erklärt hatte. Franz-

Josef van de Loo (62), lang- 
jähriger Vorsitzender der Sek- 
tion Duisburg, stellte sich 
zur Wahl und erhielt eine 
vergleichbar starke Mehrheit  
wie Klenner.

Konstruktiv  
in die Zukunft
Die weitere Tagung ver- 

lief dann in konstruktiver At-
mosphäre: Nach sachlichen 
Diskussionen wurden Ent-
scheidungen mit großer 
Mehrheit getroffen. Ganz 
offensichtlich hatten sich 
die Spannungen im Verband 
bereits am Vortag entladen 
und einer positiven Stim-
mung den Weg geebnet.

Der letzte Programm-
punkt war die Ehrung aus-
geschiedener Gremienmit-
glieder und Mitarbeiter. 
Präsident Ludwig Wucher-
pfennig wies darauf hin, 
dass selbstverständlich die 
Verdienste von Prof. Dr. 
Heinz Röhle und Ulrich 
Kühnl gewürdigt werden – 
wegen der aktuellen Situa-
tion aber erst auf der nächs- 
ten Hauptversammlung im 
November 2011 in Koblenz. 
In Osnabrück wurden drei 
ausscheidende Mitglieder 
und Mitarbeiter geehrt: das 
Verbandsratsmitglied Lud-
wig Trojok, der Rechnungs-
prüfer Rolf Baumotte und 
Peter Weber, der Ressortlei-
ter Hütten, Wege, Kletter-
anlagen. Schließlich konn-
te Ludwig Wucherpfennig 
die Hauptversammlung um 
16.30 Uhr beenden – eben-
so pünktlich, wie sie begon-
nen hatte.  o

Die wichtigsten Entscheidungen 
n   Präsidiumswahlen: Josef Klenner ist der neue Präsident, 

Franz-Josef van de Loo neuer Vizepräsident.
n	 Leitbild: Das Leitbild wird überarbeitet. Dazu wurde eine 

14-köpfige Projektgruppe bestellt, deren Zusammensetzung die 
Verbandsstruktur abbildet.

n   Jugend: Kinder und Jugendliche können zukünftig auch C-Mit-
glieder im DAV sein. Jugendleiterinnen und Jugendleiter erhal-
ten bei Übernachtungen auf DAV-Hütten generell den Jugend-
tarif – auch wenn sie privat unterwegs sind.

n	 Hütten, Wege und Kletterhallen: Der Sonderfonds für Infra-
strukturmaßnahmen für die Jahre 2011 und 2012 wurde auf-
gestockt – von einer Million auf 4,5 Millionen Euro. Aus die-
sem Topf werden Sanierungs- und Baumaßnahmen an Hütten, 
Wegen und Kletteranlagen gefördert. Gleichzeitig wurden Eck-
punkte neuer Richtlinien für die Verteilung von Beihilfen und 
Darlehen für Hütten und Wege beraten, eine stabile Basis für 
die Detailarbeit. 

n   Wettkampfklettern: Der DAV bekennt sich zum Klettern als 
Wettkampfsport und unterstützt die Bemühungen des Inter-
nationalen Sportkletterverbands IFSC, Klettern als olympische 
Disziplin zu etablieren. 

n   Spendenaktionen: Ein neuer Ablauf für die jährlichen Spen-
denaktionen wurde beschlossen. Statt zwei gibt es pro Jahr nur  
noch einen Spendenaufruf.

n   Verbandsratswahlen: Thomas Güntert wurde zum Regionen-
vertreter des Nordbayerischen Sektionentages wiedergewählt, 
neuer Regionenvertreter des Ostdeutschen Sektionenverbands 
ist Ludwig Gedicke.

n   Rechnungsprüfer: Für fünf Jahre gewählt ist Jürgen Müller von 
der Sektion Göttingen.

Nach der Amtsübergabe von In-
terimspräsident Ludwig Wucher-
pfennig an Josef Klenner (Foto r.) 
präsentiert sich die DAV-Führung 
(Foto l.): Hauptgeschäftsführer 
Thomas Urban, Josef Klenner,  
Tamara Schlemmer, Ludwig 
Wucherpfennig, Michael Knoll, 
Franz-Josef van de Loo (v.l.)
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Der neu gewählte DAV-
Präsident nimmt Stellung 
zu den Diskussionen des 
vergangenen Jahres und 
skizziert den Weg, den der 
Verein zu gehen hat.

Ich will es offen anspre-
chen: Der Zustand des 
Deutschen Alpenvereins ist 
derzeit nicht so, wie man 
es sich wünscht. Das liegt 
nicht an den Rahmenbedin-
gungen: Die Mitgliederzah-
len steigen kontinuierlich,  
die Finanzen sind stabil, 
Ehren- und Hauptämter 
kompetent und motiviert 
besetzt. Aber die öffent-
lich ausgetragenen Kontro-
versen zwischen einzelnen 
Personen und das damit 
verbundene mediale Hoch-
kochen bestimmter The-
men haben dem Ansehen 
unseres Vereins geschadet.

Das hat mich bewogen,  
das Amt des DAV-Präsi-
denten wieder anzunehmen.  
Denn für Sie, die Mitglieder 
des DAV, ist es wichtig, dass 
die Gremien und Funktio- 
näre kooperativ, effizient  
und transparent arbeiten. 
Für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit auf allen  
Ebenen möchte ich mich 
einsetzen. Sicher wird man 
bei manchen Themen rin-
gen müssen, um die für den 
Verein beste Lösung zu fin-
den. Aber das soll sachbe-
zogen geschehen; eine re-
spektvolle, pragmatische 
Konfliktkultur braucht ein  
Verein genauso wie eine  
Familie.

Eine wichtige Rolle wird 
dabei die Projektgruppe spie- 
len, die das Leitbild des 

DAV fit für die Zukunft 
in einer sich wandelnden 
Gesellschaft machen soll. 
Sie ist so vielfältig besetzt 
wie unser Verein: Männer 
und Frauen, aus Nord und 
Süd, aus großen und klei-
nen Sektionen. Sie wird 
auch die Diskussionen der 
jüngsten Zeit aufgreifen 
und die politische Struk-
tur des Verbandes, wo not-
wendig, ändern.

Dabei ist eines klar: Die 
Grundstellung des DAV 
ist der Spagat. Bergsport 

und Naturschutz prägen 
als identitätsstiftende Sat-
zungsziele den Verein; 
zwischen diesen Polen ei-
nen Ausgleich zu finden, 
braucht heute vielleicht 
noch mehr Konfliktfähig-
keit als früher – und den 
Willen, gemeinsame Ziele 
über persönliche Interes-
sen zu stellen. Aber die-
se Grundspannung hat der 
DAV seit über 140 Jahren 

ausgehalten, und er wird es 
auch künftig tun. Funda-
mentalistische Extrempo-
sitionen kann er nicht ein-
nehmen, seine natürliche 

Rolle ist die des Modera-
tors. Der aber beide Haupt-
themen der Vereinsarbeit 
gesund entwickelt.

Dabei bleibt der Berg-
sport der Motor – unabhän-
gig von olympischer Präsenz 
der Wettkampfsportarten. 
Für Sie, unsere Mitglieder, 
ist vor allem ein fundiertes 
Ausbildungs- und Touren-
angebot wichtig. 

Die Bedeutung des Na-
turschutzes im DAV wird 
in den nächsten Jahren 
eher noch zunehmen. Die 
Hauptversammlung 2011 

wird ein überarbeitetes 
Grundsatzprogramm zum 
Schutz des Alpenraums be- 
raten und beschließen. Und  
der Klimawandel fordert 
uns zusätzlich. Von Prä- 
ventionsmaßnahmen, etwa  
zum Erhalt der Hütten  
und Wege, bis zur Vorbeu-
gung durch Energieeffizi-
enz in Kletterhallen und 
Geschäftsstellen, aber auch 
durch Ihr persönliches, öko- 
logisch bewusstes Verhalten  
muss der DAV dem Klima-
wandel begegnen. Berg-
sportler und Infrastruktur 
müssen sich anpassen, da-
mit neue, langfristig natur-
verträgliche Konzepte für 
den Bergsport entstehen.

Um es mit einem Bild 
auszudrücken: Die Hütten 
und Wege sind das Herz 
des Alpenvereins, der Na-
turschutz seine Lunge. Oh-
ne sie könnte er nicht le-
ben. Der Bergsport bildet 
seine Arme und Beine; oh-
ne sie könnte er sich nicht 
entwickeln. Und seine viel-
fältigen weiteren Aufga-
ben – ob Kultur, Kartografie  
oder internationale Zusam-
menarbeit – geben ihm Ge-
stalt.

Ich danke Ihnen für Ih-
re Treue zu unserem Ver-
ein und lade Sie ein, aktiv 
an seiner Zukunft mitzuar-
beiten, ob durch Ihr Verhal-
ten am Berg oder durch eh-
renamtliches Engagement 
in Ihrer Sektion. o

Josef Klenner (61) war von 1992 
bis 2005 Erster Vorsitzender, dann 
Präsident des DAV. Die Hauptver-
sammlung wählte den Projektma-
nager und begeisterten Bergsteiger 
im November 2010 wieder an die 
Verbandsspitze.

Podium: Josef Klenner

Vorwärts im Spagat Josef Klenner

Eine respektvolle,  
pragmatische Konflikt-

kultur braucht ein  
Verein genauso wie  

eine Familie.

Dynamisch in die Zukunft: 
Der Spagat zwischen Natur 
und Sport gehört zum DAV.
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Die Mitglieder des DAV ste-
hen zu ihrem Verein – auch 
finanziell. 319.184,91 Euro  
(Stand 20.12.2010) spen-
deten sie bei der jüngsten 
Spendenaktion im Herbst 
2010 für die Erhaltung der 
Gebirgswege. Der Deut-
sche Alpenverein dankt al-
len Spendern sehr herzlich!

Nach 2009 (wir berich-
teten) war das die zwei-
te zentrale Spendenaktion  
des DAV. Im Juni wurden 
rund 131.000 Mitglieder 
aus 98 freiwillig teilneh-

menden Sektionen ange-
schrieben – und mehr als je-
der Zehnte (10,8 Prozent) 
spendete. Ein Beweis für 
die Bindung der Mitglieder 
zu ihrem Verein – und für 
ihre Liebe zu den Bergen. 
Wurde 2009 für den Erhalt 
der Alpenvereinshütten ge-
sammelt, galt die Aktion 
2010 den Gebirgswegen.  
Rund 30.000 Kilometer 
lang ist das Wegenetz, das 
die DAV-Sektionen in den 
Bayerischen und Öster- 
reichischen Alpen betreu-

en. Der Aufwand dafür 
ist enorm: Pro Jahr inves- 
tieren der DAV und seine 
Sektionen etwa eine Million  
Euro plus etwa 50.000 eh-
renamtliche Arbeitsstunden 
– denn nur intakte Wege 
sind sichere Wege!

Unabhängig davon un-
ternahmen im vergangenen 
Herbst 23 Sektionen mit 
Unterstützung durch den 
Hauptverein Spendenak-
tionen für eigene Belange, 
etwa für ihre Hütte, für den 
Bau einer Kletterwand oder 

für die Jugendausbildung. 
Ergebnisse dieser Kampa-
gne lagen zum Redaktions-
schluss noch nicht fest.

Bei der Hauptversamm-
lung 2010 in Osnabrück 
wurde das Spendenkonzept 
des Deutschen Alpenvereins 
grundsätzlich bestätigt. Al-
lerdings einigte man sich da-
rauf, dass es ab 2011 nur noch 
eine Aktion pro Jahr geben 
wird, und zwar im Zwei-
jahresturnus abwechselnd 
eine zentrale Aktion und 
die Sektionsaktionen.  rm

DAV-Mitglieder spenden über 300.000 Euro 

Wer Berge liebt, der gibt
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Alpenvereins-Tagung „Recht auf Risiko“ beim IMS

Das einzig 
Senkrechte
Ohne Wagnis keine menschliche Entwicklung – mit die-
ser These plädierten internationale Experten beim Inter-
national Mountain Summit (IMS) für Eigenverantwortung 
beim Bergsport und einen vernünftigen Umgang mit dem 
Risiko durch Aktive, Tourismus, Medien und Politik.

ergsteigen ist lebens-
gefährlich, ökonomisch 
zumindest fragwürdig 

– und vielleicht gerade des-
wegen so faszinierend.“ Mit 
diesen Worten führte Ro-
bert Renzler, Geschäftsfüh-
rer des Oesterreichischen 
Alpenvereins, ein in das 
Motto „Recht auf Risiko“, 
das den „Tag der Alpen-
vereine“ auf dem „Inter-
national Mountain Sum-
mit“ (IMS) im November 

in Brixen prägte. In mehre-
ren Diskussionsrunden und 
auf einer Abendveranstal-
tung wurde das Thema aus 
unterschiedlichen Perspek-
tiven beleuchtet.

„Zu viele Menschen den-
ken an Sicherheit statt an 
Chancen. Sie scheinen vor 
dem Leben mehr Angst zu 
haben als vor dem Tod“, gab 
Renzler als Zitat der Veran-
staltung mit auf den Weg. 
Ein Ansatz, den der Risiko-

forscher Prof. Dr. Siegbert 
Warwitz vertiefte: Men-
schen sollten senkrecht le-
ben, nicht waagerecht; wa-
gend und explorierend 
statt sicherheitsfixiert ver-
harrend. Warwitz’ These: 
Es gibt ein menschliches 
Grundrecht, ja sogar eine 
Verpflichtung zum Wag-
nis, zur Verwirklichung 
des persönlichen Potenzi-
als. Aber nur gebunden an 
Werte und Verantwortung.

Wie das in der Praxis aus-
sieht, illustrierte Alexan-
der Huber, der bei seinen  
seilfreien Alleingängen das 
Risiko extrem verantwort-
lich abwägt – und dabei 
„am Tod das Leben spürt“. 
Die DAV-Vizepräsidentin 
Tamara Schlemmer brachte 
die Perspektive der Alpen-
vereine und der Normal-
Alpinisten ein: Risiken  
gehörten zum Bergsport; 
ihnen mit Selbsteinschät-

Vertragswechsel beim Alpinen Sicherheits-Service (ASS)

Mitgliederversicherung neu geregelt

Im DAV-Mitgliedsbeitrag 
ist eine umfassende Ver-
sicherung enthalten. Die-
se wird seit dem 1. Januar 
von der Würzburger Versi-
cherungs AG geleistet. Der 
Spezialist für Reiseversiche-
rungen löst damit den lang-
jährigen DAV-Versicherer  
ELVIA ab.

Der bisherige Versiche-
rungsumfang bleibt unver-
ändert; er umfasst folgende 
Leistungen bei Unfällen 
und Bergnot:

Such-, Rettungs- und  n
Bergungskosten bis 25.000 
Euro je Person und Ereignis,

Unfallbedingte Heilkos-  n

ten (Arzt, Krankenhaus) im 
Ausland,

24-Stunden-Notruf- n
zentrale,

Sporthaftpflicht-Versi- n
cherung.

Die Versicherung gilt 
weltweit, außer bei Aus-
übung von Alpinsport im 
Rahmen von Pauschalreisen 
außerhalb Europas. Die aus-
führlichen Versicherungs-

bedingungen für den Al-
pinen Sicherheits-Service 
finden Sie im Internet un-
ter www.alpenverein.de (-> 
Home/Services -> Versi-
cherungen); Sie erhalten sie 
auch in der Geschäftsstelle 
Ihrer Sektion.

Darüber hinaus wurde 
mit der Würzburger Versi-
cherungs AG ein attraktives 
Angebot für den Reise-,  
Sport- und Freizeitschutz 
ausgehandelt, den DAV-
Mitglieder exklusiv ab-
schließen können. Auch 
dazu finden Sie weitere In-
formationen im Internet 
oder bei Ihrer Sektion. red

B
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zung und Eigenverantwor-
tung zu begegnen, sei lern-
bar.

Dass diese Freiheit zur 
Eigenverantwortung nicht 
überall gegeben ist, zeigt die 
„überreglementierte“ Ge-
setzgebung in Südtirol, so 
Georg Simeoni, 1. Vorsit-
zender des Südtiroler Al-
penvereins AVS (siehe ne-
benstehenden Kasten). Tho-
mas Eichner, Tourismuschef 
von Meran, verwies darauf, 
dass Verbote und Zäune ein 
falscher Ansatz seien: Man 
müsse die Gäste den Um-
gang mit Risiken lehren.

Dass ausgerechnet Brei-
tensportler oft zu ris-
kant unterwegs seien: Die-
sen überraschenden Punkt 
brachte Anton Preindl ein, 
Landesleiter Bergrettung 
im AVS. Aufklärung und 
Ausbildung müssten aber 
ohne Zeigefinger gesche-
hen, merkte der OeAV-Prä-
sident Dr. Christian Wad-
sack an. Seine Forderung 
„Die Berge müssen als na-
türliche Gefahrenräume er-
halten werden“ unterstrich 
er mit dem Verweis, dass 
nur die Eigenverantwor-
tung den Evolutionserfolg 
der Menschheit begründet 
habe – die Berge seien „In-
seln elementaren Mensch-
seins“. red

Beim IMS 2010 in Brixen stellten die Alpenver-
eine von Deutschland, Österreich und Südtirol 
als Vertreter aller organisierten Bergsportler fol-
gende Forderungen: 
n  Freier Zugang zu den Bergen. Der alpine 

Raum muss allen Menschen frei zugänglich 
sein und bleiben. Verantwortungsvoller Berg-
sport bereichert die Bergwelt.

n  Präzision statt Regelungswut. Es gibt genü-
gend Gesetze, um den Bergsport zu regeln. Die- 
se sollten mit Augenmaß und Sachverstand 
angewandt werden.

n  Die Eigenverantwortung stärken. Der Berg-
sport ist umso sicherer, je kompetenter die 
Bergsportler sind.

n  Den Wert von Risikobewusstsein anerken-
nen. Eine Gesellschaft gewinnt, wenn ihre Mit-
glieder den bewussten Umgang mit Risiken er-
lernen und beherrschen.

n  Einen angemessenen Risiko-Diskurs führen. 
Insbesondere die Medienschaffenden und die 
Touristiker sollten Risiken nicht überbewerten 
und/oder als Verkaufsargument in den Vorder-
grund stellen.

Der International 
Mountain Summit
Zum zweiten Mal wurde der IMS 
in Brixen veranstaltet, „Das Berg-
festival“ als internationale Platt-
form für Themen rund um den 
Alpinismus. Eine Woche lang 
konnten Besucher Vorträge welt-
bekannter Alpinisten erleben, 
mit diesen durch die Berge wan-
dern, zu Bergsport-Themen dis-
kutieren und sich in lockerer At-
mosphäre austauschen. 
www.ims.bz

Stellen Sie sich vor, Sie lösen auf einer Skitour 
oder Variantenabfahrt einen kleinen Schnee-
rutsch aus, der nach einigen Metern liegen 
bleibt. Ein Carabinieri führt Sie in Handschellen 
ab und ein Richter verurteilt Sie zu fünf Jahren 
Gefängnis. Das kann Ihnen ausgerechnet in Süd-
tirol, der Deutschen liebstem Bergziel, passie-
ren. Denn die italienische Regierung, so drückte 
es der Parlamentsabgeordnete Dr. Karl Zeller iro-
nisch zugespitzt aus, reagiere auf Medienhetze 
nach Unfällen mit harten, populistischen Geset-
zen – die im ordentlichen Südtirol natürlich um-
gesetzt werden. Allein die Auslösung einer Lawi-
ne, auch wenn keine Menschen oder Sachen zu 
Schaden kommen, ist als „abstrakte Gefährdung“ 
eine Straftat, die mit ein bis fünf Jahren Gefäng-
nis geahndet werden kann.

Keine Lawinengefahr gibt‘s nicht
Ein Südtiroler Bergführer bekam dies real zu spü-
ren, als er bei Lawinenwarnstufe 3 eine Lawi-

ne über einer Skipiste abtrat und dafür zu acht 
Monaten auf Bewährung verurteilt wurde. Das 
Oberlandesgericht Trient, Außenabteilung Bozen, 
führt in der Urteilsbegründung aus, dass Skitou-
ren und Varianten „nur dann und in der Weise“ 
begangen werden dürften, dass „mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Lawine 
ausgelöst wird“ – andernfalls handle man fahr-
lässig. Pech für Bergsportler ist nur, dass es keine 
Warnstufe 0 „keine Gefahr“ gibt, Lawinengefahr 
ist immer mindestens „gering“ (Warnstufe 1).  
Täuscht man sich also bei der Einschätzung 
nach bestem Wissen und Gewissen, weil Men-
schen eben fehlbar sind, droht in Italien Gefäng-
nis. DDr. Zeller forderte auf dem IMS, dass Rich-
ter mit „Hausverstand“ urteilen sollten, wie es, 
laut OeAV-Vizepräsident Dr. Andreas Ermaco-
ra, die Kollegen in Deutschland und Österreich 
täten. Bleibt andernfalls die einzig sichere Option 
für deutsche Skitouristen, auf Ziele wie Cevedale 
und Marmolada zu verzichten?

Südtirol als Negativbeispiel?

DAV-Position zum Thema „Recht auf Risiko“

Gefahren gehören zum Bergsport. Eigen- 
verantwortung ist gefordert, nicht Verbote. Fo
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Diskussion um Skigebiets-Ausbau

Keine Pistenpflicht am Helm

Am Karnischen Haupt-
kamm zwischen Sexten 
und Sillian wehren sich 
Naturschützer aus Süd- 
tirol und Österreich ge-
gen Erschließungspläne – 
und gegen selbstherrliche  
Politik.

Auch im (Noch?-)Reich 
von Silvio Berlusconi kann 
Opposition Chancen ha-
ben – das hoffen zumindest 
Alpenvereine und andere 

Umweltschützer im Hoch-
pustertal. Wieder einmal 
geht es um Erschließung: 
Die Skiliftbetreiber planen 
eine Verbindung der zwei 
Liftgebiete Rotwand und 
Helm über Sexten – und 
spekulieren gar auf eine 
Ausweitung der Skischau-
kel über die Grenze, vom 
Helm hinunter nach Silli-
an im österreichischen Pus- 
tertal. Am 9. Februar wird 
gerichtlich entschieden, 
welches Interesse über-
wiegen soll: das von Wirt-
schaft und Skisport oder 
das von Natur und Kultur.

Für die Alpenvereine von 
Südtirol (AVS) und Öster-
reich (OeAV) ist das in die-

sem Fall klar: „Der AVS hält 
die touristische Erschlie-
ßung der Südtiroler Berg-
welt durch Aufstiegsanlagen  
für abgeschlossen. Insbe-
sondere neue Anlagen au-
ßerhalb bestehender Ski-
gebiete sind abzulehnen“, 
heißt es im Grundsatzpro-
gramm des AVS. Aber auch 
im Detail sprechen Exper-
tenaussagen gegen eine  
Ausnahme: Der „Stiergar-
ten“, durch den die Verbin-

dungslifte und -pisten ge-
legt würden, beherbergt 
Flachmoor-, Alm- und Berg-
waldgebiete und gefährdete 
Pflanzen- und Tierarten, 
etwa Birk- und Auerhühner 
– ein „unberührtes, land-
schaftlich wertvolles Ge-
biet“, so der Umweltbeirat, 
das höchste Fachgremium 
Südtirols. Die Gipfelkette 
am Helm sei zudem geprägt 
von steilen, lawinengefähr-
lichen Hängen; Wildbäche 
auf labilem Fundament be-
deuteten auch zusätzliche 
Gefahren für und durch 
die neuen Anlagen. Und 
kulturell sei die Zone mit 
Stellungen aus dem Ersten 
Weltkrieg eine „einzigartige 

Erinnerungslandschaft“, so 
die Innsbrucker Geschichts-
wissenschaftlerin Prof. Dr. 
Gunda Barth-Scalmani.

Trotz der Expertenaussa-
gen gab der Südtiroler Lan-
deshauptmann Luis Durn-
walder im Sommer 2010 
grünes Licht für die Erschlie-
ßungspläne. Dagegen legten 
die Naturschützer beim 
Verwaltungsgericht Bozen 
Rekurs (Widerspruch) ein – 
und erreichten im Novem-

ber einen Baustopp. Wird 
nun damit „Osttirol eine 
Entwicklungschance ge-
nommen“, wie es der ehe-
malige Ortsbauernobmann 
von Sillian ausdrückte? 
Oder bleibt eine Chance ge-
wahrt, „im Sinne einer Al-
pinen Raumordnung Zo-
nen für die intensive touris- 
tische Nutzung und für den 
naturnahen Erholungstou-
rismus strikt“ zu trennen, 
wie es der OeAV fordert? 
Die endgültige Gerichtsent-
scheidung im Februar wird 
zeigen, ob aus Wirtschafts- 
interessen durchregiert wird 
oder ob das Votum von Na-
turschutzexperten mehr 
zählt.  red

Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/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  
www.alpenverein.de -> Versicherungen

Olympia 2018: Info im Netz
Hintergründe zur Olympiabewerbung von  
München, zur Position des DAV und zu 
den Naturschutzprojekten, die er einge-
bracht hat, finden Sie unter www.alpen 
verein.de -> Olympia 2018 im Internet – 
samt einem Interview mit Präsident und 
Hauptgeschäftsführer.

Bergmedizin-Kurse
Zwei Termine der Bexmed: Lawinen- 
und Kältemedizin, Februar in St. Jodok; 
Expeditionsmedizin, April in Zermatt. 
Infos unter www.bexmed.de

Exklusive Vorträge
Andy Holzer (Februar) und Stefan Sieg-
rist (März) zeigen in Köln in der Reihe 
„Alpine Visionen“ ihre außergewöhn-
lichen Multivisions-Shows. 
www.dav-koeln.de

Helmpflicht für Kinder
Kinder unter 15 Jahren dürfen in ganz 
Österreich (außer Tirol und Vorarlberg) 
nur noch mit Helm auf die Piste.

Ticker
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Irgendwann im Skigebiet 
voll integriert? Die Sillianer 
Hütte mit den Drei Zinnen 
im Hintergrund.
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Ihr DAV-Ausweis 2011

Der Pass für die Berge

Ihr Alpenvereinsausweis, 
der Ihnen in nächster Zeit 
zugestellt wird, ist Ihr 
Schlüssel zu den vielen Vor-
teilen, die Sie als Mitglied 
nutzen können. Auf rund 
3000 Hütten in den Alpen 
genießen Sie durch das In-
ternationale Gegenrechts- 
abkommen Vergünstigun- 
gen: das Recht auf Schlaf-
platzreservierung und bis zu 
50 Prozent günstigere Über-
nachtungsgebühren. Auch 
in vielen Kletterhallen zah-

len Sie ermäßigten Eintritt. 
Die Karte im Scheckkar-
tenformat gilt nur mit Ihrer 
Unterschrift und zusammen 
mit einem Lichtbildausweis. 

Auf der Rückseite finden Sie 
nützliche Info-Telefonnum-
mern – und die Nummer 
des ASS, der Notfallversi-
cherung, die ebenfalls durch 

Ihren Mitglieds-
beitrag abgedeckt  
ist (s. S. 10). Für 
Adressänderun-
gen stehen die 
Kontaktdaten Ih-
rer Sektion auf 
der Vorderseite. 
Viel Freude beim 
Bergsport! red

DAV-Weihnachtsrätsel

Gut geraten!
Wir haben es Ihnen nicht leicht 
gemacht mit unserem großen  
Weihnachtsrätsel – und Sie ha-
ben uns verblüfft: Über tausend 
Zuschriften sind eingegangen 
von Lesern, die die kniffligen 
Fragen beantwortet und das 
Lösungswort richtig geschüttelt 
hatten. Respekt! Und Glück-
wunsch den Gewinnern, die di-
rekt benachrichtigt wurden. Die 
Lösungen:

1)  Dolomiten 5) Hochkoenig
2) Fiescherhorn 6) Knubel
3) Piz Roseg 7) Schratten-
4) Bamberger     thaler
    Huette 8) Dachstein

Lösungswort: Betlehem

Der ehemalige Studien-
leiter der Evangelischen 
Akademie Bad Boll, Klaus 
Strittmatter, feiert am 29. 
Januar seinen 75. Geburts-
tag. In Bad Boll hatte er sich 
intensiv für die Themen 
Freizeit, Sport und Vereine 
engagiert und über viele 
Jahre hinweg die DAV-Al-
pinismustagungen mit ge-
plant, organisiert und ge-
leitet. Von 2000 bis 2003 
brachte der begeisterte 
Bergsteiger und Hochtou-
rist seine Kompetenz eh-
renamtlich in den DAV ein, 
als Zweiter Vorsitzender 
und Vorsitzender des Ver-
waltungsausschusses. Sei-
ne langjährige Amtserfah-
rung als Landesbeauftragter 
für Kirche und Sport merk-

te man seinem Engagement 
mit viel Verstand und Herz 
für wertegeprägte Entschei-
dungen an. 

Sigi Hupfauer ist mit acht 
8000ern, elf 7000ern, 
knapp sechzig 6000ern und 
weit über hundert 5000ern 
einer der erfolgreichsten 

deutschen Expeditionsberg-
steiger. Bevor diese Karri-
ere 1973 mit dem Manas-
lu begann, hatte er schon 
viele schwere Wintererst-
begehungen auf dem Kerb-
holz, etwa die John-Har-
lin-Direttissima am Eiger 
1966 in einem internationa-
len Team. Drei Achttausen-
dergipfel bestieg der Ulmer 
Werkzeugmachermeister 
mit seiner Frau Gabi, viele 

als Bergführer mit Gruppen 
des DAV Summit Club. Von 
1991 bis 2001 prägte er als 
Beauftragter für Leistungs-
alpinismus die Förderstruk-
tur des DAV; der DAV-Ex-
pedkader entstand unter 
seiner Ägide. Wir gratulie-
ren herzlich zum 70. Ge-
burtstag am 20. Februar und 
wünschen weiterhin viel 
Freude beim Klettern mit 
Frau und Enkelkind!

Ludwig Wucherpfennig 
wurde als einer von sechs 
Beisitzern in das elfköpfige 
Präsidium des Deutschen 
Naturschutzrings (DNR) 
gewählt. Der DAV-Vizeprä-
sident gründete schon ei-
nen ornithologischen Ver- 
ein, bevor er beim DAV 

Mitglied wurde. Bereits 
als Vorsitzender des DAV- 
Landesverbands Nordrhein-
Westfalen setzte er sich für 
Kompromisse zwischen 
Bergsport und Naturschutz 
ein, etwa für Kletterkon-
zeptionen für die Kletter-
gärten der Mittelgebirge in 
Norddeutschland. 

Als „Berggeister des Jahres“ 
zeichnete die Münchner 

DAV-Sektion Alpenklub 
Berggeist Gerlinde Kal-
tenbrunner und Ralf Duj- 
movits aus. „Zusammen 
haben sie 31 Achttausender 
bestiegen – Weltrekord!“, 
lobte der Laudator Dr. Karl 
Gabl. Das Preisgeld von 
500 Euro stifteten sie der 
Nepalhilfe Beilngries.  red

Menschen
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Dass man auch als Blinder 
hoch hinaus kann, zeigt 
eine Aktion der Sektion 
Chemnitz: Im Juni kletterte 
eine siebenköpfige Grup-
pe, darunter zwei Blinde, 
drei Tage bei der Tegern-
seer Hütte im Mangfallge-
birge. Die Teilnehmer ken-
nen sich gut, da die Sektion 
schon seit einigen Jahren 
die Kletterwand im Blin-
denzentrum in Chemnitz 
betreut. Hier treffen sich 
einmal pro Woche Blinde 
und Sehende in entspann- 
ter Atmosphäre. Eine der 
Blinden, auch Sektionsmit-
glied, war schon öfters mit 
der Klettergruppe im Elb-
sandstein unterwegs.

Irgendwann entstand 
der Plan, eine Tour in die  
Alpen zu unternehmen. 
Tourenleiter Ingo Röger 
entschied sich für die Te-
gernseer Hütte, da sie kurze  
Zustiege zu den Kletterrou-
ten bietet. Auf- und Abstieg 
im Wandergelände sind 
für die Blinden teilweise 

schwieriger als die Klet-
terrouten selbst, bei denen 
sie sich dank Händen und 
Füßen sicherer bewegen. 
Deshalb waren beim Wan-
dern jeweils ein Sehender 
und ein Blinder mit einer 
Bandschlinge verbunden, 
Hindernisse wie Wurzeln 
oder rutschige Stufen wur-
den angesagt. Beim Klet-

tern – Touren des dritten 
bis fünften Schwierigkeits-
grads in Zweier- und Drei-
erseilschaften – halfen die 
Sehenden per Zuruf. Moti-
viert durch das gelungene 
Wochenende, hat Röger 
schon die nächsten Touren 
mit Blinden für 2011 fest ge-
plant: ins Elbsandstein und 
in die Alpen.  mf

Blinde klettern in den Alpen

Viel tasten 

Klettern hilft Behinderten

KLETThERAPIE
Der Name ist Programm: 
Seit Oktober bietet die 
Sektion Frankfurt Klet-
tern als Therapie für kör-
perbehinderte Menschen. 
Einmal pro Woche, insge-
samt zehn Wochen lang, 
trainieren die elf Kinder 
und zwei Erwachsenen 
des ersten Kurses in der 
Kletterhalle im Sportpark 
Kelkheim. Mit viel Spaß 
werden Koordination 

und Körperspannung ge-
schult und das allgemeine 
Befinden verbessert. Sek-
tionsmitglieder, ein DAV-
Übungsleiter und eine 
Praxis für Physiotherapie 
betreuen die kletternden 
Patienten. Monika Gru-
ber, zusammen mit Wolf-
ram Bleul federführend 
im Projekt: „Auch wenn 
das Klettern für die Teil-
nehmer sehr anstrengend 

ist, ist es einfach fantas-
tisch zu sehen, wie be-
geistert und glücklich sie 
dabei sind.“ Die Sektion 
kann auf lange Erfahrung 
zurückblicken: Seit 2003 
unterstützt sie das Klet-
terprojekt für körperbe-
hinderte Kinder der Son-
derschule in Nieder-Olm. 
Das Land Hessen unter-
stützt die Aktion mit gut 
2000 Euro. mf
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Skitouren auf Pisten

Richtungsweisendes Angebot

Für ein konflikt- und unfall-
freies Nebeneinander von  
Skitourengehern und Pis-
tenskifahrern bietet Ober- 
ammergau seit Dezember  
2010 zwei Skitouren-Auf-

stiegsrouten im Skigebiet 
Kolben an. Schneesicherheit  
wird garantiert, denn die 
beschilderten Routen ver-
laufen am Rand der ohne-
hin technisch beschneiten 
Pisten. Eine kleine Unter-
führung ermöglicht die  
unvermeidbare Kreuzung 
einer Skiabfahrt. Auch Seil- 
bahnbetreiber und Gemein-
de profitieren von dieser in-
novativen Lösung, denn sie 

verdienen an moderaten  
Parkplatzgebühren, an der 
Einkehr in der beliebten 
Kolbensattelhütte und am 
Imagegewinn für die ge-
samte Tourismusregion. 

Wohnortnahe Angebote 
für Tourengeher wie dieses 
helfen mit, das Verkehrsauf-
kommen zu verringern und 
entlasten durch Bündelung 
der Sportaktivitäten sensi-
ble Naturräume. Das von 
Dynafit und Sport Schuster 
unterstützte Oberammer-
gauer Modell ist lobenswert 
und für andere Skigebiete 
der Bayerischen Alpen bei-
spielgebend.  ms

Fo
to

: D
AV

/G
eo

rg
 H

oh
en

es
te

r

Layout-Hinweis 
920 Zeichen 
kommt Montag

Aktion der JDAV Reutlingen

Kletterer für Pakistan

2271,60: Dieses schöne Spen-
denergebnis erzielte die Reut- 
linger DAV-Jugend mit ih-
rer Aktion „Kletterer für Pa-
kistan“ zugunsten der Opfer 
der Flutkatastrophe im Ka-
rakorum-Staat. Am 20. und 
21. November organisierten 
die Nachwuchsalpinisten 
im Kletterzentrum Reut-
lingen einen großen Alpin-
flohmarkt, verkauften Ku-
chen und Snacks, und Fritz 
Miller trainierte Besucher 
in Workshops zum Thema 
„sicher sichern“. Miller und  
Lukas Binder, beide im DAV-
Expedkader 2009, berichte-

ten abends in ihrem Vortrag 
„Alb – Alpen – Karakorum“ 
unter anderem über ihre 
Kader-Abschlussexpedition 
ins pakistanische Hunza-
Valley, wo sie nicht nur gro- 
ßen Bergen, sondern auch 
freundlichen Menschen be-
gegnet waren. Der gesamte 
Erlös der Aktion geht an die 
Deutsche Welthungerhilfe  
zugunsten des Wiederauf-
baus in Pakistan und der 
Not leidenden Menschen. 
Im Herbst möchte die JDAV 
eine ähnliche Veranstaltung 
organisieren – wieder für ei-
nen guten Zweck. fm/mf
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„Bergferien für Familien“ 2011

Hüttengaudi für den ganzen Clan

Eltern und Kinder gemein-
sam eine Woche auf der Berg-
hütte, mit extra Familienpro-
gramm – seit Jahren sind 
diese Angebote der Renner. 
In diesem Jahr freuen sich 
neun Hütten in Deutsch-
land, Österreich und Südti-
rol auf quirlige Besucher.

Gemeinsam, nicht ein-
sam, so sind auch Kinder 
gerne im Gebirge unterwegs: 
Auf abwechslungsreichen 
Wegen Alpentiere beo-
bachten, Steinkunstwerke 
errichten, Kühe auf Almen 
streicheln, am Lagerfeuer 
sitzen, ein Bad im Bergsee 
nehmen und Schmankerl  
auf der Hütte genießen – 
die Berge mit allen Sin-
nen zu erleben ist für Groß 
und Klein ein spannendes 
Abenteuer!

Besonders kindergeeigne-
te Alpenvereinshütten bie- 
ten von Juni bis September  

Bergferienwochen mit Halb- 
pension und Programm für 
die ganze Familie an. 2011 
stehen zum ersten Mal Häu-
ser des Deutschen, Oester-
reichischen und Südtiroler 
Alpenvereins zur Auswahl! 
Von der Hochgebirgshütte 
mit knackigem Aufstieg bis 
zur per Auto erreichbaren 
Talhütte ist alles vertre-
ten, so dass jede Familie die 
Bergferienhütte findet, die 
optimal zum Alter der Kin-
der und den gemeinsamen 
Interessen passt. 

Jedes Haus bietet ganz  
eigene landschaftliche Rei- 
ze und erlebnis-orientierte 
Höhepunkte für Familien: 
Gold- oder Edelsteinsuche, 
Klettern, Höhlen erkunden, 
Geocaching, eine Nacht un-
ter freiem Sternenhimmel 
oder Musizieren. Neu gibt 
es 2011 am Standort Meiss- 
ner Haus die „Bergferien 
für Fortgeschrittene“, und 
das Jugend- und Seminar-
haus Obernberg bietet so-
gar Winterbergferien an.  red

Infofaltblätter unter www.alpenver 
ein.de -> Familie oder unter dem 
Stichwort „Bergferien für Familien“ 
per E-Mail: info@alpenverein.de 
oder Tel.: 089/14 00 3-0

Vom 25. bis 27. März öffnet  
das Jugendgästehaus Würz- 
burg zum neunten Mal  
seine Pforten für die DAV- 
Fachtagung Familienberg- 
steigen. Unter dem 
Schlagwort „Fami- 
lie im Wandel“ dreht  
sie sich um die Auf-
gaben, die aktuelle  
gesellschaftliche Ver- 
änderungen für den 
Alpenverein mit sich  
bringen.

Die beiden Leit-
vorträge „Wertebil- 

dung in der Kinder- und Fa-
milienarbeit“ und „Wandel 
bei der Beziehung der Kin-
der zur Natur“ greifen The-
men auf, die für alle Fa- 

miliengruppen große 
Bedeutung haben. 
Weiter soll die Fach-
tagung die Vortrags-
schwerpunkte ver-
tiefen, Kriterien für  
einen familien-
freundlichen Verein 
erarbeiten und Dis-
kussionsmöglichkeit 
bieten: über Bedürf-

nisse von Alleinerziehen-
den und Patchworkfamilien 
in Familiengruppen und 
über geschicktes Familien-
zeitmanagement. Weitere 
Gelegenheiten zum Aus-
tausch bieten Workshops 
und ein „Worldcafé“. 

Die Tagung richtet sich 
an DAV-Familiengruppen-
leitungen und Familienbe-
auftragte in den Sektionen. 
Ein eigenes Kinderbetreu-
ungsprogramm macht die 
Tagung rundum familien-
freundlich! red

Fachtagung Familienbergsteigen 2011

Berg-Familien von morgen

Die Top-Familienhütten
n  Berg- und Skiheim Brixen im 

Thale, Kitzbüheler Alpen
n  Hollhaus, Totes Gebirge
n  Jugend- und Seminarhaus 

Obernberg, Stubaier Alpen
n  Meissner Haus, Tuxer Alpen
n  Neue Fürther Hütte, Venediger-

gruppe
n  Sadnighaus, Goldberggruppe
n  Sesvennahütte, Südtirol
n  Solsteinhaus, Karwendel
n  Tölzer Hütte, Karwendel

Mit Kindern kann man die Berge überraschend neu und pfiffig erleben. 
Neun Alpenvereinshütten bieten dazu spezielle Angebote.
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Pilgerwandern mit Kinderwagen

Julias Jaköbchen-Weg

Zu Fuß von Saint-Jean-
Pied-de-Port nach Santi-
ago de Compostela. 800 
Kilometer in fünf Wochen 
– mit der zehn Monate al-
ten Tochter. Mit der ent-
sprechenden Organisation  
wurde das Projekt zu ei-
ner richtig guten Zeit für 
alle Beteiligten.

Von Matthias Pecht

Warum der Jakobsweg? 
Wir wollen mit unserer 
kleinen Julia wandern, oh-
ne sie unnötigen Risiken 
auszusetzen. Hier ist die 
Infrastruktur durchgehend 
sehr gut, nie ist man weit 
weg von Apotheken und 
Ärzten. Spätestens alle drei 
Tage kann der Vorrat an Ba-
bynahrung und Windeln 
wieder aufgestockt werden.

Den Wagen vollgeladen
Wir starten Mitte Mai 

und haben 35 Tage Zeit. Die 
ersten beiden Etappen gehen  
durch die Pyrenäen – 1300 
Höhenmeter bergauf. Mit 
Julia, Babybett, Verpflegung, 
Wasser, Windeln und allem, 
was man sonst so braucht, 
wiegt der Wagen 40 bis 50 
Kilo. Die Mama trägt zusätz-
lich ihr eigenes Gepäck. Wir 
zweifeln an unserer Konditi-
on, doch wir schaffen es über 
die Berge und haben damit 
schon fast das Schlimmste  
hinter uns. Nach der spa-
nischen Grenze geht es wei-
ter, immer Richtung Wes- 
ten, dem Lauf der Sonne  
folgend. In den heißen Mit-
tagsstunden suchen wir ei-
nen schattigen Platz, essen 
und ruhen aus. Die kleine 

Julia erkundet krabbelnd die 
Gegend, bis sie müde genug 
ist für die Siesta während 
unserer Nachmittags-Etap-
pe. Vor uns liegt die hüge-
lige Landschaft von Navarra, 
dann die Weinbaugebiete der 
Rioja und die endlosen Wei-
zenfelder von Castilla-León. 
Als letzte Hürde vor Santia-
go warten die Berge und der 
Regen von Galizien.

Ob der Wagen rollt?
Jeden Abend studieren  

wir die nächste Tagesetappe  
in einem Wander- und ei- 
nem Rad-Führer, befragen 
Einheimische. Wo ist der 
Fußweg mit unserem An-
hänger machbar, wo müs-
sen wir auf die Fahrradrou-
te ausweichen? Das klappt 
gut – nur ganz selten müs-
sen wir den Trailer über 

schwere Passagen tragen. 
Julia kann fast die ganze 
Strecke im gefederten Trek-
kinganhänger sitzen, nur 
auf sehr holprigen Wegen 
steigt sie um in die Baby-
trage. Schlafen in den rie-
sigen Schlafsälen der Pil-
gerherbergen wäre für Julia 
wie für die Mitpilger eine 
Zumutung. Wir weichen 
auf Pensionen aus oder re-
servieren Doppelzimmer in 
den Herbergen.

Nach fünf Wochen haben 
wir es geschafft: zu Fuß mit  
Kinderwagen den ganzen 
Norden Spaniens durch-
quert. Es hat nicht nur Ro-
sen für uns geregnet. Aber 
es war eine wunderbare Zeit 
und ein tolles Familien-
Abenteuer. Julia hat sich 
wunderbar entwickelt und 
es sehr genossen, täglich 
mit Mama und Papa drau-
ßen unterwegs zu sein. 

Spätestens bei der ergrei-
fenden Messe in der Kathe-
drale von Santiago wird je-
der Wanderer zum Pilger. 
Überall Menschen, die mit 
uns auf dem Weg waren: 
Der Katalane mit dem si-
chersten System zur Hei-
lung von Blasen. Der Ja-
paner, der unzählige Fotos 
von Julia gemacht hat. Die 
Tschechen, die uns über 
den Fluss bei O’Coto gehol-
fen haben. Der Baske, der 
viel zu viel redet. Die Aus-
tralierin, die Bäume um-
armt ... zum Abschied ein 
letztes Mal der Pilgergruß 
„Buen Camino!“ o

Matthias Pecht ist Projektleiter bei 
der Kommunikationsagentur Kodiak 
und wanderte gemeinsam mit seiner 
Frau Montserrat García Gómez.  

Mit Kind am Jakobsweg
Anreise: Flug nach Pamplo-
na und per Minibus-Taxi nach 
Saint-Jean-Pied-de-Port. Ge-
päck: Baby-Trailer im Fahr-
radkarton verpackt bei der 
Fluglinie anmelden.

Rückreise: Flug von Santia-
go. Dort haben sich mehre-
re Fahrradhändler auf Verpa-
ckung und Rücktransport der 
Fahrräder von Rad-Pilgern 
spezialisiert.

Literatur: Rother Wanderführer „Spanischer Jakobsweg”; 
Bruckmanns Radführer „Der spanische Jakobsweg”; Christian 
Champion: „schlafen–essen, Spanischer Jakobsweg”.

Reisezeit: Frühling oder Herbst

Viele der Pilger-Fußwege sind 
kinderwagentauglich; wo nicht, 
weicht man auf den Radweg aus.
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