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Richtiger Kurs
DAV Panorama 5/2017
Positiv – Das aktuelle DAV Panorama hat 
mich höchst positiv beeindruckt. Sonst über-
flog ich viele Seiten, dieses Mal fand ich für 
mich persönlich sehr viele Artikel interes-
sant. Vor allem die Hinweise im DAV Panorama 
zur gegenseitigen Rücksichtnahme (Beispiel 
Bergradler/Wanderer), die kritische Haltung 
zum zunehmenden Massentourismus sowie 
die Artikel zu Wandergebieten sprachen mich 
an. Ich hoffe, der DAV unterstützt weiter den 
Naturschutz und fokussiert weniger auf die 
Extrem- und Eventsportarten. Gerhard Junginger

Bedrohtes Kulturgut
DAV Panorama 5/2017, S. 8
Kein Widerspruch – Warum nur diese mit 
Halbwahrheiten begründete Polemik gegen 
Premiumwege, die nicht zum ersten Mal in 
Panorama erscheint? Für viele periphere und 
touristisch abgehängte Regionen sind die Pre-
miumwege ein wahrer Segen. Premiumwege 
und AV-Wege stehen nicht im Widerspruch zu 
einander, sondern sind eine perfekte Ergän-
zung, vor allem wenn ein AV-Weg die Zertifizie-
rung zum Premiumweg erreicht!  Günther Krämer

Nicht ohne mein Duschhandtuch
DAV Panorama 5/2017, S. 30f.
Ist das richtig? – Ich reihte mich dieses Jahr 
das erste Mal in eine 12-köpfige Gruppe ein, 
mit dem Wunsch, durch die Begehung des E5 
ein unvergessliches Erlebnis in meine eigene 
Geschichte speichern zu können. Wir sahen 
DAV-Mitglieder, die auf Fluren nächtigten, und 
gerieten nicht nur in Wanderstaus, sondern 

verursachten aufgrund unterschiedlicher Kon-
dition selbst welche. Während dieser Woche 
entstanden Fragen: Natur hat uns so unfass-
bar viel zu geben – gebe ich ihr eigentlich von 
mir etwas, was ihr gut tut? Der Anspruch, der 
vielleicht auch aus Konkurrenzgründen der 
Anbieter untereinander geboren wurde, den 
Aufenthalt auf Hütten so luxuriös wie möglich 
zu gestalten, den hat der Wanderer an sich 
nicht zwingend und es gibt viele, die auch mit 
wenig zufrieden sind. Leider hört man von die-
ser Sorte nicht sehr viel, sie benötigen die Auf-
merksamkeit der Welt nicht und wandern um 
des Wanderns willen ...  Ute Westphal

Nicht ohne mein Duschhandtuch/ 
Alpenvereinswege: Nicht ganz  
so einfach
DAV Panorama 5/2017, S. 10, 30f.
Zu den Ursprüngen – Wenn für Wander- 
und Bergtouren aller möglicher Komfort bzw. 
teilweise Luxus angeboten wird, dann dürfen 
wir uns nicht wundern, wenn auch ebendiese 
Zielgruppe die Möglichkeiten wahrnimmt. 
Hinweis im Artikel zur Watzmannüberschrei-
tung: „Es wäre gut, wenn sich das Können ei-
nes Bergsteigers an die Verhältnisse am Berg 
anpassen würde und nicht umgekehrt.“ Gut 
und sicherheitsbewusst gemeint, jedoch kei-
ner dieser Zielgruppe wird sich dafür inter-
essieren. Wahrscheinlich denkend: „Notfalls 
kommt ja die Bergwacht. Wieder ein Aben-
teuer. Bin ja gut versichert.“  Rudolf Maierhofer

Leserpost

Gesucht/Gefunden
 › Garmin Oregon am 7. August beim Abstieg vom Jubiläumsgrat zwischen Grieskar und 
Kreuzeckhaus verloren. musher@t-online.de

 › Sony Digitalkamera am 8. August auf dem Wegstück zwischen Höllentalangerhütte und 
Zugspitze verloren. fh.mind@e.mail.de

 › Pentax Analogkamera am 17. August auf dem Rutschenfels nahe Bad Urach verloren.  
jo.wolf@posteo.de

 › Sony Digitalkamera am 31. August beim Abstieg von der Sulzenauhütte über den 
Wasserfallweg verloren. Tel.: 09822/60 51 52

 › Schweizer Taschenmesser am 29. Juli am Gipfel des Breitenstein (Chiemgau) gefunden. 
ukranenpohl@web.de

Helfer gesucht
 › Mein Opa hatte am 26. August beim Abstieg vom Riederstein am Tegernsee einen Unfall. 
Etwa vier Personen um die 40 haben mit ihm gewartet, bis die Bergwacht kam. Wir würden 
uns gern bedanken. Tel.: 0176/32 89 88 31

Berichtigung

In Ausgabe 5/2017, S. 102, wurde angemerkt, dass der Steig durch die Nordabbrüche des 
Spitzsteins seit einigen Jahren nicht mehr instand gehalten wird. Kürzlich wurde dieser Steig 
mit Seilen versichert, ist also wiederum eine Option für routinierte Bergsportler.

Hinweis: Leserbriefe geben die Meinung der 
Einsender wieder. Die Redaktion behält sich 
bei Zuschriften die Auswahl und das Recht der 
sinnwahrenden Kürzung vor.
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