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Klasse Leistung
Im April letzten Jahres hat sich meine Frau beim 
Skifahren in Valmorel (Frankreich) eine Fraktur 
des linken Knies zugezogen. Die Transportkos-
ten von der Piste waren schon happig (436 Euro), 
auch die ärztliche Versorgung kostete einiges. 
Aber dank der Mitgliedschaft im DAV und damit 
versichert, wurden die Kosten, die von der Kran-
kenkasse nicht erstattet wurden, sehr zügig von 
der Versicherung bezahlt. Klasse Leistung unse-
res Vereins, eine solche Versicherung für uns 
vorzuhalten. P. Grüning

Tipptopp
Zum Beitrag „Heidelberger Hütte“  

in Pano rama 6/2012, S. 80

Das Panorama lese ich jedes Mal mit Begeiste-
rung. Etwas haben Sie beim Beschrieb verges-
sen. Die Heidelberger Hütte ist die einzige Hütte 
des DAV auf Schweizer Staatsgebiet. Bei der 
Vorgängerin des heutigen Hüttenwirts waren 
wir viel zu Gast, eine großartige Wirtin. Ich 
selbst war zehn Jahre Hüttenwart der Silvretta-
hütte (2341 m) in Klosters. Die Schweiz mag 
nicht immer die besten Skifahrer haben, aber 
dass die Schweiz die beste Alpenvereinshütte 
besitzt, tröstet mich. H. Schwarz (CH)

Wir sehen uns im Powder
Zum Beitrag „Freeride – Trend oder Main-

stream“ in Panorama 6/2012, S. 18f.                                                                                                                                          
Diesen Artikel hätte ich fast wortwörtlich, zumin-
dest inhaltlich auch so geschrieben. In Worte ge-
fasst gibt er genau den Geist des Freeridens wie-
der. Ich kann behaupten, den „Trend“ von Beginn 
an mitgemacht zu haben. Bei jedem Skineukauf 
wurden die Latten breiter. Und jedes Mal wurde 
das Grinsen breiter und die Ski schienen nach kur-
zer Zeit schon zu schmal. So richtig ging die Post 
ab mit Erscheinen der Rocker. Ich hab seit etwa 
zwei Jahren zu den Freeheelern umgesattelt – 
und auch da: breite Powderlatten mit Rocker –  
die Erleuchtung! Und ich muss immer wieder 
schmunzeln, wenn ich mit meinen Movement Fly 
Swatters angesprochen werde, ob die denn auch 
auf der Piste fahren. Ja, das tun sie; und mit 17 

Meter Radius kann man sogar carven. Aber in ih-
rem (und in meinem) Element sind sie im ab-
grundtiefen Powder. Zum Thema Tourengeher 
möchte ich noch bemerken, dass da sehr oft 
ziemlich schlechte Skifahrer unterwegs sind. Die 
zwanghaft fragen: Wie muss ich denn bei dem 
oder dem Schnee fahren und was muss ich tun, 
welches Buch soll ich dazu lesen? Ich sage dann 
immer: Muss geht gar nicht; gefragt ist Kreativität, 
um zu probieren, was geht. So etwas wie Fräulein 
Smillas Gespür für Schnee ist der Schlüssel. Und 
das kann kein Lehrbuch vermitteln ... S. Hölzel

Gesucht und gefunden
Über eine Anzeige „Sie sucht Ihn, Er sucht Sie" im 
Panorama habe ich 2008 meinen Mann gefun-
den. Er hat inseriert, ich habe geantwortet, wir 
haben telefoniert und uns am nächsten Tag ver-
abredet. Nun sind wir seit August 2012 verhei-
ratet. So kann‘s gehen und es fühlt sich toll an. 
Vielen Dank. K. Donauer

Seilbahnsucht
Zum Beitrag „Keine Chance für die Natur“  

in Panorama 6/2012, S. 10

Die durch die Tiroler Landesregierung erfolgte 
Freigabe der Erschließung des Piz Val Gronda ist 
natürlich eine Katastrophe für den Naturschutz, 
vor allem auch deswegen, weil jetzt in ganz Tirol 
reihenweise die Vertreter der Seilbahn-Lobby in 
den Startlöchern mit den Füßen scharren, um 
Jagd auf weitere Seilbahn-Ausbauprojekte zu 
machen. […] Es bleibt immerhin die Hoffnung, 
dass der benachbarte Schweizer Kanton Grau-
bünden durch die Einrichtung einer Wildruhezone 
auf der Schweizer Seite den Ischgler Seilbahn-
süchtigen einen Strich durch die Rechnung macht. 
Die teure Seilbahn rechtfertigt sich nämlich nicht  

durch die vorgesehene lächerlich kurze Skipiste, 
sondern in erster Linie durch die erwarteten vie-
len Tiefschnee-, Varianten- und Freeride-Fahrer. 
Dies würde jedoch durch eine Wild ruhezone und 
die beträchtlichen Geldstrafen bei Benutzung von 
Schweizer Gelände stark eingeschränkt. Davon 
wären allerdings auch die Tourengeher der Hei-
delberger Hütte betroffen. […] Abschließend wäre 
vielleicht festzustellen, dass es unmöglich ist, vor-
herzusagen, ob man in zwanzig Jahren in Ischgl 
noch anders als auf Kunstschnee Ski fahren kön-
nen wird. Das würde dann so aussehen wie in 
Garmisch-Partenkirchen bei der letzten Skiwelt-
meisterschaft: künstliche Pisten und darum her-
um alles braun. Ob da das Skifahren noch Spaß 
macht und genügend Leute nach Ischgl kommen 
werden? Schon heute soll ja die typische Verweil-
dauer des Ischgler Wintergastes nur noch drei 
Übernachtungen sein. Daran wird sich auch durch 
die neue Seilbahn nichts ändern. Hoch zu loben ist 
deshalb jene Gemeinde auf dem Mieminger Pla-
teau, die die Zeichen der Zeit erkannt hat und ihre 
Skilifte abreißt, um einem sanften Wintertouris-
mus Platz zu machen. Dr. E. Leppin

Kein Wanderspaß
Zum Beitrag „Ein-Ber-g-Rad“ in DAV 

Panorama 6/2012, S. 26

Der letzte Satz heißt: Einem Einrad kann man als 
Wanderer leichter ausweichen. Nun ergibt sich für 
mich die Frage, wie vielen Rädern und warum ei-
gentlich muss ich ausweichen? Und jetzt kommen 
Einräder, noch dazu mit Weltmeistern! M. Simon

Mehr Südwest
Aufmerksam lese ich gern Ihre Zeitschrift und 
finde sehr viele interessante Beiträge zum Tou-
rengehen (Ski- und Hochtouren). Doch leider, so 
finde ich, ist für uns aus dem süddeutschen Raum 
um Freiburg nicht sonderlich viel dabei. Es sind 
selten Touren im Schwarzwald, in den Vogesen 
oder im Berner Oberland dabei, was für uns von 
der Entfernung sehr viel näher liegt. Natürlich be-
kommt man auch Anregungen und Tourenvor-
schläge über Schweizer Zeitschriften, aber aus 
dem DAV-Heft relativ selten. C. Dierenbach

Berichtigung
In der letzten Ausgabe haben wir bei der  
Titelbeschreibung den Breitenberg zum Brei-
tenstein gemacht. Das Titelbild von Panorama 
6/2012 zeigt natürlich den Aufstieg am Brei-
tenberg bei Pfronten.


