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In unsicherem Gelände
„To become like my grandparents“ stand auf einem von etwa 50 Zetteln als Ant-
wort auf die Frage: „What is your commitment in 2020?“ Das Ganze war gepinnt 
auf ein Board im Umfeld des Sustainability Hub auf der Ispo-Messe Ende Januar. 
Der Fokus lag auf Nachhaltigkeit in der Sport- und Outdoor-Welt, und darauf, was 
jede und jeder in diesem Jahr dazu beitragen möchte: Die meisten Antworten gin-
gen in Richtung „einfacher leben, weniger konsumieren“. Einige Wochen später 
haben wir infolge der solidarischen Reaktion unserer Gesellschaft auf die Corona- 
Pandemie gleichsam ein Leben wie „zu Zeiten der Großeltern“ führen müssen, 
einfacher, beschränkt in allen Lebensbereichen, inklusive dem Bergsport.
Jetzt, ein halbes Jahr später, blicken wir auf den ersten großen Lockdown zurück 
und gewöhnen uns an ein Leben mit Corona. Maßnahmen und Hygienekonzepte 
sollen helfen, ein neues „Normal“ zu finden. Notwendige, selbstverständliche und 
liebgewordene Aktivitäten können unter gewissen Bedingun-
gen wieder unternommen werden. Was dies fürs Unter-

wegssein in den Bergen bedeutet, haben wir im Thema Bergsport – Corona –  
Zukunft zusammengefasst: Empfehlungen für die Tourenplanung und -wahl, das 
Risikomanagement, den Hüttenaufenthalt – und generell das Miteinander drau-
ßen. Denn jetzt ist die Gelegenheit, zu hinterfragen, wie wir künftig unterwegs sein 
wollen. Bewusster, entschleunigter, rücksichtsvoller? Die neue Kampagne des DAV 
„Spüre dich selbst“ (s. S. 35) möchte zu diesem achtsamen Ansatz motivieren und 
die körperliche wie seelische Gesundheit fördern. Das könnte auch dazu beitragen, 
besser mit der nach wie vor unsicheren, krisenhaften Situation umzugehen.
Auch am Berg gerät man immer wieder in unsicheres Gelände, wie unsere Auto-
rinnen und Autoren berichten: sei es beim Klettern in Longline-Klassikern, auf 
einem Westalpencross mit dem Mountainbike oder beim gemeinsamen Berg-
steigen als Mutter-Tochter-Gespann. Dann heißt es, die Tour schnell und ent-
schieden abbrechen oder umplanen. Und in der generellen Krise? Sehen wir sie 
als Chance und machen uns ans Verändern. Sonst werden unsere Enkel rück-
blickend wohl kaum äußern, dass sie „werden wollen wie ihre Großeltern“.
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