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Ihre

Von drinnen und draußen
Die letzte Panorama-Ausgabe des Jahres, eine klassische Winterausgabe. So war 
das irgendwie schon immer  – und weithin sichtbar durch das in Weiß gehaltene 
Titelbild. Bis wir letztes Jahr wegen des tendenziell immer später einsetzenden 
Winters die Tourengeher gegen Mountainbiker ausgetauscht haben. Und auch 
die aktuelle Ausgabe fällt wieder aus dem traditionellen Rahmen: ein Kletterer, 
noch dazu einer in der Halle. Ganz pragmatisch könnte man jetzt argumentieren, 
das Plastikklettern funktioniert immerhin unabhängig von möglichen Wetter-
kapriolen – im Gegensatz zum Brettl-Sport.

Die Innenansicht einer Kletterhalle auf dem Panorama-Titel sagt aber auch etwas 
ganz anderes aus: dass sich aus den ursprünglich behelfsmäßigen Anlagen zu 
Trainingszwecken für die Felswände besonders in den letzten zehn Jahren eine 
Infrastruktur des Selbstzwecks entwickelt hat. 200 DAV-Kletterhallen gibt es 
deutschlandweit und 30 Prozent der DAV-Mitglieder klettern indoor. Bei insge-
samt 1,2 Millionen kommt da vor allem in den Hallen der großen Städte nach Bü-
roschluss und an regnerischen Wochenenden einiges zusammen. Dimensionen, 
in denen ehrenamtliche Arbeit als ein Grundpfeiler des Alpenvereins nicht mehr 
so ohne Weiteres funktioniert. In denen Sektionen vor der Aufgabe stehen, „neue 
Hütten“ im urbanen Raum zu bewirtschaften. Wo aber auch Jung und Alt wohnort-
nah ihrem Lieblingssport nachgehen, voneinander und miteinander lernen und 
danach im Bistro gemütlich beieinandersitzen können. Das Thema Kletterhallen 
(S. 18) beleuchtet Erfolge, Chancen, Risiken und Nebenwirkungen. 
Aber zurück zum Winter. Keine Angst – es gibt ihn natürlich auch in diesem Heft: 
rassig auf der Tour de Soleil (S. 38) im Schweizer und italienischen Hochgebirge, 
beschaulich im Bayerischen Wald (S. 100) und lehrreich bei der Frage: Wie männ-
lich ist der Lawinentod? (S. 58).
Ob nun drinnen oder draußen oder drinnen und draußen: Kommen Sie gut, ent-
spannt und sicher durch die letzten Wochen des Jahres und über die Weih-
nachtsfeiertage.
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