
 Die Sportalm-Inklusive-Extras 
•	3/4	Verwöhnpension	mit	Wahlmenü	im	 
	 romantischen	4-Sterne-Hotel	Sportalm
•	Begrüßungscocktail	am	Sonntag
•	köstliches	Frühstücksbuffet	
•	Sportalm-Gala-Diner	
•	Freitags	herzhafter	Grillabend
•	Nachmittagsjause	ab	15.00	Uhr
•	4-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü
•	Dienstag	herrliches	Dessertbuffet
•	Freie	Nutzung	der	Bade-	und	Saunalandschaft
•	Sport-	und	Vitalpackung	small,	1	x	Teilmassage
•	Mountain-Bike,	Walkingstöcke,	Klettergurte	 
	 und	Steigeisen	werden	kostenlos	verliehen
•	4	geführte	Wanderungen:	Sportalmchef	Sepp	 
	 führt	Sie	zu	den	schönsten	Almen,	durch	die	 
	 Welt	der	Eisriesen	oder	an	herrliche	Bergseen	

Familie	Schwarz · A-6481	Plangeroß · Pitztal/Tirol
Tel.:	0043(0)54	13/86203	Fax:	DW-52
e-mail:	info@sportalm.net

Pitztaler	
Bergsommer

Kinder
unter 10 Jahren

gratis!

Geniessen Sie den schönsten 4-Sterne-
Bergsommer im ****Hotel-Sportalm. 

4	geführte	Wanderungen	mit	Hausherrn	Sepp!	
Weitere Top- Pauschalen unter 

www.sportalm.net

4 Verwöhntage  bis 26.10.2013 ab  E 263,50
Bergfestwoche 6.7.-31.8.: 7 Tage ab  E 477,-
Vorteilswoche 31.8.-28.9.: 7 Tage ab  E 421,-
Herbstgenuss 28.9.-26.10.: 7 Tage ab E 491,-

Preise laut Angaben pro Person im Doppelzimmer Ofenloch!

Mühe macht Freude

„Plagen Sie sich“ – das rät Wolf Schneider, Doyen des deutschen Journa-
lismus, den Besuchern seiner Sprachseminare. Denn Qualität kommt von 
Qual, und was ohne Schweiß erzeugt wird, ist selten etwas Besonderes.

Diesen Tipp für Zufriedenheit mit guter Arbeit darf man ruhig aufs Leben 
übertragen – und auch aufs Bergsteigen. In seinem Podium auf Seite 8 
macht Schneider nachvollziehbar, dass es gerade die mühsamen, aber 
auch beängstigenden Momente sind, die uns Bergtouren unvergesslich 
wertvoll werden lassen. Solche Momente schildert auch Ralf Gantzhorn 
in seiner Titelreportage über die Dauphiné (S. 16): In Wort und Bild bringt 
er die Faszination rüber, für die etwas Plage angemessen scheint.

Natürlich ist dies „Eroberung des Unnützen“ (Lionel Terray), unnötige 
Quälerei ohne höheren Wert als den tiefer Erlebnisse. Ganz offensichtlich 
wird dies zum Beispiel an der Zugspitze: Wo drei Bahnen hinaufführen, 
gäbe es eigentlich keinen Grund, sich zu Fuß hochzuschinden. Dennoch 
ist sie ein begehrtes Gipfelziel – und lockt wie andere „höchste Gipfel“ 
viele Aspiranten an, die den Anforderungen nicht gewachsen sind. Tipps 
zur Selbsteinschätzung gibt die neue DAV-Aktion „Sicher auf Weg und 
Steig“, auf Seite 52 auf die Zugspitze bezogen.

Wolf Schneiders Journalistenrat „Plagen Sie sich“ nehmen wir uns auch in 
der Redaktion zu Herzen: Wir bereiten spannende Themen, gute Texte 
und schöne Bilder für Ihr Lesevergnügen auf – und ziehen Freude aus 
dieser Daueraufgabe. Zur Zeit arbeiten wir noch daran, die Lesbarkeit un-
seres neuen Layouts zu optimieren. Für die Auswahl der Themen orien-
tieren wir uns gerne an Ihren Interessen, basierend auf regelmäßigen 
Leserbefragungen. Jetzt ist es wieder so weit: Jedem dritten Heft liegt 
ein Fragebogen bei (Sie finden ihn auch unter alpenverein.de/panorama); 
bitte machen Sie mit und sagen Sie uns Ihre Meinung. Mit etwas Glück 
können Sie einen von vielen Preisen gewinnen.

Sicher dagegen gewinnen Sie, wenn Sie rausgehen und sich bewegen – 
dieses Heft liefert Ihnen dafür wieder etliche Anregungen, wo Sie sich 
plagen und Freude ernten können. Viel Spaß dabei!

eDitoriaL

 DAV  4/2013    3

Fo
to

: R
al

f G
an

tz
ho

rn

Ihr

Andi Dick
Redaktion DAV Panorama


