
Auf ein Neues …

… oder: Déjà-vu? Der Mai macht ja bekanntlich alles neu, sogar die Seele 
frisch und frei soll er machen. So heißt es zumindest im Gedicht von Her-
mann Adam von Kamp (1796 –1867). Wenn Sie sich frisch und frei in die 
neue Ausgabe vertiefen, werden Sie viel Neues lesen, sich an einigen 
Stellen vielleicht aber auch denken: „Jährlich grüßt das Murmeltier“. Zum 
Beispiel bei unserem regelmäßigen Rad-Schwerpunkt in Ausgabe 3, zu 
dem uns wohl wieder einige Leserbriefe erreichen werden, mit Hinweis, 
dass am Berg noch immer nicht eitel Sonnenschein zwischen Wanderern 
und Radlern herrsche. Einmal mehr Grund, uns den „Bergfreunden auf 
zwei Rädern“ (S. 30) zu widmen und durch Information und Aufklärung 
für beide Seiten auf ein gutes Miteinander hinzuwirken. Neben der Theo-
rie gibt es mit dem östlichen Trentino (S. 46) und der Via Claudia Augusta 
(S. 56) von Füssen an den Gardasee Ausblick in die Fahrradpraxis. Sollten 
Sie dieser Disziplin nach wie vor nichts abgewinnen können, finden Sie – 
wie gewohnt – schöne Wandertouren: auf dem Berliner Höhenweg in 
den Zillertaler Alpen (S. 22), im Gasteinertal (S. 96) oder in den Friula-
nischen Dolomiten (S. 102).

Im Serviceteil beim Thema Klettersteigsets (S. 66) wird Ihnen dann ver-
mutlich ein besorgtes „Nicht schon wieder!“ über die Lippen kommen. 
Denn nach der großen Rückrufwelle 2012 können laut aktuellen Tests 
von Herstellern und der DAV-Sicherheitsforschung auch Klettersteigsets 
mit Reibungsbremsen durch Alterung gefährlich geschwächt werden. 

Eine Sache ist aber ganz sicher noch nicht dagewesen: Bereits die letzten 
Jahre ist der DAV kontinuierlich um drei bis fünf Prozent gewachsen – 
2013 durchbricht er die Millionenmarke (S. 6) und zeigt damit, dass seine 
Werte und Themen im Bergsport wie im Naturschutz positive Dauer-
brenner sind.

Vielleicht haben Sie ja auch schon Ihr ganz persönliches „Murmeltier-Er-
lebnis“ in den Bergen gehabt: die erste mehr als weniger schneefreie 
Wanderung mit dem Geruch von frischem Grün und feuchter Erde in der 
Nase – nichts wirklich Neues, aber immer wieder schön! 

Ihre

Christine Frühholz
Redaktion DAV Panorama
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