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Fast 600 Delegierte aus 269 Sektionen trafen 
sich am 13./14. November auf Einladung der 
Sektion Hamburg und Niederelbe im hohen Nor-
den. Den Grußworten der Ehrengäste aus Lan-
despolitik, Sport und befreundeten Verbänden 
folgten die Ehrungen des DAV. Stellvertretend 
für die Höhlenrettungsmannschaft der Berg-
wacht Bayern erhielt Sigfried Fritsch von der 
Höhlenrettungswache Freilassing das Grüne 
Kreuz. Mit seiner Mannschaft war er im Sommer 
2014 maßgeblich an der Rettungsaktion in der 
Riesending-Höhle am Untersberg beteiligt, die 
tagelang die Menschen bewegt hatte. Das Um-
weltgütesiegel der Alpenvereine von Deutsch-
land, Österreich und Südtirol ging an das Ramol-
haus (3006 m, Ötztaler Alpen) der Sektion 
Hamburg und Niederelbe – damit sind 112 Hüt-
ten als umweltfreundlich ausgezeichnet. 

Zum ersten Mal vergeben wurde der DAV-Preis, 
mit dem „Personen, Sektionen oder Gruppie-
rungen des DAV gewürdigt werden sollen, die 
sich durch außergewöhnliche Leistungen oder 
Maßnahmen in Ehrenamt oder Sport um den 
DAV verdient gemacht haben“, so die Richtlinien. 

Hans Hofmann (Sektion Garmisch-Partenkir-
chen) freute sich als erster Preisträger der Ka-
tegorie „Ehrenamt“. Er hat mit viel Herzblut das 
kleine „Klammmuseum“ am Eingang der Höl-
lentalklamm unter der Zugspitze ins Leben ge-
rufen. Mit dem Preis in der Kategorie „Sport“ 

DAV-Hauptversammlung 2015 in Hamburg

Mit Vielfalt in die Zukunft
Drei neue Vizepräsidenten, darunter eine weitere Frau, wählte das höchste DAV-Organ – und beschloss ein  
umfangreiches Arbeitspensum für den Verband in den nächsten Jahren.

Von Georg Hohenester

Wichtige Entscheidungen
 › Mehrjahresplanung 2016-2019 angenommen
 › Um € 1,50 erhöhter Abführungsbeitrag pro Vollmitglied  
ab 2017
 › Derzeit keine Kooperation mit einem Automobilhersteller
 › Neue Jugendordnung verabschiedet
 › Burgi Beste, Jürgen Epple und Rudi Erlacher  
ins Präsidium gewählt
 › DAV-Preis für Juliane Wurm und Hans Hofmann
 › Ort der Hauptversammlung 2017: Siegen
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wurde Juliane Wurm (Sektion Wuppertal) ge-
würdigt. Die amtierende Weltmeisterin im Boul-
dern und 19-fache Deutsche Meisterin in allen 
drei Kletter-Disziplinen hat im Sommer 2015 
ihre aktive Wettkampfkarriere beendet und 
steht jetzt dem DAV als Jugend-Nationaltraine-
rin zur Verfügung.

Geld für fünf Bereiche
Nach einstimmiger Entlastung der Verbands-
gremien für das Jahr 2014 ging es an die 
Sachthemen. In einer Grundsatzentscheidung 
folgten die Delegierten dem Antrag von Präsi-
dium, Verbandsrat und Bundesjugendleitung, 
derzeit keine Zusammenarbeit mit einem Au-
tomobilhersteller einzugehen. Für die künftige 
Auswahl von Kooperationspartnern für den 
DAV soll ein Konzept erarbeitet werden, das 
inhaltlich auf den Zielen und dem Leitbild des 
DAV aufbaut. Einfacher zu berechnen und  
üppiger ausgestattet wird der Beihilfetopf 
Hütten-Wege-Kletteranlagen sein: Das kom-
plizierte Berechnungsmodell macht einer Pau-
schale pro Mitglied Platz.
Ums Geld ging es auch in der Diskussion um 
die Mehrjahresplanung 2016-2019 des Ver-
bandes. Inhaltlich stehen in den nächsten vier 
Jahren die fünf Bereiche Verbandsentwicklung, 
Kommunikation, Initiative Bergsport, Leis-
tungs- und Spitzensport sowie Naturschutz-, 
Klimaschutz- und Raumordnungsmaßnahmen 
im Fokus. Sollte Klettern 2020 in Tokyo erst-
mals olympisch werden (die Entscheidung fällt 
im August 2016), wird der DAV darauf reagie-
ren müssen. Im Natur- und Umweltschutz sol-
len der Klimaschutz und nachhaltige Touris-
musformen weiterentwickelt werden. Um das 
alles finanziell stemmen zu können, wird der 
so genannte Verbandsbeitrag, also die Sum-
me, die die Sektionen pro Mitglied an den Bun-
desverband abführen, ab 2017 moderat er-
höht: für Vollmitglieder um 1,50 Euro, also von 
27,50 auf 29 Euro.

Mit großer Mehrheit verabschiedeten die 
DAV-Delegierten auch die neue Jugendordnung 
der JDAV, die die bisherige Jugendordnung aus 
dem Jahr 2002 ablöst und künftig unter ande-
rem eine paritätische Besetzung der Spitzen-
gremien vorsieht.

neue Menschen für die Spitze
Auch das Personalkarussell drehte in Hamburg 
einige Runden. Mit Auflösung der bisherigen 
Bundesausschüsse wurden deren Vorsitzende 
Manfred Berger, Dr. Richard Goedeke, Rainer 
Knäusl und Toni Lamprecht verabschiedet. Als 
Vertretung des Nordbayerischen Sektionen-
tags im Verbandsrat folgt Barbara Eichler (Sek-
tion Lauf a.d. Pegnitz) dem langjährig tätigen 

Thomas Güntert, der ebenfalls verabschiedet 
wurde; Ludwig Gedicke (Sektion Dresden) er-
hielt die Bestätigung für eine weitere Amtszeit 
als Verbandsrat für den Ostdeutschen Sekti-
onenverband. Im DAV-Präsidium wurden drei 
Positionen vakant: Ludwig Wucherpfennigs 
Amtszeit ging zu Ende – für sein außerge-

wöhnliches Engagement wurde dem un-
gemein rührigen Hildesheimer die DAV- 
Ehrenmitgliedschaft verliehen; Guido Köster-
meyer und Franz-Josef van de Loo gaben ihre 
Ämter vorzeitig ab. Für die drei Ämter traten 
drei Kandidatinnen und drei Kandidaten mit 
persönlichen „Wahlkampfreden“ an, so dass 
die Delegierten eine echte Wahl hatten. Nach 
drei spannenden Wahlgängen inklusive zweier 
Stichwahlen standen als neue Präsidiumsmit-
glieder fest: Jürgen Epple (Sektion Tuttlingen, 
Diplom-Verwaltungswirt, Rechnungsprüfer im 
öffentlichen Dienst), Rudi Erlacher (Sektion 
Universitätssportclub München, Diplom-Phy-
siker, bislang Mitglied im Präsidialausschuss 
„Natur und Umwelt“) und Burgi Beste (Sektion 

Recklinghausen, Grund- und Hauptschullehre-
rin, Schulleiterin, lizenzierte internationale 
Kletter-Schiedsrichterin).
Im letzten Tagesordnungspunkt ging einstim-
mig die Bestätigung an die Sektion Siegerland, 
die Hauptversammlung 2017 in Siegen in Nord-
rhein-Westfalen zu veranstalten.  –

In Hamburg um drei „Neue“ ergänzt: das DAV-Präsidium mit Josef Klenner, Burgi Beste,  
Rudi Erlacher, Melanie Grimm, Jürgen Epple, Roland Stierle, Philipp Sausmikat (v.l.n.r.).  
Links unten: Guido Köstermeyer ehrt Jule Wurm mit dem neuen DAV-Preis.
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Bergsport bedeutet uns viel, wenn nicht sogar 
alles! Egal ob indoor, outdoor, Sommer oder 
Winter. Bergsport in all seinen Facetten ist un-
sere Leidenschaft, die uns so viel geben kann: 
Gesundheit, Lebensfreude, Abenteuer, Er-
folgserlebnisse und damit oft auch nachhaltige 
Freundschaften, Sicherheit, Solidarität, Kultur 
und Gemeinschaft.
In so vielen Bereichen kann unsere Leidenschaft 
uns stärken, uns emporheben und uns verbin-
den mit unserer Heimat, mit Freunden und ja, 

letztlich auch mit uns selbst. Insofern ist diese 
faszinierende Betätigungsform – meist in einer 
wunderbaren Landschaft – auch etwas (Selbst-)
Zweckhaftes. Vor allem durch unsere Ausbil-
dungsangebote und Gruppenaktivitäten geben 
wir diese Faszination an unsere Mitmenschen 
weiter. Wir hoffen, dass auch andere diese Lei-
denschaft teilen und dass ihnen der Bergsport 
„etwas gibt“ – vielleicht etwas anderes als uns. 
Letztlich aber kann es für andere ebenso zu 
etwas Wichtigem in ihrem Leben werden.

Warum also nicht diese Leidenschaft teilen 
auch mit jenen, die zu uns kommen? Teilen ist 
eine Tugend, die wir ohnehin viel stärker ent-
wickeln sollten, als wir es uns bisher vorstel-
len. Wir können Überzeugungen teilen, aber 
auch Dinge, die uns wichtig sind. Wir können 
teilen, was wir zum Sattwerden, zum Wohnen 
und zum Leben überhaupt brauchen. Bildung 
und Kultur gehören dazu, ebenso wie Arbeit 
und Freizeit. Wir können teilen, denn meist ha-
ben wir genug von allem – manchmal sogar zu 

viel, wobei dies nicht für 
alle unsere Mitbürger 
gilt. Wir können auch 
mit jenen teilen, die zu 
uns kommen, die zu-
wandern von wo auch 
immer. Ob freiwillig 
oder gezwungen – ei-
gentlich egal, wenn sie 
erst einmal hier sind. Es 
zählt der Mensch, wie 
am Berg so in der Be-
gegnung. Wir vom Al-
penverein können mit 
jenen teilen. Für sie 

kann es wichtig sein zu erleben, was uns wich-
tig ist und was es uns bedeutet. Umgekehrt ist 
es auch für uns wichtig zu erfahren, was unse-
re Mitmenschen erlebt haben und was sie be-
wegt – Integration ist keine Einbahnstraße! Es 
kann wichtig für sie sein, dies zu spüren, dabei 
zu sein, die Sprache zu hören, selbst zu spre-
chen, sich zu freuen über Geleis tetes und an all 
dem, was wir gemeinsam machen können. 
Dabei ist es wichtig zu erleben, dass man keine 
Angst haben muss voreinander. Wir können 

teilen, weil auch dieses Mit-Teilen in uns bleibt. 
Knüpfen wir aus den faszinierenden Momenten, 
die wir beim Bergsteigen, bei all unserem Tun im 
Gebirge, beim Klettern, Wandern und bei Ski- 
und Schneeschuhtouren erleben können, ein 
wunderbares Netz. Es kann über so manche Er-
lebnisse, über manches, was hier in einer frem-
den Umgebung noch nicht passt, noch nicht 
funktioniert, was erst gelernt und eingeübt 
werden will, hinweghelfen: Bergsport verbindet!

Sicher in neuer Heimat 
Es kommen derzeit so viele Menschen zu uns, 
die auf der Suche sind. Sie suchen Geborgen-
heit, Frieden, Beheimatung, vor allem aber Si-
cherheit und Perspektiven. Wer, wenn nicht 
wir, sollte wissen, was Sicherheit bedeutet. 
Sich sicher fühlen, sich gesichert, sich wieder 
gut aufgehoben fühlen nach der Tour, in der 
bergenden „Schutz“-Hütte. Vertrauen zu kön-
nen auf den anderen und einen sicheren, ange-
nehmen Ort zu haben. Der Alpenverein kann 
gemeinsam mit seinem Jugendverband einen 
solchen Ort bieten.
Wirtschaftliche und politische Krisen führen 
dazu, dass viele Menschen zu uns in Sicherheit 
fliehen. Politik und Zivilgesellschaft müssen 
diese Herausforderung meistern. Der Alpen-
verein kann dies freilich nicht alleine schaffen. 
Er kann aber den geflüchteten Menschen ne-
ben vielen anderen Dingen vor allem Sicherheit 
und Gemeinschaft bieten – denn Bergsport 
verbindet! –
 
| philipp Sausmikat ist Bundesjugendleiter der 
JDAV und DAV-Vizepräsident. klaus umbach 
war ebenfalls Bundesjugendleiter und enga-
giert sich seither in Kommissionen des DAV. |

Philipp Sausmikat, Klaus Umbach

Wir haben was zu bieten – 
Bergsport verbindet!
Warum die Ankunft von Flüchtlingen in Deutschland dem DAV eine wertvolle Aufgabe stellt – und jedem 
Mitglied, das sich für sie engagiert, eine Chance zur entwicklung offeriert. 

Klaus Umbach und Philipp Sausmikat sind Teil der „Arbeitsgruppe Flüchtlings- 
hilfe“ im DAV und begrüßen die Chancen der Arbeit mit Flüchtlingen.
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Aktionen für Flüchtlinge

Ein Verband voller Ideen
„einer Willkommenskultur in Deutschland 
durch eigenes Handeln nachdruck zu verlei-
hen“, forderte das DAV-präsidium die Sektio-
nen des Alpenvereins auf – und zusätzlich zu 
bereits erfolgreichen Aktivitäten gab es viele 
neue Angebote. einige davon sollen hier doku-
mentiert werden – werden auch Sie aktiv! und 
teilen Sie ihre erfahrungen! DAV panorama 
wird die ideen der Sektionen dokumentieren.

Bonn: immer die Wand rauf
Dani kommt aus dem Grinsen nicht mehr he-
raus. Nach nur wenigen Versuchen konnte der 
Junge aus Eritrea einen „Sechser“ im Toprope 
steigen und schwärmt: „Ich fand es toll, bis an 
meine Grenzen zu gehen.“ Das ist nur ein Er-
lebnis und Ergebnis des Kletterwochenendes, 
das die DAV-Sektion Bonn gemeinsam mit 
dem Verein „Ausbildung statt Abschiebung“ in 
der Kletterhalle BronxRock organisierte. Vier-
zehn überwiegend minderjährige Jugendliche, 
die unter anderem aus Syrien, Afghanistan, 
Tadschikistan oder Eritrea nach Deutschland 
kamen, teils schwer traumatisiert und ohne 

Angehörige, „konnten sich hier einmal so rich-
tig auspowern“, berichtet Catherina Spermann, 
Jugendleiterin in der Sektion, die die Idee hatte, 
„sie wollten gar nicht mehr aufhören.“ Damit 
sie das nicht müssen, sollen sie, finanziert durch 
Patenschaften, in die Jugendgruppen einge glie- 
dert werden. Und weitere Einzel-Events sollen 
weiteren Jugendlichen den Zugang in die DAV- 
Gemeinschaft ermöglichen.

prien: Gemeinsam Wege bauen
Teils spannende Wege haben sie hinter sich, 
die acht Menschen aus Afghanistan, Syrien, 
Sierra Leone und dem Senegal, die in Aschau 
und Prien untergebracht sind; nun halfen sie 
der DAV-Sektion Prien, einen Wanderweg an 
der Kampenwand wieder herzurichten. Mit 
Spitzhacken, Schaufeln und Astscheren ent-
fernten sie Zweige und Äste, beseitigten um-
gestürzte Bäume, setzten Trittstufen über ei-
nen Bach und erneuerten Wegmarkierungen 
– trotz hartnäckigen Nebels und niedriger Ok-
tober-Temperaturen. Und spätestens bei der 
Brotzeit in der Sonnenalm tauschten die 23 

Alpenvereinshelfer Telefonnummern mit den 
„durchweg netten und fleißigen Burschen“ aus, 
um sich für gemeinsames Wandern, Klettern 
oder Winteraktivitäten zu verabreden.

Donauwörth: Seile und Anker
„Aktion Anker“ nennt sich eine ehrenamtliche 
Organisation, die sich in Donauwörth um 
Flüchtlinge kümmert. Ihre Anfrage nach einem 
Schnupperklettern für Flüchtlinge nahm die 
örtliche DAV-Sektion gerne an und ermöglich-
te zehn Menschen aus Eritrea und Somalia das 
Erlebnis Vertikale in der Kletterhalle KraxlStadl. 
Und obwohl die Stadt nur 18.000 Einwohner 
hat, wurde kurz vor Weihnachten schon die 
zweite Kletteraktion realisiert.

Bundesverband: Warmes für den 
Winter
Auch der DAV-Bundesverband leistete einen 
Beitrag, gemeinsam mit seinem Partner  
Vaude: Jacken, Pullover, Handschuhe, Mützen 
und andere Bekleidungsstücke aus der  
Kollektion des Bergsportausrüsters und aus 

dem DAV-Shop – Gesamt-
wert rund 30.000 Euro – 
gingen an die Flüchtlings-
hilfe der dia konia GmbH in 
München. Sie wurden in 
den Wochen um Weih-
nach   ten in der Bay ern-
kaserne verteilt , einer 
Erstaufnahmeeinrichtung 
für Flüchtlinge in Mün-
chen. Ziel der diakonia 
GmbH ist die Förderung 
von beruflicher Entwick-
lung und Integration. „Die 
Spende kommt genau 
rechtzeitig vor dem Win-
ter!“, sagte ihr Geschäfts-
führer Dieter Sommer bei 
der Übergabe. red

Dani aus Eritrea an der Bonner  
Wand; Wegebau an der Kampen- 
wand; Übergabe gespendeter 
Bekleidung; Kletterschnupperer in 
Donauwörth (im Uhrzeigersinn).
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Ihr DAV-Ausweis

Der „alte“ gilt noch
Die DAV-Mitgliedsausweise 2016 werden ab Mitte Februar 
versandt. Bei ungekündigter Mitgliedschaft gilt Ihr Mit-
gliedsausweis 2015 noch bis zum 29. Februar 2016 und si-
chert Ihnen alle Mitgliedervorteile. Zum Beispiel reduzierte 

Eintrittspreise in vielen Kletteranlagen, ver-
günstigte Nächtigungsgebühren auf rund 
3000 Hütten im Alpenraum und ein umfas-
sender Versicherungsschutz. Dieser „Alpine 
Sicherheits-Service“ (ASS) deckt unter ande-
rem Such- und Bergungskosten bis 25.000 
Euro je Person und Ereignis, unfallbedingte 

Heilkosten im Ausland, bietet Unfallversicherungsschutz bis 
zu 25.000 Euro und eine Sporthaftpflichtversicherung. Aus-
führliche Versicherungsbedingungen unter alpenverein.de/
DAV-Services/Versicherungen. Für Auslandsreisen em pfiehlt 
sich zudem eine Auslandsreisekrankenversicherung. Die 
wichtigsten alpinen Telefonnummern finden Sie auf der Aus-
weisrückseite: neben der Rufnummer des ASS die Nummern 
des AV-Wetterberichts und der Lawinenlageberichte – samt 
Internetadressen. Bei Adressänderungen verwenden Sie  
bitte die Kontaktdaten Ihrer Sektion auf der Ausweisvorder-
seite. Viel Freude beim Bergsport. red

Bergferien für Familien 2016

Urlaub unterm Himmel
Gemeinsam mit Freunden den Geheimnissen der Natur auf 
der Spur – so lieben es Kinder, im Gebirge unterwegs zu sein. 
Spätestens am zweiten Tag der Bergferien liegt das Handy 
in der Ecke und es zählt nur noch das Abenteuer rund um die 
Hütte und in den Bergen. Besonders kindergeeignete Alpen-
vereinshütten bieten von Mai bis September Bergferienwo-
chen mit Halbpension und Programm für die ganze Familie. 
Von der Hochgebirgshütte bis zum Haus in Tallage ist alles 
vertreten. Jede Hütte hat je nach Höhenlage, Erreichbarkeit 
und Naturgegebenheiten ihren eigenen Charakter und Un-

terschiedliches zu bieten: Tiere, Almen, Bergseen, wilde Bä-
che, eine Feuerstelle, Kletterfelsen, grüne Almwiesen oder 
eindrucksvolle Gletscher. Die Programme werden von den 
Hüttenpächtern angeboten und individuell gestaltet, bei-
spielsweise mit Klettern, Lamawanderungen, Slacklinen 
oder einer Nacht unter freiem Sternenhimmel. Sie richten 
sich je nach Charakter des Hüttenumfelds an Kinder un-
terschiedlicher Altersstufen. Termine, Preise, Erlebnispro-
gramminhalte und Anmeldeinformationen: cc

|  alpenverein.de -> Bergsport -> Familie |

Bergferien 
für Familien  2016

Kinder willkommen!
FOlGenDe Hütten Freuen SiCH AuF nAturBeGeiSterte FAMilien AlS GäSte:
Altersgruppe Hütte Website

ab 4 Hollhaus (1621 m), Totes Gebirge  hollhaus.at 
 Jugend- und Seminarhaus Obernberg (1400 m), Stubaier Alpen  jugendhaus-obernberg.at

ab 5 Gufferthütte, Rofan  gufferthuette.at 
 Sadnighaus (1890 m), Goldberggruppe  sadnighaus.at 

ab 6 Heinrich Hueter Hütte (1766 m), Rätikon  hueterhuette.at 
 Radlseehütte (2284 m), Sarntaler Alpen  radlseehuette.it

ab 7 Ambergerhütte (2135 m), Stubaier Alpen  ambergerhütte.at 
 Solsteinhaus (1805 m), Karwendel  solsteinhaus.at 
 Pfeishütte (1922 m), Karwendel  pfeishuette.at 

4-10 Mödlinger Hütte (1523 m), Ennstaler Alpen  moedlingerhuette.at
5-12 Meißner Haus (1720 m), Tuxer Alpen  meissner-haus.at
7-12 Kölner Haus (1965 m), Samnaungruppe  koelner-haus.at
8-11 Berg- und Skiheim Brixen im Thale (800 m), Kitzbüheler Alpen  alpenverein-regensburg.de
8-12 Tölzer Hütte (1825 m), Karwendel  toelzer-huette.at

Der neue Ausweis 
kommt bald, der alte 
gilt noch bis Ende 
Februar.
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http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
http://www.alpenverein.de/Bergsport/Familie/
http://www.hollhaus.at
http://www.jugendhaus-obernberg.at
http://www.gufferthuette.at
http://www.sadnighaus.at
http://www.hueterhuette.at
http://www.radlseehuette.it
http://www.ambergerh�tte.at
http://www.solsteinhaus.at
http://www.pfeishuette.at
http://www.moedlingerhuette.at
http://www.meissner-haus.at
http://www.koelner-haus.at
mailto:info@alpenverein-regensburg.de
http://www.toelzer-huette.at
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Weihnachts-Gewinnspiel

Auflösung
DAV-Kletterregeln aktualisiert

Einsicht in die Notwendigkeit
Klettern – auch in der Halle – ist lebensgefährlich. Aber die Gefahren 
lassen sich auf ein minimales Restrisiko drücken, wenn man ordentlich 
sichert und sich auch sonst vernünftig verhält. Das ist die Kernbotschaft 
hinter einer provokanten Kampagne, mit der der DAV derzeit Aufmerk-
samkeit schürt für konsequenten Partnercheck und seine aktualisierten 
Kletterregeln.
Sechs tödliche Unfälle gab es seit 2000 in deutschen Kletterhallen, alle 
durch Bodenstürze und immer weil der Anseilknoten offen war oder 
ganz fehlte – ein elementarer Fehler, der durch den schlichten Part-
nercheck vermieden werden kann.
Der „neue“ Partnercheck enthält nun auch einen Appell, die Sicherungs-
kompetenz des Seilpartners zu verifizieren. Dazu gehören, ganz un-
abhängig vom verwendeten Sicherungsgerät: Bremshandprinzip und 
-position (unter dem Gerät), wandnaher Standort ohne Schlappseil, 
aufmerksame und stets korrekte Bedienung und cleverer Umgang mit 
Gewichtsunterschieden.
Die DAV-Kletterregeln aktualisieren die bisherigen Empfehlungen fürs 
Seilklettern und ergänzen sie um Regeln zum Bouldern und zum allge-
meinen Verhalten in Kletterhallen. Sie werden nun als Teil der Benutzer-
ordnung verbindlich und dürften vermutlich auch in der juristischen Auf-
arbeitung von Unfällen eine Rolle spielen.
Ist damit die große Freiheit beim Klettern vorbei? Die Schwerkraft ist 
nicht demokratisch. Und die Regeln ver-
langen nichts Unzumutbares, sondern for-
mulieren Verhaltensweisen, die unnötig 
gefährliche Situationen verhindern. Wer 
das Ziel eigenverantwortlichen Kletterns 
hochhält, muss auch die Selbstverpflich-
tung anerkennen, dieser Verantwortung 
gerecht zu werden – schließlich geht es 
um die Gesundheit der Kletterpartner und 
Nebenmenschen. Deshalb wird auch eine 
„Kultur des Hinschauens“ in Kletterhallen 
immer wichtiger werden: eine freundliche 
Rückmeldung zu beobachteten Gefahren-
quellen und ein konstruktiver Umgang mit 
solchen Tipps. red

Provokanter 
Hingucker: Das Plakat 
soll dazu animieren, 
beim Klettern vorher 
genau hinzuschauen.

Damit haben Sie 
gerechnet
Ganz einfach war’s nicht, zugegeben: Weil 
die Höhenangaben in Karten und Führern 
oft stark voneinander abweichen, haben 
wir die Werte aus Wikipedia als Basis für die 
Rechenaufgaben verwendet. Rund 6000 
Leser konnten unser Weihnachtsrätsel lö-
sen. Die Gewinner wurden direkt benach-
richtigt.

Die lösungen:
Dôme du Goûter (4304) : Kruckberg (269)  =  16 > P
½ [Galenstock (3586) – Feldberg (1493) –  
Brocken (1141) – Wasserkuppe (950)]  =  1 > A
      Cirspitze (2592) : 8  =  18 > R
Basòdino (3272) – Ankogel (3252)  =  20 > T
      Hochwanner (2744)  =  14 > N
Lagginhorn (4010) : Rauhhügel (802)  =  5 > E
      2 x Mont des Ritses (2916)  =  18 > R
lösungswort:  pArtner
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Der Hochwanner (2744 m)

Lösung:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Beispiel: Gibacht (Oberpfalz)  : Sonnenhübel (Sachsen)
2 

Dôme du Goûter  :  Kruckberg bei Kreipke, Niedersachsen

(Galenstock – Feldberg – Brocken – Wasserkuppe) : 2

      Cirspitze : 8

Basòdino – Ankogel

     Hochwanner

Lagginhorn  : Rauhhügel bei Schmiedefeld/Thüringen

     Mont des Ritses, Wallis × 2

:

:

:

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

(                                             
                     ) : 2

 : 8

 x 2

 9 3 8  4 6 9

 So geht’s:   Finden Sie die Höhen der mehr oder weniger bekannten Gipfel heraus; das Ergebnis der Rechenaufgabe nennt 

Ihnen den Platz eines Buchstabens im Alphabet. Aus den Buchstaben ergibt sich das Lösungswort, das man am Berg wie 

im Geschäftsleben brauchen kann. 
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Untermain zukunftsträchtig

EU fördert Steinbruch-Klettergarten
In vielen Bundesländern leiden Kletterer unter 
strengen Regelungen aus Naturschutzgrün-
den. So ist auch im Odenwald ein Steinbruch 
ganzjährig fürs Klettern gesperrt, weil die dort 
ansässigen Wanderfalken angeblich auch au-
ßerhalb der Brutzeiten keinerlei Störungen er-
tragen. Dass solche Aussagen mit der Realität 
wenig zu tun haben, zeigen Erfahrungen an 
vielen Felsen, wo Sperrungen während der 
Brutzeit ausreichen und die Vögel im restlichen 
Jahr kein Problem mit Kletterern in etwas Ent-
fernung haben. Pragmatisch gibt man sich ein 
paar Kilometer vom Odenwald entfernt: Im 
1600-Einwohner-Ort Stadtprozelten (Bayern) 
sieht man das Klettern sogar als umweltver-
trägliche, förderungswürdige Tätigkeit.
Fünf Steinbrüche im Mainviereck Miltenberg 
sollten für das Entwicklungsprojekt „Sandstein 
– Erlebnis für alle Sinne“ saniert und neu er-
lebbar gemacht werden – zum „Sehen, Tasten, 
Hören, Schmecken“. Die 
jetzige Bürger  meis terin 
von Stadtprozelten hat-
te 2009 die Idee, den 
Steinbruch in Ortsmitte 
zum „Tas ten“ zu nutzen: 
mit Steinmetz-Work-
shops und als Kletter-
garten. Der Stadtrat 
beschloss das Projekt 
einstimmig, 200.000 
Euro stellte die Stadt 
bereit, knapp 140.000 
Euro Fördergeld kom-
men aus dem EU-Pro-
jekt „Leader“, das die Entwicklung des länd-
lichen Raumes in Europa unterstützt.
Ein örtliches Ingenieurbüro machte die Pla-
nung, 2012 begann die Sanierung des Stein-
bruchs: Der städtische Bauhof unterhalb 
musste aufgeräumt werden, Bewuchs und 
brüchiger Fels wurden entfernt, die obere 
Kante mit Steinschlagnetzen gesichert, der 

Wandfuß eingeebnet, Sitzgelegenheiten aus 
abgeräumten Felsbrocken geschaffen, ein Sa-
nitärhaus und ein Pavillon für die Steinmetz- 
Workshops gebaut. Da wegen der Brutzeiten 
erst ab August gearbeitet werden konnte, dau-
erten die Arbeiten mehrere Jahre.
Im September 2015 konnte der Klettergarten 
eingeweiht werden. Zehn Routen ziehen bis-
her durch die bis 35 Meter hohe Wand, Poten-
zial besteht für weitere dreißig Linien, mit dif-
fiziler Wandkletterei und Rissen, in denen man 
auch Friends und Klemmkeile legen kann, au-
ßerdem soll ein Klettersteig gebaut werden. 
Der Kletterer Michael Walter und Vertreter der 
IG Klettern und Naturschutz Rhein-Main ge-
stalten das sportliche Konzept. Der neue Klet-
tergarten liegt in Ortsmitte, nahe bei Bahnhof, 
Einkaufsmöglichkeiten, Café und Camping-
platz. Damit könnte die Gemeinde ihr Ziel er-
reichen, „ein neues und in der Region einma-

liges Freizeitangebot zu schaffen, das Jung und 
Alt verschiedene Möglichkeiten bietet, die Na-
tur aktiv zu erfahren“.
Während der Wanderfalken-Brutzeit von 1.3.-
31.7. ist die Wand gesperrt, eine eng begrenzte 
Nestzone ganzjährig; sicher werden sich die 
Vögel von den Kletterern auch nicht stärker 
stören lassen als von den Baggern. cd/red

ZuM BäuMe einSetZen StArk: Eine 
beeindruckende 
Bilanz brachte die 
„Aktion Schutz-
wald“ des DAV 
2015: 124 Helfer 
pflanzten 6100 
Nadel- und 

Laubbäume, pflegten 12.000 laufende 
Meter Weg und leisteten dabei fast 3900 
ehrenamtliche Arbeitsstunden.  

 alpenverein.de -> Natur, Umwelt -> 
Aktiv werden
nACHHAltiG nACH DrAuSSen: Vaude, 
langjähriger Ausrüstungspartner des DAV, 
wurde beim Deutschen Nachhaltigkeits- 
preis 2015 mit Platz 1 der Kategorie 
„Deutschlands nachhaltigste Marken“ 

ausgezeichnet. Der renommierte Preis 
würdigt die langjährigen Bemühungen der 
Tettnanger Outdoor-Firma, „im Einklang 
mit Mensch und Natur zu wirtschaften“, 
wie die Geschäftsführerin Antje von 
Dewitz (Foto) ihr Ziel beschrieb.

SinD Sie ...
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?
HABen Sie ...
>  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
> eine neue Kontonummer?
Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) mit, 
die sich um alles Weitere kümmert.
Bei AnruF HilFe
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe 
durch die ASS-Notfallzentrale der Würz- 
burger Versicherung unter der Rufnummer
tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicher-
heits-Service (ASS) finden Sie ausführlich 
unter  alpenverein.de/DAV-Services/ 
Versicherungen

In Stadtprozelten hat man kapiert, dass Klettern attraktiv ist und der Natur 
nicht schaden muss: Eröffnung des neuen Klettergartens.
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http://www.alpenverein.de/Natur-Umwelt/aktiv-werden/
http://www.alpenverein.de/Natur-Umwelt/aktiv-werden/
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
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„Dein Winter. Dein Sport.“  
Summit der Alternativlosigkeit

Kunstschnee für den Olympiaberg
Der Deutsche Skiverband, der Deutsche Skilehrerverband und der 
Snowboard Verband Deutschland hatten eingeladen. Rund 400 Sportler, 
Touristiker, Unternehmer und Medienmenschen kamen am 19. und 20. 
November 2015 nach Rottach-Egern zum ersten „Summit“ der Initia - 
tive „Dein Winter. Dein Sport.“ Diese hatte man 2014 gegründet, um 
„Know-how und Kräfte zu bündeln, positive Botschaften zu senden so-
wie mehr Menschen für den Wintersport neu oder wieder zu begeistern“. 
Man kannte sich, man duzte sich, man klopfte sich auf die Schultern. Und 
war sich einig: Wintersport ist alternativlos – weshalb man nun in die Of-
fensive gehen müsse, technisch und kommunikativ. Joe Margreiter, Chef 
der Tirol Werbung, sagte: „Wir müssen raus aus dem Strafraum, in den uns 

Politiker, Medien und Umweltverbände wie die CIPRA stellen – die sind 
verdammt gut organisiert!“ Man beschwerte sich. Darüber, dass sich 
immer weniger Menschen für natürlichen und künstlichen Schnee und 
für Olympische Spiele begeistern. Man kritisierte großstädtische Medien 
und negative Schlagzeilen. Deren Urheber waren nicht da. Dafür erklär-
te ein Fachjournalist, wie eine positive Schlagzeile auszusehen habe: 
„München sichert Slalom auf dem Olympiaberg für die nächsten zehn 
Jahre durch neue Beschneiungsanlage.“ Jubel im Saal. 
In der Schlusserklärung der drei Verbände steht der Satz: „Nirgendwo 
sonst können gesellschaftspolitische Aufgaben der Gegenwart so umfas-
send erfüllt werden wie im Wintersport.“ Deutschland im Herbst 2015.  –

Wegen mangelnder Planungssicherheit wurde auch der Weltcup 2016 am 
Olympiaberg abgesagt – ob’s an zuwenig Schneekanonen gelegen hat?

Axel klemmer ist freier 
Journalist und Bergfreund – 
und schaut gerne genau hin.
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Robert Antonioli

Das ORIGINAL ORIGINAL BUFF®, aus 100% Mikrofaser
und die BUFFBUFF® KETTEN TECH MÜTZE

aus leichtem Ketten Material bieten eine hohe aus leichtem Ketten Material bieten eine hohe 
Wärmeisolation bei kalten Temperaturen. Wärmeisolation bei kalten Temperaturen. 

Perfekt für jegliche
Outdooraktivitäten imOutdooraktivitäten im

Winter

 Kombiniere die BUFF®  Kombiniere die BUFF® 
Produkte aus Neck- und 
Headwear, die in Design 
und Material ein perfektes 
Zusammenspiel ergeben.
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www.buff.eu

Buff Germany

http://www.buff.eu
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Nepal: Die Hilfe geht weiter

DAV-Wegeprojekt im Langtang
Die Welle von Hilfsbereitschaft für Nepal nach 
dem katastrophalen Erdbeben vom Frühjahr 
2015 ist erwartungsgemäß abgeebbt, doch 
das Trekking-Traumland im Himalaya benötigt 
langfristige Unterstützung. Das geplante DAV- 
Hilfsprojekt in der Nationalpark-Region Lang-
tang im Norden des Landes zielt genau darauf 
ab: Wegebaumaßnahmen sollen den Wieder-
aufbau der Wege-Infrastruktur im schwer 
vom Erdbeben gebeutelten Tal unterstützen. 
Der einzige Weg ins Tal, der für den Transport 
aller Güter wie als beliebter Touristen-Trek ge-
nutzt wurde, ist stark beschädigt, Teile sind 
verschüttet oder durch Hang rutschungen 
weggerissen. Auch die Ortschaften im Tal hat 
das Erdbeben heftig getroffen: Den Ort Lang-
tang etwa gibt es nicht mehr. Er wurde von 
einer Eis- und Gerölllawine komplett meter-
hoch verschüttet. Doch es braucht eine funk-
tionierende Infrastruktur, um den eingebro-
chenen Trekking-Tourismus wiederbeleben 
und so den Einheimischen in ihrem Heimattal 

wieder eine Lebensperspektive auf Dauer bie-
ten zu können.
Im November waren die Wegespezialisten Gun-
nar Amor und Christian Hamberger für den DAV 
vor Ort und eruierten die Situation, notwendige 
Maßnahmen und Möglichkeiten zur Umset-
zung. Die beiden Sachverständigen sprachen 
mit potenziellen nepalesischen Projektpartnern 
und begingen den Langtang-Trek. Sie stellten 
fest, dass viele Wege im Langtang inzwischen 
zwar provisorisch instand gesetzt sind, erheb-
liche Weganteile aber dauerhaft auf sicherere 
Abschnitte verlegt werden sollten und dass für 
den neu (wieder-)anzulegenden Versorgungs-
weg im Tal einige Hängebrücken gebaut werden 
müssen. Diese Maßnahmen sollen mit den ge-
sammelten Spendengeldern des DAV umge-
setzt werden – bislang gingen rund 100.000 
Euro ein. Im nächsten Schritt sollen Verträge 
geschlossen werden, um die Arbeiten möglichst 
bald beginnen zu können. ch/red 

|  alpenverein.de/nepal |

Den BliCk trOtZDeM nACH OBen. Vom 
Pech verfolgt sind die Betreiber des „Green 
Climbers Home“: Schon zum zweiten Mal 
gab es ein Feuer in dem Kletterercamp in 
Laos, Restaurant, Waschraum, Ausrüs-
tungslager und Privaträume verbrannten. 
Mutmaßliche Ursache: ein Kurzschluss bei 
einem Kühlschrank. Doch die deutschen 
Gründer geben nicht auf und freuen sich 
über Unterstützung und Gäste.  

 greenclimbershome.com
rieSenBerG iM WOHnZiMMerFOr-
MAt. Ein 115 x 115 Zentimeter großes 
Relief des „deutschen Schicksalsbergs“ 
Nanga Parbat (8125 m) ist das erste, das 
der Geoinformatiker Wolfgang Pusch für 

das Messner Mountain Museum Firmian 
bei Bozen hergestellt hat. Ab Februar  
kann man dort im Maßstab 1:25.000 den 
einsamen Weg von Hermann Buhl 1953 
oder die 4500 Meter hohe Rupalflanke 
studieren; Modelle aller anderen Achttau-
sender sollen folgen. 
  bergmodelle.de
klettern Für klAren kOpF. Den 
achten Ausbildungskurs „Klettern in der 
Psychotherapie, Indoor“ veranstaltet der 
Münchner Psychiater und Psychothera-
peut Dr. Thomas Lukowski vom 15.-17. 
April in Simbach/Inn.  

 dr-lukowski.com
GeSunDer rüCken kAnn entZüCken. 
Einen 67 Seiten starken Ratgeber mit 
Informationen zu Rückenbeschwerden  
und wie man sie verhindern kann, haben 
der Sportmediziner Dr. Andreas Lotz und 
der Physiotherapeut Luis Obererlacher 
gemeinsam mit dem Infrarotkabinen- 
Hersteller Physiotherm entwickelt. Ein 
kostenloses Exemplar der Broschüre „Ein 
gesunder Rücken wird Sie entzücken“  
ist erhältlich bei:  
Physiotherm GmbH, Postfach 4,  
A-6050 Hall in Tirol, Österreich 

 physiotherm.com/rueckenfit-dav

Das DAV-Wegebauprojekt im Langtang be - 
nötigt weitere Unterstützung – Ihre Spenden 
sind gut angelegt.

DAV-SpenDenkOntO:
Kontoinhaber: Deutscher Alpenverein e.V. 
IBAN: DE17 7002 0270 0667 9074 97 
BIC: HYVEDEMMXXX 
Verwendungszweck: nepalhilfeDie Häuser von Langtang liegen unter meter-

hohem Schotter; provisorisch hergerichtete 
Wege brauchen dauerhafte Anlage.
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http://www.bergmodelle.de
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http://www.physiotherm.com/rueckenfit-dav
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DAV-Tag bei Globetrotter Ausrüstung

15 Prozent am 15. März
Noch liegt der Bergsommer 2016 gefühlt in 
weiter Ferne. Doch Sie können ihm bald schon 
ein Stück näher kommen und die Vorfreude 
genießen. Denn der 15. März ist die ideale 
Möglichkeit, zumindest die Ausrüstung som-
merfit zu komplettieren.
Dann ist nämlich DAV-Tag bei Globetrotter 
Ausrüstung – und alle DAV-Mitglieder (mit 
gültigem Ausweis) erhalten 15 Prozent Ermä-
ßigung auf ihren Einkauf, direkt in den Filialen 
in Berlin, Dresden, Filderstadt, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Ulm. 
Besitzer der DAV-GlobetrotterCard erhalten 
sogar 20 Prozent Rabatt. Be-
stellungen im Onlineshop sind 
leider nicht rabattfähig.
Der DAV und Globetrotter Aus-
rüstung arbeiten seit fünf Jahren 
eng zusammen und möchten 
unter dem Motto „Gemeinsam 
draußen unterwegs“ verstärkt 

Kinder, Jugendliche und Familien an den Berg-
sport und damit auch an alpine Naturerleb-
nisse heranführen, gleichzeitig aber auch für 
den verantwortungsvollen Umgang mit der  
alpinen Umwelt sensibilisieren. Globetrotter 
Ausrüstung unterstützt die DAV-Sektionen 
ganzjährig mit speziellen Einkaufskonditionen 
und bietet allen Mitgliedern die DAV-Globetrot-
terCard mit exklusiven Vorteilen. 1,5 Prozent 
von jedem Einkauf mit dieser Kundenkarte flie-
ßen direkt in das DAV-Projekt „Klimafreund-
licher Bergsport“.  mj/red

|  globetrotter.de/dav-tag |

Ortschaft Fall taucht wieder auf

Phönix aus dem Wasser
Zu einer Touristenattraktion wurde im Dezem-
ber der Sylvenstein-Stausee im Isarwinkel: 
Wegen Sanierungsarbeiten am Staudamm 
musste der Seespiegel so tief abgesenkt wer-
den, dass die Grundmauern des versunkenen 
Dorfes Alt-Fall wieder zum Vorschein gekom-
men sind. Tausende Besucher besichtigten die 
von einer dünnen Schlammdecke überdeckten 
Überreste der Ortschaft.
Der Sylvensteinspeicher wurde von 1954 bis 
1959 erbaut, um den Isarwinkel und das Unter-

land vor den verheerenden Hochwassern der 
Isar zu schützen. Dafür mussten die Ortschaft 
Fall abgerissen und ihre Bewohner zwangs-
umgesiedelt werden. Die Siedlung Fall wurde 
1280 erstmals urkundlich erwähnt; ihr Name 
stammte von der engen Klamm, wo die Isar 
über einen Wasserfall stürzte. Der Schriftsteller 
Ludwig Ganghofer hat dem Ort mit seiner 1883 
veröffentlichten und mehrfach verfilmten Er-
zählung „Der Jäger von Fall“ ein literarisches 
Denkmal gesetzt.  rb

Aktualisierte Alpenvereinskarten

Top-Info fürs Allgäu
Das Tannheimer Tal und die Oberstdorfer Voral-
pen gehören zu den beliebtesten Tourengebie-
ten und sind im Winter häufig vom
Schneefall begünstigt. Rechtzeitig zur 
Wintersaison wurden nun die 
besten Karten dafür überar-
beitet und neu aufgelegt. Die 
Alpenvereinskarten BY 3 „All-
gäuer Voralpen Ost, Grünten, 
Wertacher Hörnle“ und BY 5 
„Tannheimer Berge, Köllen-
spitze, Gaishorn“ enthalten jetzt auch naturver-
trägliche Schneeschuhrouten. Wie gewohnt 
sind selbstverständlich auch alle Ski routen, 
Wildschutzgebiete und die Wald-Wild-Schon-
gebiete aus dem DAV-Projekt „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ sowie Skitourenrouten auf 
Pisten enthalten. Ein neuer und praktischer 
Service ist, dass nun auch die Bushaltestellen 
abgebildet sind. Damit möchte der DAV die um-
weltfreundliche Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fördern.  jf/red

| Info/Bestellung: Deutscher Alpenverein e.V., 
Postfach 500 220, 80972 München, 
dav-shop@alpenverein.de. Preis: € 9,80,  
für DAV-Mitglieder € 6,95 (zzgl. Versand- 
kosten, Mindestbestellwert € 11,90) |

Mit guter Ausrüstung macht Berg- 
sport noch mehr Spaß. Bei Globe-
trotter gibt es große Auswahl,  
am DAV-Tag besonders preiswert.
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Neuer Studiengang „Alpenmaster“

Berg-Umwelt gestalten
Wie wird man Nationalparkchef oder Wildtier-
manager? Wer organisiert den Schutz vor Natur-
gefahren? Wer koordiniert die Interessen von  
Politik, Bürgern, Tourismus und Wirtschaft in um-
weltverträglichen Bahnen? Vielleicht künftig die 
„Alpenmaster“. Diesen neuen Studiengang für 
überdurchschnittlich gute (Notenschnitt besser 
als 2,5) Bachelor aus Fächern wie Forstwirt-

schaft, Geografie, Biologie oder Volkswirtschaft bieten die Hochschulen 
von Weihenstephan und Bern gemeinsam an. Ein (Sommer-)Semester 
nördlich von München, das Wintersemester in der Schweiz und die Mas-
terarbeit an einem Standort nach Wahl sollen die Absolventen befähigen, 
„ihre Kompetenzen auf aktuelle regionalpolitische Problemstellungen 
anzuwenden und Verwaltungs- sowie Führungsaufgaben zu überneh-
men“. Nicht zufällig zählen zu den vermittelten Kompetenzen Moderati-
on, Mediation und Konfliktmanagement. Denn in den Alpen mit ihrem 
Nebeneinander wilder Räume und intensiv erschlossener Siedlungszo-
nen sind Spannungen zwischen unterschiedlichen Nutzungs- und 
Schutzinteressen üblich. Vielleicht kann der neue Studiengang dazu bei-
tragen, dass künftig „die ökologischen, sozialen und ökonomischen An-
forderungen“ besser miteinander versöhnt werden können? red

| Info: robert.vogl@hswt.de oder robert.vogl@tum.de |

Fortbildung „Begleittechniken“

Mit Blinden in die Loipe
Der Bielefelder Verein Vision Outdoor möchte 
vor allem blinden und sehbehinderten Men-
schen das Erlebnis Natur und Natursport er-
möglichen. Zu seinem Programm-Angebot  
gehören auch Ausbildungen in „Begleittech-
niken“: Denn Menschen ohne Sicht brauchen 
besondere Betreuung im unwegsamen Gelän-
de – oder gar auf rutschigen Ski.
So war es ein Wagnis, im vergangenen Winter 
eine Fortbildung „Skilanglauf mit blinden/seh-
behinderten Menschen“ auszuschreiben. Sie 
wurde ein Erfolg. Sicher und mit Bedacht 
führten sich die Teilnehmer gegenseitig durchs 
Gelände, um die Loipe, auf der Loipe, entlang 

scharfer Kurven und auf kleinen und großen 
Abfahrten. Der Gesichtsausdruck aller Teilneh-
mer, ob Führende oder Geführte (per Augen-
binde „blind“ gemacht), wurde zunehmend 
entspannt – und am Ende strahlten alle mit 
der Sonne um die Wette. red

Jugendreise zum Everest Base Camp

Den höchsten sehen – von Menschen lernen
Die Jugendreise zum Everest Base Camp, die 
Andi Neuhauser von mountain-action in den 
Sommerferien 2016 schon zum siebten Mal 
anbietet, ist kein gewöhnlicher Trekkingurlaub. 
Denn natürlich gehören Höhepunkte wie die 
Heiligtümer Bodnath und Pashupatinath zum 
Programm, die Besteigung des knapp 5600 
Meter hohen Kala Pattar und das Relaxen in 
Pokhara. Aber die Gruppe wird auch von ne-
palesischen Jugendlichen mit guten Englisch-
kenntnissen begleitet. „Die Erlebnisse und Ein-
drücke werden die Jugendlichen nachhaltig 
beeindrucken und einen großen Zuwachs an 
Lebenserfahrung bescheren“, prophezeit Neu-
hauser – und berichtet, dass frühere Teilneh-

mer danach Artikel für Zeitungen oder Fachar-
beiten für die Schule geschrieben hätten und 
sogar für Praktika oder ein freiwilliges soziales 
Jahr nach Nepal gefahren seien. red

| Termin: 30.7.-22.8., Alter: 13-19 Jahre, Preis:  
€ 2150,-. Tel.: 0831/854 82, info@mountain- 
action.de  mountain-action.de |

Die Bergwelt gestaltet 
haben Menschen 
schon immer; künftig 
sollen Alpenmaster 
das in sinnvolle 
Bahnen lenken.

eine Wiederholung der Veranstaltung  
ist vom 11.-14. Februar in Clausthal- 
Zellerfeld geplant, gefördert von der 
Aktion Mensch.  
Mit Übernachtung, Frühstück und einem 
Abendessen kostet sie € 416,-; auch 
kurzfristige Buchungen sind möglich 
unter:  
VisionOutdoor e.V., Tel.: 0561/92 01 18 95, 

  visionoutdoor.de

mailto:robert.vogl@hswt.de
mailto:robert.vogl@tum.de
mailto:info@mountain-action.de
mailto:info@mountain-action.de
http://www.mountain-action.de
http://www.visionoutdoor.de
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Am 3. Dezember konn-
te Hubert Weinzierl 
seinen 80. Geburtstag 
feiern. Als „Vordenker 
mit langem Atem“ und 
„glühender Anwalt der 
geschundenen Natur“ 
wurde er bezeichnet, 

der Deutsche Naturschutzring (DNR) nannte 
ihn einen „Pionier für die Natur- und Umwelt-
schützer und die Zivilgesellschaft“. Seit 1964 
gehörte Weinzierl dem DNR-Präsidium an, 
von 2000 bis 2012 war er Präsident, heute ist 
er Ehrenpräsident. In vielen weiteren Ehren-
ämtern für Umwelt- und Naturschutz enga-
gierte sich der Diplom-Forstwirt und suchte 
immer den Dialog der verschiedenen Interes-
sengruppen. Sein Credo: Nachhaltigkeit muss 
Kult werden. Der DAV gratuliert und wünscht 
Weinzierl und seiner Sache weiter viel Erfolg.

Zum 80. Geburtstag am 29. Januar gratulieren 
wir dem ehemaligen Zweiten Vorsitzenden des 
DAV und Studienleiter der Evangelischen Aka-
demie Bad Boll, klaus Strittmatter. In Bad Boll 
hatte er sich intensiv für die Themen Freizeit, 
Sport und Vereine engagiert und über viele Jah-
re hinweg die DAV-Alpinismustagungen mit 
geplant, organisiert und geleitet. Von 2000 bis 
2003 brachte der begeisterte Bergsteiger und 
Hochtourist seine Kompetenz ehrenamtlich in 

den DAV ein; als Zwei-
ter Vorsitzender und 
Vorsitzender des Ver-
waltungsausschusses 
prägte er den Verein in 
einer verbandspoli-
tisch unruhigen Zeit. 
Seine langjährige 

Amtserfahrung als Landesbeauftragter für Kir-
che und Sport merkte man seinem Engage-
ment mit viel Verstand und Herz für wertege-
prägte Entscheidungen an.  

Die „Förderung und Lenkung aller alpinen 
Bergsportarten im Alpenraum unter dem 
Deckmantel sanfter Tourismus (Alpenkonven-
tion)“, Hütten und Wege und „Natur- und Um-
weltschutz (Erhalt der 
alpinen Natur- und 
Kulturlandschaft) un-
ter Einbeziehung der 
dort lebenden Bevöl-
kerung“ bezeichnet 
Beppo Maltan als sei-
ne wichtigsten The-
men im DAV. Damit zeigt sich der Maler- und 
Stuckateurmeister und vielfältig interessierte 
Bergsteiger auch in seinem ehrenamtlichen 
Engagement als Universalist; als langjähriger 
Erster Vorsitzender der Sektion Berchtesga-
den vertritt er seit 2013 die Region Südbayern 
im Verbandsrat. Herzlichen Glückwunsch zum 
60. Geburtstag am 30. Januar!

Sigi Hupfauer ist mit 
acht 8000ern, elf 
7000ern, knapp sech-
zig 6000ern und weit 
über hundert 5000ern 
einer der erfolgreichs-
ten deutschen Expe-
ditionsbergsteiger.  

Bevor diese Karriere 1973 mit dem Manaslu 
begann, hatte er schon viele Wintererstbege-
hungen auf dem Kerbholz, etwa die John-Har-
lin-Direttissima am Eiger 1966 in einem inter-
nationalen Team. Drei Achttausendergipfel 
bestieg der Ulmer Werkzeugmachermeister 
mit seiner Frau Gabi, viele als Bergführer. Von 
1991 bis 2001 prägte er als Beauftragter für 
Leistungsalpinismus die Förderstruktur des 
DAV; der DAV-Expedkader entstand unter  
seiner Ägide. Wir gratulieren herzlich zum 75. 
Geburtstag am 20. Februar und wünschen 
weiterhin viel Freude beim Klettern mit Knie-
prothese, Frau und dem Enkel Florian!        red

Menschen

Fo
to

s: 
Vi

sio
no

ut
do

or
, H

SW
T, 

An
di

 N
eu

ha
us

er
, D

NR
, D

AV
 (2

), 
pr

iv
at

Die Sportalm-Inklusive-Extras 
• 4 geführte Wanderungen: Sportalmchef Sepp führt Sie  
 zu den schönsten Almen, durch die Welt der Eisriesen oder  
 an herrliche Bergseen
• 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 

Familie Schwarz · A-6481 Plangeroß · Pitztal
Tel.: 0043(0)54 13/86203 Fax: DW-52

e-mail: info@sportalm.net

Geniessen Sie den schönsten 4-Sterne-
Bergsommer im Hotel-Sportalm. 4 geführte 
Erlebniswanderungen mit Hausherrn Sepp! 

Weitere Top-Pauschalen unter

www.sportalm.net

Almrosenblüte 25.06.-09.07.: 7 Tage ab  € 525,--
Bergfestwoche 09.07.-03.09.: 7 Tage ab  € 547,--

Zimmertyp DZ Bergliebe: Preise pro Person

BERGSOMMER
P I T Z TA L E R       

40 JAHRE

KINDER
unter 6 Jahren

gratis!

TOP-TIPP

http://www.sportalm.net
http://www.sportalm.net

