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Werbung in DAV Panorama
Verlogen – Heute zog ich die neue „Panorama“ 
(Ausgabe 5/2014) aus dem Briefkasten und be-
gann wieder sofort, darin zu blättern und zu le-
sen. Doch schnell drängte sich der nun wieder-
holte und verstärkte Eindruck auf: DAV steht 
jetzt wohl für: Deutscher Autowerbungs-Verein! 
Ja, ich habe auch die „Deckmäntelchen-Erwäh-
nung“ der Öffis gesehen. Und ich fahre selbst 
recht häufig mit dem Auto in die Berge. Doch es 
scheint mir verlogen, wie der DAV sich gerne als 
Umweltschutz-Verein positioniert und dann im-
mer mehr an die Automobilhersteller verkauft. 
Die redaktionellen Beiträge sind ja nur noch fein 
abgestimmter Rahmen für die Anzeigen. Solan-
ge das so bleibt, werde ich die „Panorama“ nicht 
mehr lesen. Und damit landet auch die Werbung 
unbeachtet im Altpapier! Brigitte Baur

Themenauswahl
Bitte ausgewogen – Ich würde mir sehr wün-
schen, dass das DAV-Magazin sich auch ver-
mehrt anderen Schwerpunktthemen neben 
Klettern, Bouldern, Klettersteigen etc. widmen 
würde. Ich gehe davon aus, dass zumindest ge-
nauso viele (wenn nicht sogar mehr) Mountain-
biker unter den DAV-Mitgliedern sind. Dennoch 
muss ich feststellen, dass diese Bergsportart 
stark unterrepräsentiert in „Panorama“ ist. 
Eine ausgewogenere Themenwahl und größere 
Themenvielfalt bei den sommerlichen Berg-
sportaktivitäten würde mir als Leser deutlich 
mehr zusagen.  Christoph von Schierstädt 

„Der (Gas-)Fuß-Abdruck“
DAV Panorama 5/2014, S. 88ff.
Braucht‘s des? – Die Selbstdarstellung von Herrn 
Dick – „deshalb will ich nutzen, was geht ...” – hat 
etwas Spätpubertäres. Dass er den Lebensstil 
derer, die sich selbst bescheiden („einsames und 
ignoriertes Vorbild“) in diesem Artikel geißelt, ist 
bedauerlich. Dass er damit aber die Arbeit des 
Lehrteams für Umwelt- und Naturschutz des 
DAV und die Thesen seines Arbeitgebers öffent-
lich ad absurdum führt, hat er nicht bedacht. Das 
Lehrteam versucht, angehende Fachübungslei-
ter zu überzeugen, dass sie als Multiplikatoren 
den Sektionsmitgliedern einen achtvollen und 

schonenden Umgang mit den Alpen vorleben. 
Und da zählt das Hinterherjagen nach Wetter-
fenstern mit einer Fahrleistung von geschätzten 
1300 km nicht dazu. Toyota Auris hin oder her. 
Frau Vogels Beitrag lässt einen engagierten 
Bergsteiger nur noch schmunzeln. Für ihre MTB-
Tour muss sie früh aufstehen und wird komplett 
nass dabei. Oh je. Aber trockene Handtücher und 
das komplette Outfit für München liegen im VW 
T4 ja „Gott sei Dank“ bereit. Hat‘s den Artikel 
wirklich gebraucht? Franz Mettal

Nötiger Wandel – Es ehrt Sie, dass Sie sich öf-
fentlich kritisch mit dem Thema Mobilität aus-
einandersetzen. Hoffentlich stoßen Sie damit 
beim einen oder anderen Leser einen Denk-
prozess an. Denn die heute bei uns als normal 
empfundene Mobilität ist ein Auswuchs des zu 
Ende gehenden Erdölzeitalters und kann nicht 
nur hinsichtlich Klimaschutz, sondern auch we-
gen ihres extrem hohen Energie- und Ressour-
cenverbrauchs nicht fair-nachhaltig aufrechter-
halten werden. Im Übrigen ist es keine gute Idee, 
in unserer industrielobbykontrollierten Repub-
lik auf gesetzliche Verpflichtungen und „SUFF“-
Autoverbote zu warten. Es liegt vielmehr allein 
an uns, den dringend nötigen Kulturwandel ein-
zuleiten. Gerhard Hippmann

„DAV-Bergunfallstatistik“/ 
„Wilde Klassiker im Allgäu“
DAV Panorama 5/2014, S. 14 u. 22ff.
selbsteinschätzung – Mit großem Interesse 
lese ich viele eurer Beiträge im „Panorama“ – 

auch im letzten Heft euren Beitrag zur Bergun-
fallstatistik. Darin schreibt ihr, dass die meisten 
Bergsportnotfälle vermeidbar wären: durch 
Bescheidenheit bei Tourenauswahl und -durch-
führung, durch gesunde Selbsteinschätzung. 
Im gleichen Heft schreibt ihr beim Artikel „Steil-
gras und Zinnenfeeling“ in der Unterüberschrift 
über „einige Extremklassiker ..., die für jeden 
echten Allgäuer Alpinisten ein Muss sind“. Zwar 
sind im Artikel schon die klaren Hinweise auf die 
bestehenden Gefahren zu lesen. ABER: Muss 
sich nicht gerade jede/r, der/die „was auf sich 
hält“ und „sich als echter Allgäuer Alpinist fühlt“, 
bei der Überschrift zu diesen beschriebenen 
Touren geradezu herausgefordert fühlen? Ist 
diese Überschrift förderlich für eine Beschei-
denheit bei der Tourenauswahl und für eine ge-
sunde Selbsteinschätzung? Gebt ihr nicht durch 
solche Aussagen den steil ansteigenden Zahlen 
der Notrufe wegen Blockierung Vorschub? Ich 
meine eindeutig: Ja! Fazit: Möglichst auch bei der 
Überschriften-Auswahl eine gesunde selbst-
(kritische) Einschätzung! Klaus Bindner

„Glauben oder beweisen“
DAV Panorama 5/2014, S. 30
Doping – Beim Lesen des interessanten Artikels 
über diverse schlecht dokumentierte Begehun-
gen von schweren „Routen in fantastischen Zei-
ten“ stellt sich für mich unweigerlich eine weitere 
Frage: Was ist eigentlich mit Doping? Soweit ich 
informiert bin, gibt es beim professionellen Berg-
sport keinerlei Dopingkontrollen, sondern nur 
freiwillige Selbstverpflichtungen. Bei Wettkämp-
fen (Klettern, Skibergsteigen) mag es wohl Kont-
rollen geben, aber die erbrachten Leistungen der 
letzten Jahre sind, seien wir mal ehrlich, ohne Do-
ping kaum vorstellbar. Schaut man sich dann 
noch im restlichen Spitzensport um, so wurden in 
quasi jeder konditionell intensiveren Sportart (auch 
im Fußball) bereits Profis des Dopings überführt. 
Da liegt es doch auf der Hand, dass auch beim 
Profibergsteigen zu leistungssteigernden Mit-
teln gegriffen wird. Ich würde mir einen weiteren 
Artikel wünschen, der sich mit dem Thema Do-
ping im Profibergsteigen und bei Hobbyalpinis-
ten befasst. Johannes Stoll
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Berichtigungen:
> In DAV Panorama 5/2014 haben wir auf 
S. 86 die von den Huberbuam frei begange-
ne Südwand am Mount Asgard versehent-
lich einige hundert Meter verkürzt: Sie ist 
nicht 100, sondern 700 Meter hoch.
> Auf S. 13 haben wir das „Jakobskreuz“ 
über dem Pillersee mit seinen 29,60 
Metern als größtes begehbares Gipfelkreuz 
bezeichnet. Das „Josefskreuz“ auf dem 
Auerberg im Harz ist 38 Meter hoch und 
ebenfalls begehbar – allerdings ohne 
Innenräume wie das „Jakobskreuz“.


