
Schmirntal und Valsertal /  
Haute Route
DAV Panorama 2/2017, S. 78ff., 36ff.
Starker Einfluss – Stets gerne schmökere 
ich in Ihren Tourenbeschreibungen, um mich 
für meine eigenen inspirieren zu lassen –  
so auch in der letzten Ausgabe. Den Beitrag 
zum nachhaltigen und einsamen Ski-Tou-
rismus im Schmirn- und Valsertal fand ich 
sehr spannend! Wenige Seiten zuvor die (ge-
fühlt siebenundneunzigste) Beschreibung 
der Haute Route. Schön, dass der Autor wi-
der Erwarten doch etwas Stille angetroffen 
hat – aber brauchen solche Tourismusma-
gneten wirklich noch Pub licity? Ich bin mir 
nicht sicher, ob die Redak tion sich ihres oft 
erheblichen Einflusses auf die deutschen 
Touristenströme bewusst ist! Dabei finden 
sich doch auch im Alpenraum noch viele för-
derwerte und nachhaltige Tourismusprojek-
te – oder? Aurel Wannig

Zeichen der Zeit
Panorama 2/2017
DAV-verträglich? – Auch wenn ich „Panora-
ma“ nicht mit dem Auge der Götter, sondern 
nur als normaler Bergsteiger und Leser an-
schaue, fallen mir immer wieder unter-
schiedliche Strömungen auf: Auf Seite 65 
wird (für mich) ganz richtig hinterfragt: 
Braucht’s das? Man muss doch nicht unent-
wegt unzähligen jungen (und meist unerfah-
renen) Freaks etwas vormachen, was dann 
(oft hirnlos) nachgemacht wird, und leider 
nur zu oft ins Auge geht. Aber der Heli holt die 
meisten ja raus, oder? In Filmen und Vorträ-
gen besteht scheinbar unsere Bergwelt nur 
noch aus Profi-Sportlern und Bergsteigern, 
welche immer neue Rekorde aufstellen und 
Höchstschwierigkeiten meistern. Dass dann 
immer aber auch wieder die so genannten 
Besten irgendwann und irgendwo runterfal-
len, ist doch nur deren persönliches Pech, 
oder? Wie verträgt sich: DAV – Wir sind Klima-
schützer (S. 29) mit den Seiten 32/33, wo doch 
nur dem Ego von ein paar richtig „Guaten“ 
Raum geboten wird. Was haben 98 Prozent 
der AV-Mitglieder davon, wenn sie lesen, dass 
der mit dem wieder eine neue Tour in Höchst-
schwierigkeit gemeistert hat? Und wie ver-
trägt sich der „Klimaschützer“ mit dem Ansin-
nen des Summit Club – acht Anzeigen-Seiten 
mit Touren bis in die 7000er-Regionen? Ha-
ben wir jetzt (?) eine ganz andere Zeit, und 
man muss (immer) mit der Zeit gehen. Ich 
glaube, dass der DAV eine andere Aufgabe 
hätte, als Mitglieder mit solchen „Taten“ zu 
versorgen. Hermann Enzinger

 „Die Alpen sind völlig 
langweilig“
DAV Panorama 3/2017, S. 12
Erschreckend – Ich habe mit Schrecken das 
Zitat des Günther Aloys [Anm. d. Redaktion: 
ehemaliger Vorstand Tourismusverband Isch-
gl] gelesen: „Die Alpen sind völlig lang weilig“. 
Ich habe daraufhin im Internet nach geschaut, 
was dieser Herr Aloys noch alles in Ischgl vor-
hat. Dabei komme ich zu dem Ergebnis, dass 
Günther Aloys leider mit Erfolg den Menschen 
weismachen will, dass die Berge nicht das 
sind, was sie seit Jahrtausenden bereits sind: 
einzigartig, unglaublich schön, vielfältig und 
absolut schützenswert – insbesondere vor 
solchen gefährlichen Menschen wie Günther 
Aloys. Hoffentlich wird dieser Mensch in seine 
Schranken gewiesen. Ich befürchte jedoch, 
dass ihm der Erfolg Recht gibt. Klaus Jetzlsperger

Familien im DAV
Mehr Beachtung – Bei Erhalt jeder neuen 
„Panorama“-Ausgabe ärgere ich mich darüber, 
wie wenig von Familien und Kindern berichtet 
wird. Neben kleineren Artikeln ab und zu oder 
der Summit-Club-Werbung für Familienurlaub, 
der so teuer ist, dass sich das nur ein geringe-
rer Teil der Mitgliederfamilien leisten kann, 
kommt diese Zielgruppe nur selten vor. Beim 
Lesen hat man den Eindruck, dass der DAV sich 
hauptsächlich mit Sportklettern und Bergstei-
gen oder exotischen und abenteuerlichen Rei-
sen befasst. Dabei lebt ein Großteil der Ver-
eins- und Sek tionsarbeit doch gerade von 
der scheinbaren Niederschwelligkeit. Kleine 
Wanderungen, MTB-  Touren, Zeltwochenen-
den, Hüt ten treffen. Wir in NRW haben nicht 

die Möglichkeit, jedes Wochenende in die 
Berge zu fahren, und trotzdem profitieren wir 
so viel von unserer Gruppe. Ich bin seit  fünf 
Jahren Familiengruppenleiterin. In dieser Zeit 
habe ich gemeinsam mit Kindern und Er-
wachsenen so viel erlebt und gelernt, was ich 
nicht missen möchte. Und selbstverständlich 
fahren wir auch jedes Jahr gemeinsam zu ei-
ner Hüttenwoche in die Alpen. Dabei erfah-
ren Kinder wie Erwachsene eine Menge über 
die Natur, über Umweltschutz, über Mitverant-
wortung, über Toleranz und Offenheit, über 
ihre Fähigkeiten, über soziale Bindungen und 
über ihre eigene Identität. Und darüber hin-
aus macht es auch noch allen Spaß, auch den 
Eltern. Und das hätte wohl ein biss chen mehr 
Beachtung verdient. Heike Fruntke

Leser*innen
DAV Panorama Knotenpunkt
Ideologisch
Ich möchte mich an dieser Stelle über den 
großen Mist beschweren, den ihr im Knoten-
punkt treibt. Ich finde, ihr solltet euch bei den 
Paarformen an die deutsche Rechtschreibung 
halten, solange sie in dieser Form gilt, und die 
Ideologie sowie Politik aus der Jugendarbeit 
raushalten!! Tobias Renz

Panorama
Für die Basis – In erster Linie verstehe ich  
„Panorama“ als  Information für DAV-Mitglie-
der. Leider wird der Anteil, über den aus ein-
zelnen Sektionen berichtet wird – gefühlt oder 
tatsächlich – immer kleiner. Bei über einer 
Million Mitglieder sollte es auch möglich sein, 
dass man in ausführlicheren Porträts Men-
schen vorstellt, die sich in verschiedensten 
Bereichen für den DAV, auf welcher Ebene 
auch immer, einsetzen. Obwohl München 
nicht müde wird, zu betonen, dass der DAV ein 
Naturschutzverein ist, kommt der Naturschutz 
in den letzten Ausgaben nur am Rande vor. In 
vielen Sektionen wird ganz hervorragende Na-
turschutzarbeit geleistet, die es wert wäre, im 
„Panorama“ Erwähnung zu finden. Überhaupt 
wird in den Sektionen viel gearbeitet und die 
lokale Presse ist leider oft uninteressiert. Weg 
vom „Wo sind die großen Storys?“, denn dafür 
gibt es ein gutes Dutzend Bergsteigermagazi-
ne, hin zu „von der Basis für die Basis“ – das 
wäre etwas, was die Qualität des „Panorama“ 
deutlich aufwerten würde.  Robert Wagner

Leserpost

Gesucht/Gefunden
 › LVS-Gerät am 10.5. am Ende einer 
Skitour zum Hochglück gefunden. 
simplefriend@gmx.de

 › Sonnenbrille (braun-beige) am 22.4. 
am Ponten gefunden. 0175/774 08 08

Präzisierung
In Ausgabe 3/2017 haben wir im Berg-
steckbrief auf S. 16 hinter die Erstbestei-
ger Franz Innerkofler und Peter Salcher 
das heute gültige Länderkürzel (ITA) ge-
setzt. Die beiden waren 1869 Bürger der 
Österreichisch- Ungarischen Monarchie.

Was ist die „schwerste Pausetour der  
Dolomiten“? Den Beitrag in Ausgabe 
3/2017, S. 18ff. kommentierte der Kenner 
Tobias Bailer, nach zulesen unter  
alpenverein.de/panorama
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Hinweis: Leserbriefe geben die Meinung der 
Einsender wieder. Die Redaktion behält sich 
bei Zuschriften die Auswahl und das Recht der 
sinnwahrenden Kürzung vor.


