
Selten so gelacht!
Zum JDAV Knotenpunkt „Ein Heft für Se
nioren“ in DAV Panorama 5/2011, S. 69ff.
Das Heft für Senioren ist wirklich 
voll cool. Ich kann’s beurteilen, bin 
Seniorin (78) und wandere mein Le
ben lang. Aber bitte keinen „SDAV“. 
Wir von der Sektion Lindau sind zu
frieden mit unserem DAV. Im Jahr 
2060, wenn der Seniorenanteil 52 
Prozent betragen sollte (tatsächlich?), 
könnten wir ja noch mal darüber  
reden. Dann seid ihr auch so weit wie 
wir heute. Bis dahin cool bleiben, 
technische Jacke anziehen und „Berg 
Heil!“ C. Haßpaß aus Wasserburg

Respekt!
Zum JDAV Knotenpunkt „Ein Heft für Se
nioren“ in DAV Panorama 5/2011, S. 69ff.
Wir können alle von unseren Se
nioren lernen – die meisten von ih
nen sind Bergmenschen „alter Schu
le“, die den Respekt und die Freude 
an der Natur und an den Bergen seit 
Jahrzehnten praktizieren. 

K. Laqua aus Breisach

Von vorgestern?
Zum Beitrag „Mit Oma und Opa on Tour“ 
im JDAV Knotenpunkt 5/2011, S. 74ff.
Aus welchem Zeitalter bezieht ihr 
eure Vorstellungen von Großel
tern? Vor dem Ersten Weltkrieg? In 
unserer Familie reden sich drei Ge
nerationen mit Vornamen an, das 
mag nicht jedermanns Geschmack 
sein, aber wir sehen darin eine Ab
kehr von allzu hierarchischen Fa
milienstrukturen. Bei der Sektion 
HamburgNieder elbe kenne ich etli
che Großeltern, die mit Enkeln klet
tern gehen und zwar nicht nur in 
der Halle! Skifahren sowieso! Und 
wenn es den Jungen keinen Spaß  
mehr macht, mit den Großeltern un
terwegs zu sein, dann machen sie das 
nicht mehr. So einfach ist das! Ich 
freue mich jedenfalls darüber, dass 
ich – wie dieses Jahr auch – 2012 wie
der von Thomas (15 Jahre alt) für ei
ne Woche alpines Klettern „gebucht“ 
worden bin.

H. Adamczewski aus Ahrensburg

Mehr davon!
Zum Beitrag „Hüttenversorgung von ges tern 
bis heute“ in DAV Panorama 5/2011, S. 88f.
Ihr Bericht spricht mich sehr an, weil es 
leider immer noch viel zu viele verständ
nislose Wanderer gibt, die sich aufregen, 
weil es diese oder jene Annehmlich
keit auf der Hütte nicht gibt. Ihr Bericht 
müsste tagtäglich in Zeitungen erschei
nen, an Hüttentüren kleben und den 
ignoranten, verständnis losen Bergwan
derern eingehämmert wer den. Danke. 
Klasse gemacht und bringen Sie dieses 
Thema bitte möglichst oft.

B. Schmidt, Sektion Dinkelsbühl

Viele Helfer
Zum Beitrag „Söldens stille Seite“ in DAV 
Panorama 5/2011, S. 34ff.
Leider haben Sie in Ihrem Bericht die 
vielen Helfer der Sektion Günzburg 
vergessen, die jedes Jahr auf der Sie
gerlandhütte Arbeitseinsatz leisten.

E. Hönig per E-Mail

Elitär
Zum Leserbrief „Berge für Dummies?“ in 
DAV Panorama 4/2011, S. 81
Ich habe noch keine – vom DAV ge
baute – „Rolltreppe zum Einstieg“ 
vorgefunden. Auch Kletterrouten, die 
vom DAV systematisch von „Schutt 
und losem Gestein gereinigt worden“ 
wären, kenne ich nicht. Dankbar aller
dings bin ich dem DAV und anderen 
Verantwortlichen für die Sanierungs
bemühungen in den bayerischen und 
Tiroler Klettergebieten. Wenn verant
wortungsvoll Standplätze mit Bohr
haken saniert werden, wird dadurch 
schon der „Massentourismus“ beför
dert? Was soll dieser aufgeblasene, 
elitäre Dünkel!? Es ist doch im Gegen
teil zu begrüßen, wenn viele (junge) 

Menschen Zugang zum Klettersport 
finden, sich auch in alpinen Routen 
bewegen können, ohne befürchten zu 
müssen, bei einem Sturz im Sarg oder 
im Rollstuhl zu landen. Der Leser
briefSchreiber scheint sich gedank
lich noch in der Epoche des  „hero
ischen Alpinismus“ zu bewegen und 
kann sich einfach nicht vorstellen, 
dass es Bergsportfreunde gibt, für die 
die Parole „durchkommen oder um
kommen“ keine Bedeutung mehr hat.
 F. Overländer per E-Mail

Alpenvereinshütten
Mir flatterte in den letzten Tagen der 
Spendenaufruf für die Hütten des Al
penvereins in den Briefkasten und an
liegend die große Karte, auf der die 
Hütten verzeichnet sind. Da möchte 
man doch gleich mit der nächsten Tou
renplanung beginnen. Gern überweise 
ich einen Spendenbetrag, denn wie oft 
hat man einen wunderbaren Wander
tag auf einer netten Hütte beschlos
sen, um am nächsten Tag zur nächs ten  
Etappe zu starten. Wasserversorgung, 
Umweltschutzmaßnahmen, viel muss 
in die Renovierung der Hütten inves
tiert werden. Aber ich habe eine Bitte:  
Macht die Hütten nicht zu luxuriös.  
Sie verlieren viel von ihrer Atmos
phäre, und ein wichtiges Ziel auf 
Wanderungen in den Alpen ist es ja 
gerade, den oft überflüssigen Luxus 
zumindest für einige Tage oder Wo
chen hinter sich zu lassen und sich un
belastet der Natur oder seinen Gedan
ken zu widmen. R. Neumann aus Lage

Anmerkung der Redaktion: Der Spen
den aufruf für die DAVHütten ging an 
knapp 160.000 Mitglieder von Sektio
nen, die ihr Einverständnis zur Spen
denaktion gegeben hatten.  

Leserpost

Berichtigung:
H. Hartwig hat uns auf zwei sachliche Fehler in DAV Panorama 5/2011 hin
gewiesen. Auf S. 107 wurde das Nordkap versehentlich auf das Festland ver
frachtet. Das Nordkap befindet sich nicht auf dem Festland, sondern auf 
einer dem Festland vorgelagerten Insel. Vom Seilbahnprojekt über dem 
Schwarzwassertal ist die Gemeinde Mittelberg im Kleinen Walsertal betrof
fen. Die Gemeinde OyMittelberg liegt im Oberallgäu. 
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