
Nicht wegen des Geldes 
allein arbeitet der DAV 
mit Sponsorpartnern zu-
sammen. Als gesellschaft-
lich wirksame Kraft ach-
tet er dabei vor allem auf 
ideelle Förderung seiner 
wichtigen Aufgaben, von 
denen er immer mehr zu 
erfüllen hat.

Von Franz van de Loo 

an hat sich schon 
fast gewöhnt an Na-
men wie Allianz-

Arena (München), Easy-
Credit-Stadion (Nürnberg) 
oder an die Bluechip-Are-
na in Meuselwitz. Auch am 
Mindelheimer Klettersteig 
und anderen alpinen We-
gen des DAV findet man in-
zwischen Schilder: „Die-
ser Weg/Steig wurde mit 
finanzieller Unterstützung 
durch die Versicherungs-
kammer Bayern saniert.“ 
Dass Sponsoring – also  
Unterstützung durch Geld 
oder Sachleistungen aus der 
Wirtschaft – einigen un-
angenehm aufstoßen mag, 
ist verständlich. Aber ist es 
wirklich verwerflich? Und 
ginge es überhaupt ohne? 
Oder sollte man sich nicht 
eher freuen, dass es Firmen 
gibt, die dem Alpenverein 
bei seinen Aufgaben unter 
die Arme greifen?

Der neue Alpenverein
Der Alpinismus hat sich 

seit den Anfängen im Jahr 
1869 massiv verändert. Die 
Alpen wurden vom Ar-
menhaus Europas zu einem 
komplexen Wirtschafts-
raum, in dem sich Interes-
sen von Tourismus und 
Outdoorfirmen mit denen 
von Bevölkerung und Be-
suchern kreuzen. Und der 
Alpenverein ist heute eine 

gesellschaftliche Kraft. Aus 
den klassischen Aufgaben 
der „Erforschung und Er-
schließung der Bergwelt“ 
entwickelte sich unter an-
derem die Pflege und Sa-
nierung von Hütten und 
Wegen, die immer mehr 
kostet, weil die Bausub-
stanz altert und gleichzeitig 
die Anforderungen der Be-
hörden und Gäste steigen. 
Dazu kamen wichtige Auf-
gaben im Bergsport, wie 
Ausbildung und Sicher-
heitsforschung. Die Natur-
schutz-Expertise des DAV 
ist immer intensiver gefragt, 
und der Klimawandel wird 
den Verband noch stärker 
fordern. In den letzten Jah-
ren sehen die Sektionen ih-
re Verantwortung auch zu-
nehmend vor der Haustür: 
Kletterhallen sind die „Hüt-
ten der Städte“ und bieten 
Raum für sozial wirksame 
Initiativen wie Kooperati-

onen mit Schulen und Be-
hinderteneinrichtungen.

Der DAV als gesell-
schaftliche Kraft – ein schö- 
nes, neues Selbstverständ- 
nis, das dem fünftgrößten  
Sportverband Deutschlands  
und mitgliederstärksten Na- 
turschutzverband angemes- 
sen ist. Aber es bedeu-
tet auch ein extrem breites 
Portfolio von Aufgaben, 

von denen er keine ver-
nachlässigen möchte – und 
die teilweise auch mit öf- 
fentlichen Fördermitteln ge-
würdigt werden. Doch will 
man sich nicht schmerzhaft 
beschränken, braucht man 
weitere Förderer. Neben 
Spendenaktionen und ein-
zelnen Erbschaften spielen 
dabei Sponsoren eine wich-
tige Rolle.

M

  Sponsoring für den DAV

Es geht um 
mehr Wert
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Dass die neue Kletter-
halle der Sektion Neu-Ulm  
„Sparkassen-Dome“ heißt, 
passt in diese neue Situati-
on und spricht für die Be-
deutung des Vereins in 
seiner Stadt. Denn beim 
Sponsoring sollen beide  
Seiten gewinnen: Der Spon-
sor profitiert vom guten 
Image des geförderten Ver-
eins – und für den Spon-
soring-„Nehmer“ geht es  
nicht ums Geld allein. So  
achtet der DAV bei allen  
Verträgen darauf, Partner- 
schaften nur mit Firmen 
einzugehen, die zu ihm 
passen und seine Wer-
te auch ideell unterstützen. 
Mit den Worten des DAV-
Leitbilds: „Sponsoring- und 
Zusammenarbeitsverträge 
… sollen zur Finanzierung 
der Leistungen des DAV 
beitragen und sein Image 
fördern.“ Denn wenn Un-
ternehmen, die in ihrer 
Branche ökologisch-soziale 
Vorreiter sind, hinter dem 
DAV stehen, drücken sie 
damit auch ihre Wertschät-
zung aus – und der DAV 
freut sich, mit den Besten 
zusammenzuarbeiten.

Einige Beispiele: Der 
Bergsportausrüster Vaude 
profiliert sich als umwelt- 
und sozialbewusster Her-
steller und Arbeitgeber und 

fördert die Ausbildungs-
teams und Nationalmann-
schaften. Die Versicherungs-
kammer Bayern ist einer der 
größten deutschen Erstver-
sicherer – ihre jahrzehnte-
lange Unterstützung des 
DAV-Bereichs Hütten, We-
ge und Naturschutz ist auch 
aktive Risikovorsorge. Glo-
betrotter Ausrüstung, offi-
zieller Handelspartner des 
DAV und der JDAV, will 
als Fachhändler Kinder und 
Familien für das Erlebnis 
„Draußen“ begeistern. 

Wenn man mit einem 
Autohersteller zusammen-
arbeitet, weil für viele Berg-
steiger und -touren der 
Pkw noch immer alterna-
tivlos ist, dann mit Toyota, 
dem Unternehmen, dessen 
Fahrzeuge regelmäßig erste 
Plätze in der Umweltliste 
des Verkehrsclubs Deutsch-
land belegen. Parallel arbei-
tet der DAV mit der Deut-
schen Bahn daran, seinen 
Mitgliedern umweltfreund-
lichere Mobilität schmack-
haft zu machen. Weitere 
Partner wie Seeberger (Er-
nährung) oder Mountain 
Equipment (Ausrüstung) 
fördern Einzelthemen wie 
Skitourencup und Expediti-
onskader, die Messen Fried-
richshafen und München 
(Outdoor, Ispo) oder das 
Magazin „Klettern“ unter-
stützen den DAV bei Veran-
staltungen.

Der DAV tut nicht nur 
viel Gutes – er muss auch 
darüber reden. Um seine 
Mitglieder über Vereinspo-
litik und Entwicklungen im 
Alpinismus auf dem Lau-
fenden zu halten, ist die 
Mitgliederzeitschrift DAV 
Panorama das wichtigste 
Medium – und mit einer 
Auflage von rund 550.000 
Exemplaren größer als die 
meisten deutschen Sport-

zeitschriften. Der direkte 
Draht zu den Mitgliedern 
hat seinen Preis: Da das 
DAV-Heft direkt in den 
Briefkasten kommt, macht 
das Porto den größten Teil 
der Gesamtkosten aus. Um 
das Vereinsbudget zu scho-
nen, wird Panorama zu gut 
der Hälfte durch Anzei-
gen refinanziert; übrigens 
der gleiche Anteil, den Ver-
kaufszeitschriften anstre-
ben. Eine Anzeigenseite 
„sponsert“ etwa zwei Sei-
ten Redaktion – ein anzei-
genarmes Heft, wie es von 
einigen Lesern gewünscht 
wird, käme also recht ma-
ger daher; für die Entschei-
dungsgremien des Vereins 
keine attraktive Option.

Zählt man Anzeigen ein-
nahmen und Sponsoring-
mittel zusammen, entlas-
ten sie den Gesamthaushalt 
des DAV um rund zehn 
Prozent – Geld, das für  
weitere Aufgaben zur Ver-
fügung steht. Denn man 
darf nicht vergessen, dass 
zwar steigende Mitglieder-
zahlen auch steigende Ein-
nahmen bedeuten – aber 
jedes neue Mitglied macht 
den Verein auch kom plexer. 
Die Ansprüche wachsen, 
jedes Jahr bringt neue Auf-
gaben. Wer den Alpen ver-
ein ausschließlich als klas-
si schen Bergsteiger- und 
Naturschutzverein alter Prä- 
gung sieht, mag einwen-
den: „Man muss ja nicht al-
les machen.“

Klar, das könnte man sa-
gen. Aber wem wäre damit 
geholfen? o

Infos zu den DAV-Sponsoren unter 
www.alpenverein.de -> Partner 
des DAV 
Franz van de Loo ist seit Herbst 
2010 als Vizepräsident des DAV unter 
anderem zuständig für den Bereich 
Finanzen. Der 62-jährige Duisburger 
ist als selbstständiger Steuerberater 
tätig und war viele Jahre Vorsitzen-
der der Sektion Duisburg.

Starke Sponsorpartner bringen 
dem DAV Geld, gutes Material und 
Würdigung seiner Aufgaben: Dank 
der Versicherungskammer fühlt 
man sich auf Hütten wohl; mit 
Vaude-Ausrüstung sind die Lehr-
teams gut unterwegs, und Toyota 
macht nicht nur die „Mädels zum 
Arapi“ mobil.
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Das Internationale Olympi- 
sche Komitee (IOC) hat ent- 
schieden, dass die Olym  -
pi schen Winterspiele 2018 
in Pyeongchang (Süd ko rea)  
stattfinden, nicht in Mün-
chen mit Gar misch-Par ten - 
kirchen und Berchtes gaden.  
Die für die Bewerbung ent-
wickelten Um weltprojekte 
wird der DAV weiter ver-
folgen.

Von Thomas Urban

Die Entscheidung vom 6. Jul i 
war keine wirkliche Überra-
schung, denn die Südkorea-
ner hatten schon zum dritten 
Mal den Bewerbungsmara-
thon absolviert. Sie zeigt 
aber auch, dass Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit 
für das IOC wohl doch nicht 
so wichtig sind, wie im-
mer gerne betont wird. Laut 
olympischer Charta „wacht 
das IOC darüber, dass die 
Olympischen Spiele unter 
Bedingungen abgehalten 
wer den, die in verantwor-
tungsvoller Weise den Pro-
blemen der Umwelt Rech-
nung tragen … und weist 
auf die Bedeutung einer 
nachhaltigen Entwicklung 
hin“.

Unstrittig war das Um-
weltkonzept der baye-
rischen Bewerbung mit sei-
nen 18 Leitprojekten und 
relativ geringem Flächen-
verbrauch gegenüber den 
Mitbewerbern herausra-
gend und hätte die Um-
weltstandards olympischer 
Winterspiele auf ein neues 
Niveau heben können.

Seit 2009 hat der Deut-
sche Alpenverein im Auf-

sichtsrat und in der Fach-
kommission Umwelt der Be- 
werbungsgesellschaft mit-
gearbeitet – mit zwei Zielen: 
Dass die Spiele an sich so 
naturverträglich wie mög-
lich geplant werden. Und 
dass ins Umweltkonzept 
auch Projekte aufgenom-
men werden, die mit der 
Sportveranstaltung direkt 
nichts zu tun haben, aber 

einen echten ökologischen 
Mehrwert für den baye-
rischen Alpenraum bringen.

Erfolgreiche Mitsprache
Diese Ziele konnte der 

DAV erreichen. So wurde 
etwa der geplante Austra-
gungsort für die nordischen 
Skiwettbewerbe von einem 
FFH-Gebiet auf das natur-
schutzfachlich unbedenkli-
che Gut Schwaigan-
ger verlegt. Zum anderen 
konnte er die Projekte „Na-
tur, Kulturerbe, Bildung“ 
und „Bergtour 2018“ ins  
Umweltkonzept integrieren, 
die direkt dem Naturschutz 

und der Bevölkerung im 
bay eri schen Alpenraum zu 
Gute gekommen wären.

Die DAV-Initiative „Berg- 
tour 2018“ hatte das Ziel, ein 
Gesamtkonzept für natur-
verträglichen Bergsport im  
bayerischen Alpenraum zu 
entwickeln und umzuset-
zen. Gleichzeitig sollte sich 
damit der Tourismus – ei-
ne wichtige Lebensgrund-

lage der Region – nach Kri-
terien der Nachhaltigkeit 
ent wickeln. Nach dem 
Schei tern der Bewerbung 
muss nun der DAV in Ge-
sprächen mit dem bay eri-
schen Umweltministe rium 
nach Wegen und finanzi-
ellen Mitteln suchen, um 
möglichst viele Bausteine 
dieses Projektes trotzdem  
umzusetzen. Auch ohne  
Olympia 2018 ist es schließ-
lich eine wesentliche Auf-
gabe des Deutschen Al-
pen vereins, sich für eine 
nach haltige Entwicklung des  
bay erischen Alpenraums ein- 
zusetzen. o

Olympische Winterspiele 2018 in Pyeongchang

Nein zu Olympia – und was jetzt?

Sind Sie ...
n umgezogen?
n  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?

Haben Sie ...
n  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
n eine neue Bank/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 Sicherheits-
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter  
www.alpenverein.de -> Versicherungen

Kompetent beraten
Der Vorsitzende des Kuratoriums Sport 
und Natur, Prof. Dr. Franz Brümmer, ist 
nun auch Vorsitzender des Beirats für 
Umwelt und Sport des Bundesumwelt-
ministeriums. Damit bekommt der Na-
tur-Sport Gehör in der hohen Politik.

Flott unterwegs
Studie des Deutschen Wanderverbandes:  
40 Millionen Deutsche über 16 wandern 
regelmäßig und bringen den Tourismus-
orten 7,5 Milliarden Euro jährlich, der 
Ausrüstungsindustrie 3,7 Milliarden.

So hoch
4807 Meter hoch ist der Montblanc — 
die Antwort auf unsere Frage in Heft 
4/2011. Übrigens: Durch seine Firnhaube  
schwankte die Gipfelhöhe in den letz-
ten zehn Jahren zwischen 4807 und 
4811 Metern. Das stellten Forscher aus 
Grenoble und Zürich fest. Der höchste 
Fels-Punkt mit 4792 Metern liegt 40 Me-
ter westlich des Gipfels unter 14 Metern 
Schnee begraben.

Ticker
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Loisachtal mit Wetterstein, Ester- und Ammergebirge: auch ohne Olympia 
ein Tourismus- und Naturraum, der nachhaltige Zukunftskonzepte braucht
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Seit Ende Juli dürfen sich 
Wanderer, die über den 
„Bayerischen Weg“ zum 
Purtschellerhaus am Ho-
hen Göll aufsteigen, über 
eine neue Weganlage freu-
en. Sein unterer Teil war 
immer wieder durch Alm-
vieh beschädigt worden 
und vor allem bei Nässe ei-
ne Matschpartie. Dort ha-
ben jetzt acht Jugendliche 
auf 250 Meter Länge Holz-
stufen eingebaut.

Das „Wald- und Wege-
projekt“ des Caritas Zen-
trums Berchtesgadener Land 
existiert seit fünf Jahren und 
vermittelt förderbedürftigen 
Jugendlichen Grundkom-
petenzen für das Arbeits-
leben, großteils finanziert 
vom Jobcenter Berchtesga- 
dener Land. Unter fach-
licher Anleitung fertigten 

die jungen Leute in der Ca-
ritas-Werkstatt die Holz-
treppen an, transportierten 
die bis zu siebzig Kilo 
schweren Stücke zum Weg 
und bauten sie ein. Drau-
ßen auf dem Berg zu arbei-
ten war für sie ein ganz be-
sonderes Erlebnis. Und das 
Ergebnis kann sich sehen 
lassen: eine gut zu bege-
hende Treppe am Rand der 
Almfläche, die sicher auch 
dann noch halten wird, 
wenn gelegentlich eine Kuh 
darübersteigt.  jl/gs/red

www.caritasmuenchen.de

Über fünfzig Bergfreunde 
protestierten Anfang Juli  
auf dem Hohen Ifen im All-
gäu gegen neue Erschlie-
ßungspläne. Die Umwelt- 
schutzorganisation Moun-
tain Wil derness Deutsch-
land hatte eingeladen, zahl- 
reiche Naturschutzverbän-
de und Bür gerinitiativen der 
Region beteiligten sich.

Schwerpunkt der Kritik 
ist die von den Kleinwalser-
taler Bergbahnen (KBB) pro-
jektierte, zwei Kilometer 
lange Verbindungsbahn zwi-
schen den Skigebieten Ho-
her Ifen und Walmendin-
gerhorn, die mitten über 

das Schwarzwassertal füh-
ren würde. Der „Einklang 
mit der Natur“, den die Lift-
betreiber beschwören, dürf-

te da schwerfallen. Unmut 
erregt auch, dass das Klet-
tern am Ifen seit Jahren aus 
sehr umstrittenen Natur-

schutzgründen massiv ein-
geschränkt ist. Es scheint  
offensichtlich, dass am Ifen 
nicht etwa die Sorge um die 
Landschaft entscheidet, son-
dern der erhoffte Profit. Den 
die Walsertäler Touristiker 
anscheinend immer noch 
vom Wintersport erwarten 
– statt, wie ihre cleveren Ti-
roler Kollegen, per „Clim-
bers Paradise“ die Fels-
freunde aktiv anzusprechen. 
Die Gemeinde Oy-Mittel-
berg hat sich Anfang August 
immerhin gegen die Ver-
bindungsbahn ausgespro-
chen. Mountain Wilderness/red

www.ifen-signal.org

Seit wann sind Seilbahnen 
Naturschutz? Vielleicht wenn  
sie Almstraßen unnötig ma-
chen – wie die 39 kleinen 
Bähnchen, die im „Urner 
Seilbahnführer“ vorgestellt  
werden. Die Broschüre lockt  
Gäste an, die Bahnen blei-
ben rentabel, neue Straßen 
unnötig; deshalb gab es da-
für den „Prix Wilder ness“ 
von Mountain Wilderness 
Schweiz. Damit zeichnet 
die Umweltschutzorgani-
sation Initiativen aus, die 
mit Mehrwert für die Be-
völkerung neue Parkplät-
ze oder Straßen verhinder-
ten oder Straßen autofrei 
machten. Zwanzig Pro-
jekte hatten sich beworben. 
Der zweite Platz ging an 
den Engadiner Ort Scharl, 
der im Winter Besucher in 
Pferdeschlitten statt mit 

Autos transportiert, Drit-
ter wurde Grindelwald, das 
eine Busverbindung zur 
Großen Scheidegg unter-
hält, die privaten Autover-
kehr unnötig macht.

Eine wichtige eigene In-
itiative für Mobilität in 
den Bergen startete MW 

Schweiz: Auf der Internet-
seite www.alpentaxi.ch sind 
über 200 Kleintaxi-Unter-
nehmen gesammelt, die es 
Bergsteigern erleichtern, vom 
Bahnhof zum alpinen Start-
punkt zu kommen. red

Seilbahn-Pläne über dem Schwarzwassertal

Tourismus am Abgrund?

Prix Wilderness

Neue Wege für Mobilität
Caritas-Wegeprojekt

Treppe fürs Leben

Auf dem Hohen Ifen protes-
tierten die Umweltschützer 
gegen die Erschließungspläne.
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Minderjährige Flüchtlinge, 
die alleine nach Deutsch-
land gekommen sind, müs-
sen schreckliche Erlebnis- 
se in der Heimat und auf 
der Flucht verarbeiten und 
brauchen Hilfe, um Halt 
zu finden im neuen Gast-
land. Der Münchner Verein 
Refugio hilft ihnen dabei – 
und hat als Sofortmaßnah-
me zur psychischen Sta-
bilisierung das Klettern 
entdeckt. Seit Ende 2010 
nehmen traumatisierte ju-
gendliche Flüchtlinge am 
Projekt „Erlebnistherapeu-
tisches Klettern“ teil, das 

von der Stuttgarter Hei-
dehof Stiftung unterstützt 
wird. Zusätzliche Hilfe kam  
nun vom Münchner Sport-
haus Schuster, das die Ju-
gendlichen mit kompletter 
Kletterausrüstung ausstat- 
tete; Salewa und der Schuh- 
hersteller Red Chili spen-
deten Material. red

Sporthaus unterstützt Flüchtlingsprojekt

Halt in der Wand

Schulversager! Verhaltens-
auffällig, schwererziehbar,  
seelisch beeinträch tigt – ab-
gestempelt ist man schnell. 
Dass man trotzdem im Le-
ben was schaffen kann, 
zeigten zehn Schüler der 
sechsten Klasse der Talan-
der-Sonderschule in Wan-
gen. In 22 Tagen wander-
ten sie 250 Kilometer und 
20.000 Höhenmeter auf 
dem Roten Weg der Via Al-
pina von Tschagguns im 
Montafon nach Tirano im 
Veltlin. Dafür erhielten sie  
ein 1000-Euro-Reisestipen- 
dium der Organisation Via 
Alpina.

Sie schreiben: „Wir ha-
ben Freude und Streit, 
Überfluss und Entbehrung, 
Angst und Begeisterung ge-
teilt, haben uns mit un-
seren schweren Rucksäcken 
langsam die Berge hoch-

geschleppt, hatten Blasen 
an den Füßen und Muskel-
kater in den Beinen, haben 
nicht mehr gekonnt und 

sind doch weitergelaufen, 
haben uns beleidigt und ge-
schlagen und doch wieder 
vertragen und entschul digt, 
… haben Wind und Re-
gen, Schnee und Eis, Glet-
scher und Sonne hautnah 
erlebt und ihnen getrotzt, 
… haben viele verschiedene 
Sprachen, Kulturen und 
Menschen erlebt … – haben 
einfach viel erlebt und er-
fahren!“  bb/red

http://ViaTalander.blogspot.com

Sozialpädagogische Schulklasse wandert über die Alpen

Rauf und runter, drüber weg
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TX.Direct® 11.1 zu GEWINNEN!  
300 Proben unseres herausragenden Tech Wash® & TX.Direct® 
11.1 haben wir bis zum 30. September 2011 zu verschenken. 
Auf www.nikwax.de/tx fi nden Sie unsere Teilnahmebedingungen 
und können sich für das Gewinnspiel registrieren.

* Testergebnisse entsprechend wiederhol- & vergleichbarer Labortests

...und hält Sie im 
Dauerregen 5x länger 
trocken!

TX.Direct® 
ist jetzt noch 
stärker...

• Ihre Outdoor-Bekleidung bleibt länger 
wasserabweisend

• Einfache Anwendung im Hauptwaschgang 
– keine Aktivierung im Trockner notwendig

• Der sicherste Imprägnierer der 
Branche: nicht brennbar und 
frei von Lösungsmitteln 
& Fluorcarbonen

Branche: nicht brennbar und 
frei von Lösungsmitteln 
& Fluorcarbonen

NEU:VERSION 11.1



5637 Kilometer in 327 Etap-
pen – das ist die Bilanz der 
„Deutschland-Umwande-
rung auf Grenzpfaden“ 
von Horst (76) und Helga 
(73) Hinrichsen aus Flens-
burg nach 13 Jahren. Mit der 
letzten Etappe über 15 Ki-
lometer von Pattburg bis 
zur Flensburger Hafenspit-
ze endete das Projekt, bei 
dem sie neben den Gren-
zen Deutschlands auch ih-
re persönlichen Grenzen, 

körperlich wie geistig, ken-
nenlernen wollten. An 
neun Ländern und zwei 
Meeren entlang erkunde-
ten sie geografische, kultu-
relle, sprachliche und reli-

giöse Grenzen, aber auch 
deutsche Geschichte, durch 
die diese Grenzen teilwei-
se auf unrühmliche Weise 
entstanden sind. Vor allen  
Dingen bedeutete es aber 
auch, ein Land kennenzuler-
nen mit vielfältigsten Land-
schaften, herrlichen Natur-
parks und Lebensräumen für 
Tiere und Pflanzen, mit hi-
storischen und modernen 
Städten und mit liebens-
würdigen Menschen.  rg

Boulderblöcke in der Stadt: 
Attraktion für alle Bürger. 
Dieses Versprechen aus 
DAV Panorama 5/08 moti-

vierte Markus Schrader von 
der Sektion Weserland, bei 
der Stadtverwaltung anzu-
klopfen. Die plante näm-
lich einen „Generationen-
park“ – und vor allem die 
EU-Fördergelder erlaubten 
es, für 60.000 Euro zusätz-
lich eine Freeform-Boul-
derwand von 18 Meter Brei-
te und gut drei Meter Höhe 
aufzustellen.

Schon gleich nach der 
Eröffnung Mitte Juli war  
reger Besuch aus allen Be-
völkerungsgruppen zu ver-
zeichnen. Vor allem Kinder 
und Jugendliche versuchen 
sich gerne an den derzeit 
45 Boulderproblemen, die 
Alpenvereinler mit Kunst-
griffen an der GFK-Wand 
geschraubt haben. red

www.alpenverein-weserland.de

„Es war bei einem Vortrag 
des Alpenvereins, der da-
mals ausgefallen war“, er-
innert sich der 83-jährige 
Ludwig Hornsteiner an das 
erste Treffen mit seiner  
Elly, „zwei Mädchen stan-
den genau wie ich vor ver-
schlossener Tür. So ging’s 
dann halt los.“ Seit Horn-
steiners Vater aus dem 
Krieg in Russland nicht 
zurückgekehrt war, hat-
te seine Mutter alleine die 

Mittenwalder Hütte be-
wirtschaftet. Als auch sie 
1951 plötzlich starb, wollten 
Elly und Ludwig gerne zu-
sammen die Hütte weiter-
führen. Doch Hüttenwirt 
werden durften damals nur 
verheiratete Paare. „Da ha-
ben wir eben gleich gehei-
ratet. Meine Frau war noch 
nicht einmal volljährig.“ 
Dieses Jahr feierte das im-
mer noch glückliche Ehe-
paar seine Diamanthoch-

zeit mit den vier Kindern in 
Mittenwald. „Uns hat ein-
fach das Schicksal zusam-
mengeführt“, sagt Horn-
steiner – oder war es der 
Alpenverein? as

Flensburger Weitwanderer

Einmal ganz rundherum

Alpenverein schafft Lebensglück

Diamantene Zwangshochzeit

Alpenverein initiiert Boulderbrocken

Offene Probleme für alle

Gutes für die Umwelt
Ein Prozent des Umsatzes für den Um-
weltschutz spenden 1465 Firmen im „1 %  
for the planet club“ — 70 Millionen Dol-
lar seit 2002. www.onepercentforthe 
planet.org *** Eine neue Biwakschachtel 

am Jubiläumsgrat finanzierte Hanwag 
zum 90. Firmengeburtstag. *** „Moving 
Planet“ ist das Motto des weltweiten  
Klima-Aktionstags am 24. September. 
Mitmachen, dabei sein! www.klima- 
bewegen.de *** Mit Geld Gutes anfan-
gen? Vielleicht durch eine Stiftung für die 
Umwelt? Eine DBU-geförderte Initiative 
hilft: www.stiften-fuer-die-Umwelt.de 

Neues aus dem Netz
Infos zum Klettern auf Malta als App 
im iTunes Store unter „Visit Malta“.  

*** Ein virtueller Flug um den K2: www.
dlr.de *** Tourentipps und weitere Infos 
als App bietet „Alpenkalb“ unter www.
bergtour.ch -> Apps 

Tipps für den Kalender
21.-30.10., Brixen: International Moun-
tain Summit – mit Alpenvereinstag zu 
„Klettern und Gesundheit“. www.ims.bz 
*** 29.10., München: 3. Münchner Sym-
posium für Berg- und Expeditionsmedi-
zin. www.krankenhaus-neuwittelsbach.
de -> Aktuelles und Termine *** 20.11., 
München: „Munich Mountains Alpintag 
2011“ mit Vorträgen und Action. www.
munich-mountains.de *** 21.-23.11., Inns- 
bruck: Konferenz „Managing Alpine Fu-
ture II“ zur Zukunft im Klimawandel.  
alpinefuture@alps-gmbh.com

Ticker
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facebook.com/adidasoutdoor
besuch uns auf

just the two of us
Ein romantischer Winterspaziergang gefällig? Nicht für Michi Lerjen und 

Denise Wenger. Die zwei bevorzugen den Furggengrat am Matterhorn. 

Was die beiden zusätzlich verbindet, ist TERREX™ Equipment.

adidas.com/outdoor



Slacklines, Trailrunning, die 
neusten Ausrüstungs-Ideen, 
Outdoor-Freunde aus der 
ganzen Welt – und mitten-
drin der Alpenverein. Ge-
meinsam präsentierten sich 
die Verbände aus Deutsch-
land (DAV), der Schweiz 

(SAC) und Österreich 
(OeAV) vom 14. bis 17. Ju-
li auf der Outdoor-Messe in 
Friedrichshafen. Zum drit-
ten Mal in Folge gab es das 
„Camp3“, dieses Jahr im Fo-
yer West, eine gemütliche 
Zone zum Relaxen und 
als Treffpunkt für Begeg-

nungen mit Freunden und 
Geschäftspartnern. Scharen  
von Besuchern konnten täg-
lich ein spannendes Rah-
menprogramm erleben, et-
wa das schon fast legendäre 
„Get together“, die Vor-
stellung des Frauen-Exped-
kaders, ein Live-Interview 
mit Hans Kammerlander 
oder ein Forum, in dem 
man das  brisante Thema 
„Klettersteigsets“ mit Fach-
leuten diskutieren konn-
te. Zwei Highlights waren 
der internationale Jugend-
Speedcup am Donnerstag 
und das Finale des Deut-
schen Speedklettercups am 
Samstag an der zehn Me-
ter hohen Speedwand. In 
den Pausen begeisterte die 
Schweizer Tanzgruppe „öff  
öff“ mit ihrer „Vertical 
Show“. as/red 

SAC, OeAV und DAV zusammen auf der „Outdoor“

Immer was los in Camp 3

Mit zwei Rückrufen wurden in diesem Sommer 
zwei Hersteller von Bergsportausrüstung ihrer Ver-
antwortung gerecht. Salewa bittet, den Karabiner 
„Hot G2 Bent“ (Artikel 1557) auszutauschen; betrof-
fen sind nur Exemplare mit den Seriennummern 
02 11 und 03 11. Petzl tauscht das Sicherungsgerät  
„Grigri 2“ mit den Referenzen D14 2O, D14 2G, D14 
2B aus, wenn die ersten fünf Ziffern der Seriennum-
mer zwischen 10326 und 11136 liegen. red

Nähere Informationen zu den Rückrufaktionen und zum Ablauf gibt es unter:
www.salewa.de/unternehmen/news/ruckruf+karabiner
www.petzl.de/sport_news-1596.html

Seit April 2010 ist Globe-
trotter Ausrüstung der Han-
delspartner von DAV und 
JDAV. Nun kann jedes ein-
zelne Mitglied persönlich 
davon profitieren: mit der 
DAV-GlobetrotterCard. Wer 
in einer der bundesweit sie-
ben Erlebnis-Filialen oder 
online seine Bergausrüstung 
einkauft, bekommt mit die-
ser Karte fünf Prozent Ra-
batt in Form von Gutschei-
nen, „normale“ Kunden 
bekommen nur drei Prozent. 
Aber auch der Alpenverein 
und das Klima gewinnen. 
Denn 1,5 Prozent des Um-

satzes spendet Globetrotter  
für das Klimaprojekt des 
DAV, das 2012 startet. Damit 
soll die CO2-Bilanz des Al-
penvereins erfasst und ver-
bessert werden, etwa durch 
mehr Energie-Effizienz für 
Hütten und Kletteranla-
gen. DAV-Präsident Josef 
Klenner: „Die Partnerschaft 
passt, denn Globetrotter 
ist nicht nur Ausrüstungs-
experte, sondern engagiert 
sich auch in Naturschutz- 
und sozialen Projekten.“  red

Die Karte gibt es in allen Globe- 
trotter-Filialen oder unter  
www.globetrotter.de/dav

Es ist beinahe Traditi-
on im DAV-Haus Ober-
tauern: Der DAV schenkt 
seinen Mitgliedern eine 
Nacht. Wer zwischen Sai-
sonbeginn am 18. Novem-

ber und dem 23. Dezember 
von der weithin bekannten 
Schneesicherheit der Regi-
on profitieren will, zahlt in 
den „Schneeschnupperwo-
chen“ nur die ersten vier 

Nächte, die fünfte ist gra-
tis. Fast vor der Haustür des 
1700 Meter hoch gelegenen 
gastlichen Hauses liegt das 
Skigebiet der Tauernrunde 
mit über 95 Pistenkilome-
tern. Kein Wunder, dass es 
zentraler Ski-Ausbildungs-
stützpunkt des DAV ist – 
aber auch Sektionsgrup-
pen und Mitglieder sind 
zu attraktiven Preisen will-
kommen. Reservierungen 
nimmt das Pächterpaar Da-
niela und Gerald Zehner 
gerne entgegen unter Tel.: 
0043/(0)6456/73 07.  red

info@dav-obertauern.de,  
www.dav-obertauern.de

 „Schneeschnupperwochen“ im DAV-Haus Obertauern

Eine Nase für Schnee

Bei Salewa und Petzl

Ausrüstungs-Rückrufe

DAV-GlobetrotterCard

Top Einkaufen und Klima schützen

DAV-Haus Obertauern, 1700 m  |  Salzburger Land
Ausbildungsstützpunkt des DAV 

ACHTUNG!Rückrufaktion

Globetrotter-Geschäftsführer Andreas Bartmann (r.) und Marketingleiter 
Torsten Fischer (l.) überreichen die ersten DAV-Globetrotter-Karten an DAV-
Präsident Josef Klenner (2.v.r.) und Hauptgeschäftsführer Thomas Urban.
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Drinnen wohnen 
– draußen leben!

02763 Zittau Sport Wagus 04177 Leipzig Guter Griff 07743 Jena Basislager Sportartikel GmbH, Intersport Adventure 08523 Plauen Camp Markt Plauen 10437 Berlin ZALANDO-

SPORTS.de 10623 Berlin Karstadt am Kranzler Eck 10969 Berlin 360° Outdoor 17489 Greifswald Trekkinghaus Greifswald 20095 Hamburg Karstadt Sport  20354 Hamburg Trekking 

König 21335 Lüneburg Trekking König  23552 Lübeck Trekking König, Karstadt Sport 23946 Boltenhagen Full House 23966 Wismar Trekking König 24103 Kiel Unterwegs 24220 Flintbek 

Nordwind&Wetterfest 26122 Oldenburg Bruns Sport & Männermode 26122 Oldenburg Unterwegs  26427 Esens/Ostfriesland  Sport Meentz 26689 Augustfehn Börjes Bikers Outfit 28195 

Bremen Karstadt Bremen 28195 Bremen Unterwegs Orange  29221 Celle Unterwegs 29556 Suderburg Wildnissport  30159 Hannover Karstadt Sport 32756 Detmold Zugvogel Shop 33397 

Rietberg Peitz Werkzeug und Outdoor 33602 Bielefeld Sport Kuhlmann 33602 Bielefeld Unterwegs 34117 Kassel Kletterkogel 34434 Borgentreich Outdoorplace 35041 Marburg-Wehrda 

Intersport Begro 35216 Biedenkopf Arts-Outdoors 35394 Giessen/Schiffenberger Tal Intersport Begro 37073 Göttingen Trekking König 37671 Höxter Unterwegs 38100 Braunschweig Magni 

Outdoor 38259 Salzgitter Bad/OT Groß Mahner Recon Company 40210 Düsseldorf Terrific.de 44135 Dortmund Magic Mount 44135 Dortmund Tour Pur 44137 Dortmund Karstadt 

Sport 45475 Mülheim a.d.R. Intersport Profimarkt Mülheim 45721 Haltern am See Nelke Outdoor  47533 Kleve Intersport Profimarkt Kleve 48143 Münster Terracamp  48143 Münster 

Unterwegs Outdoor  48163 Münster Terracamp 48653 Coesfeld Nelke Outdoor  49074 Osnabrück Bewatrek 49074 Osnabrück Lengermann & Trieschmann 49377 Vechta Rucksack.de 50679 

Köln-Deutz Blackfoot Outdoor Sportartikel 52062 Aachen Sport Drucks 54516 Wittlich Sport Bungert 56812 Cochem/Mosel Outdoor*Sport*Country 57299 Burbach PM Outdoor  57392 

Schmallenberg Intersport Begro 57462 Olpe-Dahl Buchen`s  GmbH 58706 Menden Magic Mount 59555 Lippstadt Intersport Arndt 59581 Warstein-Bel. US-Shop Rainer Grewe 59755 

Arnsberg-Neheim Wind & Wetter 60313 Frankfurt Alpin Basis 60313 Frankfurt Sportarena 63599 Biebergemünd 123 pool & outdoor  64283 Darmstadt Henschel & Ropertz 64823 

Gross-Umstadt Horizonte 65549 Limburg Biwak Bike+Outdoor  66424 Homburg/Saar Galileo 70173 Stuttgart Woick Travel Store 70794 Filderstadt Woick Travel Center 74074 Heilbronn 

Adventure Company 74366 Kirchheim/N. Herzog  76133 Karlsruhe Basislager Sport  80331 München Karstadt Sport, Sport Scheck, Sport Schuster 83278 Traunstein Sport Praxenthaler 

83278 Traunstein Sun Sport I 83703 Gmund-Moosrain Bergzeit 83734 Hausham Bekleidungshaus Danzer 84028 Landshut Alpenstrand 87435 Kempten Sporthaus Reischmann 88131 

Lindau Wesarg´s Company 88214 Ravensburg Sporthaus Reischmann 89073 Ulm Sport Sohn 89073 Ulm Woick Travel Store 89129 Langenau Süd-West 90403 Nürnberg Bekleidungshaus 

Wöhrl  92421 Schwandorf Stöckl - Der Outdoorladen 96215 Lichtenfels Intersport Wohlleben 96317 Kronach Kümmet Jagd-Mode-Sport 96487 Dörfles-Esbach Intersport Wohlleben 97070 

Würzburg Bekleidungshaus Wöhrl  99084 Erfurt Basislager Sportartikel GmbH 99734 Nordhausen Thiemrodt - Waffen, Jagd & Mode

Stubenhocker erfahren es nie am eigenen Leib: 
Hydratic®, ein Funktionsmaterial, das 
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht ist.  
Es macht sogar das ungemütlichste Wetter 
erträglich. Das kannst du uns ruhig 
glauben. Gelegenheit das auszupro-
bieren haben wir in Skandinavien im 
Winter schließlich oft genug.

Und genau darum stellen wir bei 
Fjällräven Jacken aus diesem 
Material her, um dich vor 
nasskalter Witterung schüt-
zen. Jacken wie die Tilda 
Jacket für Damen oder die 
Stuga 3 in1 Jacket für Herren. 
Damit du das Leben draußen 
genießen kannst.

Geh’ raus und probier’ es. 
Dann wirst du wissen, was  
wir meinen!

Ausführliche Produktfilme findest du  auf unserem You Tube Channel:  www.youtube.com/fjallravenSE

STUGA 3in1 Größen: S-3XL,  
Farbe: Schwarz, Material: Hydratic®  

Preis: 299,95 €
TILDA Größen: XS-XXL,  

Farbe: Schwarzbraun, Material: Hydratic®  
Preis: 249,95 €



„Man muss mit den Men-
schen reden, damit sie am 
gleichen Strick ziehen“: 
Wer Nikolaus „Niki“ Ad-
ora kennt, versteht das Er-
folgsrezept des herzlichen 
Hessen, der sich zwischen 
Hoch- und Klettertouren  
in den Westalpen und 
Dolomiten in allen klas-
sischen Disziplinen wohl-
fühlt. Ein Jahr nach dem 
Wechsel in die DAV-Sek-
tion Hanau 1997 war er ihr 
Erster Vorsitzender – zehn 
Jahre lang, heute ist er Eh-
renvorsitzender. In enger 
Zusammenarbeit mit Po- 
litikern initiierte er die  
Wegegemeinschaft Lechtal 
– Allgäuer Alpen. Im DAV-
Bundesausschuss Hütten – 
Wege – Kletteranla gen ar-
beitet er seit 2004 mit, seit 
2005 als Vorsitzender; von 

Juli bis November 2010 en-
gagierte er sich im DAV-
Präsidium. Seine 75 Jahre, 
die er am 27. Juni vollende-
te, sieht man ihm beim bes-
ten Willen nicht an – wir 
gratulieren nachträglich!

Der Name Lothar Brandler 
ist ein Gütesiegel für groß-
artige Erstbegehungen der 
1950er Jahre – das Kletter-
können des „Schnippl“ be-
legen beeindruckende Film- 
aufnahmen aus jener Zeit. 
Vielleicht noch erfolg-
reicher war Brandler hinter 
der Kamera: Mit der sper-
rigen Kamera-Ausrüstung 
durchstieg er schwerste 
Routen und filmte Werke 

wie „Eine europäische Seil-
schaft“ (1964) oder „Der 
Blitz“ (1974) über die Frê-
ney-Katastrophe. Kaum ein 
Regisseur hat ähnlich viele 
Filmpreise erhalten, darun-
ter drei goldene und meh-
rere silberne Enziane beim 
Filmfestival von Trento. 
Herzlichen Glückwunsch 
zum 75. Geburtstag am 19. 
Oktober!

Protest gegen eine geplante 
Straße aus dem Inntal in die 
Eng – das war 1980 der Start 
zur Alpenvereinskarriere 
von Prof. Dr. Heinz Röh-
le. Der engagierte Forstwis-
senschaftler (Thurn- und 
Taxis-Förderpreis 1984) 
war bald Referent für Na-
tur- und Umweltschutz im 
Verwaltungsausschuss des 
DAV (1982-97). Als begeis-
tertem Alpinisten lag ihm 
dabei immer ein konstruk-
tives Miteinander von Na-
tursport und Naturschutz 
am Herzen. Im Jahr 2000 
erhielt Röhle die Umwelt-
medaille des Freistaates 
Bay ern. Als Vizepräsident 
(2003-05) und Präsident 
des DAV (2005-10) stärkte 
er den Fokus des Vereins für 

die Zukunftsaufgaben Hüt-
tenerhalt, Klimaschutz und 
Alpine Raumordnung; ein 
Höhepunkt dabei war der 
internationale Bergsport-
Kongress Berg.Schau! 2008 
in Dresden. Wir gratulieren 
zum 60. Geburtstag am 26. 
Oktober.

Er ist ein Erlebnis: Mit klin-
gender Stimme und wohl-
gesetzten Worten referiert 
Hans Steinbichler zu bril-
lanten Mittelformatdias, die 
er von Hand in den Projek-
tor schiebt. Über 2000 Vor-
träge hat er in seinem Leben 
gehalten – aber auch Aus-
stellungen mit seinen Bil-

dern gestaltet, Jahrzehnte 
lang als Alpinredakteur ge-
arbeitet, alle 4000er der 
Schweiz bestiegen … Min-
destens so wichtig sind ihm 
seine Erfolge im Natur-
schutz; für seinen Einsatz 
für den Geigelstein erhielt er 
die Bayerische Umweltme-
daille und weitere Auszeich-
nungen. Woher er nur diese 
Energie schöpft … möge sie 
ihm erhalten bleiben, auch 
über seinen 75. Geburtstag 
am 14. November hinaus.

„Dein Weggang war für 
uns so unerwartet wie Dei-
ne Pointen“, gab die Fami-
lie von Franz Xaver Wag-
ner ihm mit auf den letzten 
Weg, den er am 8. August 
mit 72 Jahren antrat. Als „Al-
pinsatiriker“ folgte er der 
Maxime: „Satire ist Bosheit 
aus Liebe“ und nahm dem 

Höhensport den tierischen 
Ernst. Seine Kolumnen als 
„Karl Tiefengraber“ erschie-
nen auch in Büchern gesam-
melt, mit satirischen Vor-
trägen zu passenden Dias 
unterhielt er große Audito-
rien. Für seine Freunde in-
szenierte er Theaterabende 
mit Stücken von Ludwig 

Thoma und Karl Valentin, 
und gerne philosophierte er 
über Gott und die Welt.

Der „Bayerische Traum“ 
an der Schüsselkarspitze ist 
wohl die berühmteste Rou-
te von Josef „Sani“ Heinl. 
In den 1980er Jahren und 
darüber hinaus war er un-

ter den alpinen Neulandsu-
chern einer, der besondes 
gute Linien fand – und sie 
gut abgesichert hinterließ. 
Der Motor dahinter war ein 
selbstständiger Charakter, 
der ihn immer eigene Spu-
ren suchen ließ. Mit sei-
ner geradlinigen, ehrlichen 
Art polarisierte er und hat-
te nicht nur Freunde. Aber 
mit seinem Tod am 26. Ju-
ni im Alter von 62 Jahren 
verliert die deutsche Klet-
terszene einen kantigen 
Brocken Urgestein. red
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medi. ich fühl mich besser.www.medi-compression.de

Ihrem Knie gehts 
gut mit Genumedi®

Dank der Technologie medi compression 
fühlen sich Ihre Kniegelenke jetzt sicher 
und geschützt: Exakt dosierte Kompres-
sion sorgt für Stabilität und Entlastung.

Sie haben Fragen zu medi compression? 
Ihr Sanitätshaus berät Sie gerne.

Weitere Informationen gibt es unter 
www.medi-compression.de.

GEWINNEN SIE MIT MEDI UND CEP!
Exklusiv für DAV Panorama Leser!
Gewinnen Sie Outdoor Compression Socks. Mehr Informationen zum 
Gewinnspiel fi nden Sie unter: http://www.medi-compression.de/kampagne/dav-panorama
Das Gewinnspiel läuft bis 13.11.2011.

cep-sports.comMade in Germany

the intelligent sportswearthe intelligent sportswear
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