
In Zeiten wie diesen
Vielleicht wird Ihnen beim Durchblättern von Panorama auffallen, dass es um ei-
niges dünner als gewohnt ist. Ja, die Corona-Krise hat nicht nur ganz unmittelbare 
Auswirkungen auf unsere individuellen Berg- und Outdoor-Aktivitäten. Der „Berg 
namens Corona“ (S. 6 ff.) hat unseren ganzen Verein mit voller Wucht getroffen: 
Geschäftsstellen, Hütten und Kletterhallen sind geschlossen, Kurs- und Touren-
angebote sind ausgesetzt (Stand Redaktionsschluss), und auch die Entwicklung 
des Verbands könnte nach vielen Jahren konstanten Ausbaus und Wachstums 
einen empfi ndlichen Dämpfer erhalten. Wie also umgehen mit dieser nie dagewe-
senen Situation? Zunächst können wir das, was wir durch die alpine Sozialisation 
lernen und weitervermitteln, wie so oft auch auf die Tallagen übertragen: Ruhe 
bewahren, Überblick verschaffen, das eigene Risiko im Auge behalten und realis-
tisch einschätzen (siehe auch „Erste Hilfe im Gebirge“, S. 48 f.). Auch wenn wir da-
mit völlig neues Terrain betreten, richtet sich das Risikomanagement doch aktuell 
weniger am Wetter oder der Hangneigung aus, sondern daran, ob die Mund-Nase-
Abdeckung richtig sitzt und ob wir uns in die öffentlichen Verkehrsmittel trauen. 
Um jetzt notwendige Einschränkungen persönlich mitzutragen, hilft es, sich eine 

weitere Grundregel am Berg ins Gedächtnis zu rufen: Eine Gruppe ist nur so stark 
wie ihr schwächstes Mitglied. Will heißen: Gesamtgesellschaftlich können wir nur 
bestehen, wenn wir alle unseren solidarischen Beitrag dazu leisten, die Anzahl 
coronabedingter Todes- und Intensivfälle so gut es geht unter Kontrolle zu halten.
Gesund bleiben! Das ist das Motto dieser Wochen und Monate. Wie man sich die 
Berge auch nach Hause holen kann, um physisch wie psychisch fi t zu bleiben, zei-
gen wir auf alpenverein.de mit einem breiten Angebot – von Trainingstipps für zu 
Hause bis zu Multimedia-Vorträgen von Bergprofi s, die uns ihre Sehnsuchtsziele 
in die Wohnzimmer bringen. Und unser Magazin? Das hat zwar etwas weniger 
Umfang – schöne Bergziele für die „Zeit danach“ oder einfach nur zum Träumen 
gibt es dennoch genug: ob in den Dolomiten als Bike&Hike-Kombination, eine 
Zelt-Tour mit Esel durch die Französischen Alpen oder auf vergessenen Spuren 
durchs Erz- und Riesengebirge.
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