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Editorial

Wohl bekomm’s!
Ein reichhaltiges winterliches Touren-Büfett haben wir in dieser Panorama-Ausgabe für Sie zusammengestellt. Klassische Skitourenschmankerl, die von einer Mehrtagestour im Tiroler Sellrain (S. 18 ff.) über Tagestouren im Südtiroler Passeiertal
(S. 26 ff.) und im Kärntner Lesachtal (S. 76 ff.) bis zu genussorientierten Schneeschuh-Ausflügen ins Tannheimer Tal (S. 100 ff.) reichen. Damit die Tourenvorschläge gut verdaulich werden, braucht es Grundlagen: Was sollte man über die inzwischen weit verbreiteten Pin-Tourenbindungen wissen (S. 52)? Worauf müssen
Pistentourengeher und -geherinnen achten, wenn sie ins freie, ungezähmte Gelände wollen (S. 54)? Und wie funktioniert die DAV-SnowCard in Verbindung mit dem
DAV-Lawinen-Mantra als Strategie und Handwerkszeug für den Umgang mit der
Lawinensituation auf Ski- oder Schneeschuhtour (S. 68 ff.)?
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Nicht jede und jeder wird sich am Profisportler Toni Palzer (S. 72 ff.) orientieren
können oder wollen, doch aufschlussreich ist es allemal, zu erfahren, mit welcher
Haltung der erfolgreiche junge Skitouren-Athlet an den diesjährigen „Jennerstier“
in Berchtesgaden herangeht – den ersten in den Bayerischen Alpen ausgetragenen
Skitouren-Weltcup. Interessant sind auch die Positionierung des DAV zum alpinen
Skisport und Infos zu geplanten Bauvorhaben in den Allgäuer Skigebieten (S. 106).
Wer mit Schneesport nichts anzufangen weiß, der kann sich vom großartigen
Matterhorn-Trek (S. 44 ff.) inspirieren lassen oder von den Erlebnissen der Frauen des DAV-Expeditionskaders, die über ihre Abschlussexpedition in den indischen Himalaya berichten (S. 80 ff.).
Welches Thema wird das neue Jahr bestimmen? Der Klimaschutz, der inzwischen
sehr breit diskutiert wird – Europa soll erster klimaneutraler Kontinent werden,
Deutschland schnürt sein Klimapaket? Im Panorama jedenfalls werden wir weitermachen mit „#machseinfach“ – in dieser Ausgabe mit Informationen zu den so genannten „Kipp-Punkten“ (S. 8). Und wir werden über die weiteren Schritte des DAV
berichten, nachdem er sein Bekenntnis zum Klimaschutz verstärkt hat. Den Willensbekundungen sollten ja möglichst bald auch weitere, wirksame Taten folgen.
Auf ein erfolgreiches 2020!
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