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Nach dem gefühlten deutschen „Nicht-Sommer“ spendierte uns der Spätherbst 
noch ein paar schöne Sonnentage. Zeit, die persönliche Sommersaison 2012 
am Berg ein wenig auszudehnen. Wandernd, kletternd oder vielleicht am Klet-
tersteig? Aber Vorsicht: Wer ein neues Klettersteigset mit elastischen Ästen hat, 
sollte überprüfen, ob es zu jenen gehört, die Hersteller aufgrund eines Kon-
struktionsfehlers zurückgerufen haben. Mittlerweile ist aus anfangs einigen 
Modellen eine Rückrufwelle geworden, wie sie die Bergsportszene noch nicht 
gesehen hat. Die Alpenvereine haben sich der Sache angenommen und unter 
Federführung der DAV-Sicherheitsforschung mit dem TÜV Süd ein Prüfverfah-
ren für elastische Klettersteigsets entwickelt. Den aktuellen Stand und weitere 
Hinweise lesen Sie im Artikel „Dauerbaustelle Klettersteig“ (S. 59), der einmal 
mehr beweist, dass das vor über vierzig Jahren als „DAV-Sicherheitskreis“ eta-
blierte Expertenteam eine entscheidende Instanz für den Bergsport ist.
Was dieses Jahr sonst noch Wellen schlug? Unglücke wie am Montblanc oder 
am Lagginhorn und die spektakuläre Spaltenbergung eines sechs Tage lang 
ausharrenden Bergsteigers am Längentalferner haben Unruhe in die Medien-
landschaft gebracht: Trügerische Sicherheit herrsche an vermeintlich leichten 
Bergen. Dabei ist es für den einzelnen Bergsportler rein rechnerisch gefähr-
licher, mit dem Rad oder Auto ins Büro zu fahren. Ob das auch für die Tech-
no-Spezialistin Sílvia Vidal (S. 54) gilt, wenn sie sich durch einen Bigwall am  
Ende der Welt kämpft, sei dahingestellt. Was DAV-Mitglieder angeht, zeigt die 
aktuelle DAV-Bergunfallstatistik: Die Quote an Notfalleinsätzen mit unverletzten 
Bergsportlern steigt, die Quote der Unfälle mit Toten und Verletzten ist dagegen 
leicht rückläufig. 
Grund genug, sich auf den kommenden Winter vorzubereiten. Ski wachsen,  
LVS-Kenntnisse auffrischen und rauf auf die gezuckerten Gipfel. Zum Beispiel in 
den „Allgäuer Voralpen“ (S. 30). Zwischen Nagelfluhkette und den Tannheimer 
Bergen gibt es viele schöne und naturverträgliche Touren — die Ergebnisse des  
Projekts „Skibergsteigen umweltfreundlich“ werden derzeit umgesetzt. „Kufen statt  
Latten“ (S. 50) können eine schöne Abwechslung sein — Tipps zur Anschaffung  
und Fahrtechnik geben ordentlich Schwung für die Rodelpartie. Und wer 
Schnee und Kälte überhaupt nichts abgewinnen kann, sollte vielleicht über eine  
„Winterpause im Atlantik“ (S. 96) nachdenken oder sich gedanklich schon ein-
mal zu „Europas schönsten Klettergebieten“ (S. 40) aufmachen. Übungen für 
mehr  „Körperspannung“ (S. 62) beim Klettern gibt es gleich mit dazu.

Die ersten Flocken waren bereits Ende Oktober Vorboten — spannend wird, 
wann er kommt und bleibt, der Schnee. Und wenn er kommt: Werden Sie zum 
gefühlten Kind und lassen Sie sich verzaubern!

Der Winter  
kommt sicher!

Ihre

Christine Frühholz
Redaktion DAV Panorama
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Detaillierte Infos zu unseren neuen Tourenstöcken 
& unseren Bergsteigern finden Sie auf www.komperdell.com

1. SKIABFAHRT MOUNT EVEREST 24.05.1996

DER ORIGINAL CARBONSTOCK

FÜR ECHTE GRENZGÄNGER!
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