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„Gerade die Wanderer sollten ein Zeichen set-
zen und zeigen, dass Wandern nicht trennt, 
sondern verbindet“, erklärte Dr. Hans-Ulrich 
Rauchfuß, Präsident des Deutschen Wander-
verbands (DWV), zu dem rund 600.000 Mit-
glieder gehören. Angesichts über 900 Straf-
taten gegen Flüchtlingsheime 2015 rief der 
DWV zu mehr Toleranz auf und dazu, geflüch-
tete Menschen zu integrieren – bei Veranstal-
tungen oder gar mit Patenschaften. Im DAV 
sind solche Angebote, für verschiedenste Ziel-
gruppen, schon lange Realität; die Kletterhal-
len in den Städten bieten dafür eine besonders 
günstige Infrastruktur.

FrankFurt:  
Vom Willkommensangebot  
zur Dauergruppe
In besuchsärmeren Zeiten der sektionseige-
nen Halle bietet der DAV Frankfurt seit letztem 
Herbst Klettern für Flüchtlinge an; mit kom-
pletter Leihausrüstung und Versicherung über 
den Landessportbund. Zur ersten Kooperation 
mit einem Flüchtlingsheim kamen viele ehren-

amtliche Helfer; die Teilnahme dagegen war 
unbefriedigend, so dass ein anderer Ansatz 
gesucht wurde.
Seit Dezember funktioniert die Zusammenar-
beit mit einer Erstaufnahmeeinrichtung für 
unbegleitete geflüchtete Minderjährige; ein-
mal pro Woche kommen regelmäßig 10-20 
Jungs zum Klettern (die Einrichtung betreut nur 
Jungs). Die Verständigung ist schwierig, läuft 
vor allem über Vormachen und die deutschen 
Seilkommandos „Zu“ und „Ab“, aber alle kom-
men gut zurecht. Die jungen Syrer, Pakistanis, 
Äthiopier … sind begeistert und fröhlich, klet-
tern sportlich und ehrgeizig. Leider werden sie 
nach spätestens vier Wochen in Hessen wei-
terverteilt, so dass das Kletterangebot eher 
„Teil der Willkommenskultur“ ist und dem „sinn-
vollen Auspowern“ dient, so Karlheinz Berner, 
der Verantwortliche für das Programm.
Ziel der Sektion ist, Flüchtlinge in längerfristigen 
Gruppen zu integrieren. Dazu hat sie Kletter-
plätze in einem „Internetportal für Flüchtlinge“ 
des Sportkreises Frankfurt angeboten. Die ers-
ten Teilnehmer haben sich schon eingebucht 

und auch am Klettern teilgenommen – „ein sehr 
vielversprechendes Konzept“, schätzt Berner.
 | berner.karlheinz@gmail.com |

Lübeck:  
Dauerklettern bringt Spenden
500 Euro für die Willkommenskultur in Lübeck 
erkletterten über 50 Schülerinnen und Schüler 
aus unterschiedlichen Schulen Schleswig Hol-
steins im Kletterzentrum „urban apes“ in Lü-
beck. Die DAV-Sektion Lübeck, das Carl-Ja-
cob-Burckhard-Gymnasium und die Volksbank 
Lübeck hatten die Kooperation organisiert; in-
nerhalb von zwei Stunden kletterten die Kinder 
und Jugendlichen über 4000 Meter.
Die Volksbank honorierte die Klettermeter mit 
500 Euro, und der Betrag ging an das „Haus 
der Kulturen“ in Lübeck, eine Organisation, die 
sich für die Integration von Flüchtlingen ein-
setzt. Alle Beteiligten hatten viel Spaß beim 
Klettern und lernten: Wenn jeder einen Teil bei-
trägt zur Unterstützung hilfsbedürftiger Men-
schen, lässt sich viel bewegen. 

Axel Wernicke

Der Alpenverein als soziale Kraft

Gemeinschaft kennt viele Wege
Vom klettern mit behinderung oder für Flüchtlinge bis zur Gemeinschaftsbergtour zweier Sektionen – die  
Menschen verbindende kraft des bergsports beweisen viele DaV-Sektionen mit ihren angeboten.

Lübeck FrankFurt FuLDa
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berchteSGaDen:  
inklusion nach Maß
Schon seit fünf Jahren lebt die Sektion Berchtes-
gaden den Inklusionsgedanken. Knapp 300 Kin-
der und Jugendliche zwischen drei und 18 Jah-
ren betreuen die Klettertrainer, und in fast jeder 
Gruppe ist mindestens ein Kind mit Behinde-
rungen. Die Jugendreferentin Gabi Schieder-Mo-
deregger, die auch Lehrerin und Sonderpädago-
gin ist, hat ein Konzept dafür erstellt, das 
bestens funktioniert – jüngst erhielt die Sektion 
dafür aus einem öffentlichen Spenden-Voting 

der Sparkasse 1000 Euro, mit denen neue Aus-
rüstung gekauft wurde.
Ein Jahr lang öffnete sich eine Inklusionsgrup-
pe auch für unbegleitete geflüchtete Minder-
jährige, ein Experiment, das „eine große Be-
reicherung für alle“ war, „uns aber auch an 
unsere Grenzen brachte“, so Moderegger. Denn 
die Jugendlichen wurden meist schon nach 
zwei Wochen weitervermittelt, so dass „kein 
richtiges Gruppengefühl entstehen“ konnte. 
Sprachbarrieren und mangelndes Gefahren-
bewusstsein machten die Sache schwieriger 

und zeigten den Verantwortlichen, 
„dass man sich die Zielgruppe für 
inklusive Angebote genau an-
schauen sollte“. Künftig will sie jun-
ge Flüchtlinge aus einer festen 
Wohngruppe dauerhaft in ihre 
Gruppen integrieren.
|  j2.dav-berchtesgaden.de |

FuLDa: behinderungen 
am boden lassen
„Es ist toll zu sehen, mit welchem 
Elan alle ans Klettern gehen. Man 
hat das Gefühl, da werden völlig 
neue Energien freigesetzt“, be-
schreibt Matthias Schwob, Ju-
gendleiter des DAV Fulda, seine 

Eindrücke vom zweiten „Klettern mit Handicap“ 
der hessischen Sektion. Mit seinem Sektions-
kollegen Stefan Hartung hat Schwob dieses 
Sportangebot für Menschen mit Behinderung 
ins Leben gerufen – unterstützt werden sie von 
ehrenamtlichen Kletterbetreuern. Nach durch-
weg positiver Resonanz der Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen wurde aus den beiden 
Schnupperterminen nun ein regelmäßiges An-
gebot: Einmal monatlich sollen die Jugendlichen 
und Erwachsenen mit ihren unterschiedlichen 
Handicaps im Toprope das Gipfelglück der Klet-
terhalle erleben können.
 |  dav-fulda.de |

inGoLStaDt/rinGSee:  
Zusammenwachsen
Seit 1949 gingen die beiden Sektionen Ingol-
stadt und Ringsee auf gleichem Stadtgebiet 
getrennte Wege. Durch sektionsübergreifende, 
gemeinsame Touren wächst nun allmählich 
wieder zusammen, was doch eigentlich zu-
sammengehört. So hatte der Skihochtouren-
führer Michl Rohrhirsch von der Sektion Ring-
see im Januar eine Skihochtour zur Amberger 
Hütte unter dem Schrankogel in den Stubaier 
Alpen geplant. Zu seinen Teilnehmern gesell-
ten sich befreundete Mitglieder aus der Sekti-
on Ingolstadt um den Skihochtourenführer 
„Steinfredl“.
Wegen der knappen Schneelage wurde die Ski-
hochtour zu einer Schneeschuhhochtour – und 
wegen des doch anstrengenden Spurens zu ei-
ner vergnüglichen Gemeinschaftsaktion nach 
dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“. So zu-
sammengeschweißt gab’s am Abend auf der 
Amberger Hütte auf 2100 Metern noch ein 
zünftiges Hüttenkartenspiel. Und als Höhepunkt 
zum krönenden Abschluss eine rauschende 
Schlittenfahrt von der Hütte ins Tal – fast besser 
als auf Tourenski. So kann es mit dem Miteinan-
der der beiden Sektionen weitergehen!   

„Steinfredl“

Die meisten Inklusions- und 
Integrationsangebote der 
DAV-Sektionen stützen 
sich auf das wohnortnahe 
Angebot von Kletterhallen. 
Aber auch Wegebauaktionen 
oder Bergtouren bieten noch 
erschließbares Potenzial. 
Und Integration kann auch 
Zusammenarbeit zweier 
Sektionen bedeuten, wie 
Ingolstadt und Ringsee zeigen.

berchteSGaDen

inGoLStaDt/rinGSee

http://www.j2.dav-berchtesgaden.de
http://www.dav-fulda.de
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Podium: Christine Laux

Balsam für die Seele
„ich schaue auf das, was geht, und nur ein 
klein wenig wehmütig auf das, was nicht 
mehr geht oder vielleicht nicht mehr gehen 
wird“ – klettern hilft nicht gegen krebs, aber 
es tut gut.
Ich bin einfach geklettert, als ob nichts ge-
wesen wäre. Ran ans Seil und in den Riss. Ich 

komm da schon hoch – irgendwie. Kamin? Geht 
immer! Sonst habe ich mir immer in die Hosen 
gemacht vor Schiss, vor allem im Elbsandstein; 
und jetzt die Krönung: Adrspach in Tschechien. 
Sandsteintürme, wie mit dem Messer geschnit-
ten. Wahnsinn.

Alle waren erstaunt, wie ich da so jede Tour 
nachgestiegen bin. Ich auch. Dabei hatte ich in 
den vergangenen zwei Jahren genau drei Rou-
ten in der Pfalz geklettert. Habe kaum die Füße 
hochgekriegt, ungelenk, der Gleichgewichts-
sinn hat gelitten. Die Operationen und die Che-
motherapien haben unendlich Kraft gekostet.

Seit fast fünf Jahren kämpfe ich gegen den 
Krebs. Es sah nicht gut aus zwischendurch. Nie-
derschmetternde Diagnosen. Worte, die sich ins 
Gedächtnis einbrannten. Fortgeschritten, Me-
tastasen, inoperabel … Ärzte, die ernst drein-
schauten. Woher habe ich bloß die Kraft ge-

nommen, da durchzugehen, haben mich viele 
gefragt. Nicht zu verzweifeln. Immer einen flot-
ten Spruch auf den Lippen. Keine Ahnung.

ein anstrengender Weg
Der Weg war lang, er war anstrengend. Wie eine 
Bergtour. Das Ziel ist klar, der Weg vielfach auch, 
aber es gibt Unwägbarkeiten, auf die man un-
terwegs reagieren muss. Auch muss man sich 
seinen Ängsten stellen und seine eigenen Gren-
zen immer wieder neu ausloten und verschie-
ben. So habe ich auch die Bewältigung der Er-
krankung versucht anzugehen. Geholfen haben 
mir die vielen schönen Erlebnisse und Erinne-
rungen an Klettertage und Bergtouren, beson-
ders in den Tagen, wenn bei mir gar nichts mehr 
ging, die Couch mein Begleiter war. Und in den 
Zeiten zwischen den Behandlungen war ich so 
aktiv, wie es eben möglich war.
Ebenso wichtig waren und sind die Unterstüt-
zung, die Freundschaften und die vielen Akti-
vitäten mit der Hochtouren- und Klettergrup-
pe, die rege Anteil an meinem Schicksal nahm 
und mich sehr unterstützt hat. Auch für mei-
nen Mann Stefan war die Zeit schwer. Das 
Klettern, die Berge und die Freundschaften ha-
ben auch ihm geholfen, das alles zu verarbei-
ten. Dafür möchte ich einmal Danke sagen!
Doch nicht nur Klettern und Bergsteigen, son-
dern einfach auch das Draußensein in der un-
fassbar schönen Natur ist wichtig. Ich sehe sie 
noch bewusster. Das Glück und die Freude in 
den Bergen und in der Natur empfinde ich oft 
sehr intensiv. Balsam für die Seele. So wie die 
Kletterwoche in Adrspach.
Und jetzt will ich schauen, ob es auch in der 
Pfalz funktioniert. Da habe ich fast noch mehr 
Schiss als im Elbsandstein.  –

christine Laux (47) liebt das 
Sandsteinklettern – auch 
noch, oder erst recht, 
nachdem bei ihr vor fünf 
Jahren Dickdarmkrebs 
diagnostiziert wurde.

Mit dem 
Freundeskreis 
geht vieles 
leichter: rauf auf 
den Fels und 
stark bleiben in 
der Krankheit.
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DAV-Mitgliederstatistik 2015

Aufwärtstrend ungebrochen

Nach wie vor faszinieren Berge und Bergsport zunehmend die Menschen in Deutschland – und 
nach wie vor fühlen sich viele von ihnen im Deutschen Alpenverein gut vertreten und aufgehoben. 
Das belegt die Statistik: 2015 wuchs der DAV um weitere 45.808 Mitglieder, ein Wachstum von 
4,22 Prozent. Zunehmend wird der Verein weiblicher und jünger: Von 2005 bis 2015 stieg der 
Anteil der Frauen von 38,3 auf 41,4 Prozent, und die größten Zuwächse brachten die Altersgrup-
pen von 19 bis 40 Jahren. Wie im vorletzten Jahr war der Zuwachs in der Ostdeutschen Sektio-
nengemeinschaft am größten: 8,32 Prozent mehr Mitglieder verzeichnete sie, gefolgt von den 
Landesverbänden Nordrhein-Westfalen und Hessen-Pfalz-Saar. Für den Alpenverein bedeutet 
dieser Vertrauensbeweis die Verpflichtung, die neuen Zugehörigen der Vereinsgemeinschaft zu 
einem kompetenten Umgang mit den Risiken des Bergsports anzuleiten, ihnen aber auch die tra-
ditionellen Werte des größten Bergsteigerverbands der Welt nahezubringen. red

DAV-Spendenaktion 2015

Ihre Hilfe für gute  
Berg-Herbergen
Alpenvereinshütten sind unentbehrliche 
Stützpunkte für gute Erlebnisse in den Ber-
gen; für die Sektionen bedeuten umweltge-
rechte Sanierung und Betrieb eine enorme 
finanzielle Belastung: rund 13 Millionen Euro 
jährlich für Hütten, eine weitere Million für Wege. Seit einigen Jahren 
bittet der DAV seine Mitglieder darum, diese Aufgabe durch Spenden zu 
unterstützen – so auch 2015. Über 14.000 Mitglieder aus 161 Sek-
tionen folgten diesem Aufruf und spendeten über 500.000 Euro für  
Hüttenbaumaßnahmen. Damit werden unter anderem unterstützt:
>  die Niederelbehütte (S. Hamburg) erhält ein bepflanztes Filterbeet als 

zusätzliche biologische Stufe für ihre Abwasserreinigung,
>  an der Richterhütte (S. Bergfreunde Reith) wird das Wasserkraftwerk 

generalsaniert,
>  die Rüsselsheimer Hütte (S. Rüsselsheim) wird generalsaniert und er-

hält einen Anbau für Küche und Personal.  red

|  alpenverein.de/spendenaktion | 

FeLSen-FeSt 
FränkiSch: Das „2. 
Marmot Frankenjura 
Kletterfestival“ steigt 
am langen Wochen-
ende 26.-29. Mai  
in Königstein, mit 
Ständen, Workshops, 
Vorträgen, Rahmen-
programm – und 
einem der besten Klettergebiete der Welt. 

 kletterfestival.org
aLLe Wetter iM GriFF: Die beliebte 
Wetter-Website meteoblue gibt es nun 
auch als App fürs iPhone (Android-Version 
ist in Entwicklung). Wettervorhersage, Orts  - 
suche, Speicherfunktion, Wind-Animation 
und mehr. Die Wetter-App ist verfügbar im 
App Store.  meteoblue.com

cLeVer in Die 
berGe: Planung 
und Umsetzung 
einer Bergtour; 
Sicherheit und 
Risiko beim 
Wandern, Klettern, 
Schneeschuhwan-
dern; Checklisten 
für Ausrüstung – 
pfiffige Tipps für 

Bergtouren gibt ein von Experten erstellter 
kostenloser PDF-Ratgeber.  

 tourist-online.de/bergsicherheits-guide

SinD Sie ...
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?
haben Sie ...
>  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
> eine neue 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 Sicher-
heits-Service (ASS) finden Sie ausführlich 
unter  alpenverein.de/DaV-Services/
Versicherungen
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Dank Mitglieder-Spen-
den bald frisch saniert: 
die Rüsselsheimer 
Hütte im Pitztal

http://www.alpenverein.de/spendenaktion
http://www.kletterfestival.org
http://www.meteoblue.com
http://www.tourist-online.de/bergsicherheits-guide
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen
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Der Klimavertrag von Paris

Gute Nachricht für die Alpen?
ehrgeizige klimaschutzziele setzten sich die 
Staaten der Welt letzten Dezember in paris. 
nun kommt die Gretchenfrage: Werden sie 
sich daran halten? auch für die alpen wäre es 
zu wünschen.
„Kommende Generationen, da bin ich mir sicher, 
werden sich an den 12. Dezember 2015 als ei-
nen Tag erinnern, an dem Zusammenarbeit, 
Weitblick, Verantwortung und Sorge um unsere 
Welt im Mittelpunkt standen“, sagte die sichtlich 
gerührte Christiane Figueres, Chefin des Kli-
ma-Sekretariats der Vereinten Nationen.
Zum ersten Mal in der Geschichte haben sich 
alle Staaten der Welt zum Klimaschutz ver-
pflichtet; sogar Saudi-Arabien, China und die 
USA sind an Bord. Falls sie Ernst machen mit 
der Umsetzung ihrer Zusagen, kann das Pari-
ser Abkommen endgültig das Ende der fos-
silen Energieträger einläuten.
Das vertraglich festgeschriebene Ziel heißt, die 
Erderwärmung langfristig auf zwei Grad, wo-
möglich sogar nur 1,5 Grad zu begrenzen. Dazu 
wurden zusätzlich konkrete Klimaschutzziele 
für die einzelnen Länder formuliert. Diese rei-
chen aber, selbst wenn sie eingehalten werden 
sollten, noch lange nicht aus, um die Erderwär-
mung unter zwei Grad zu halten. Deshalb müs-
sen die Staaten schon ab 2018 alle fünf Jahre 
neue Klimaschutzziele einreichen, die ehrgei-
ziger sind als die bisherigen.

Zeitbombe uS-Wahlen
Ab 2020 tritt der Vertrag offiziell in Kraft. Davor 
müssen die Länder ihn aber noch ratifizieren. 
Nur wenn auch China und die USA offiziell zu-
stimmen, macht das Abkommen wirklich Sinn. 
Die beiden Staaten sind zusammen für etwa 40 
Prozent der weltweiten Emissionen verant-
wortlich. Obama kann zustimmen – auch ohne 
Unterstützung des von den Republikanern kon-
trollierten US-Senats. Aber ein 2016 neu ge-
wählter US-Präsident könnte wieder den Aus-
tritt aus dem Klimaabkommen beschließen.

Dass Deutschland den Vertrag ratifiziert, darf 
als sicher gelten. Der neue Klimavertrag schreibt 
den Industrieländern eine Führungsrolle zu. 
Spannend wird daher sein, ob Deutschland tat-
sächlich mit gutem Beispiel vorangeht. Um die 
international gemachten Zusagen zu erfüllen, 
muss die Bundesregierung schnell aus der be-
sonders klimaschädlichen Kohle aussteigen.

In vielen Ländern verursacht der Klimawandel 
heute schon Dürren oder Überschwem-
mungen und zerstört die Lebensgrundlagen 
von Millionen Menschen. Insofern ist der Kli-
mavertrag auch ein Solidaritätspaket. Auch in 
Deutschland wird es neuartige Probleme durch 
Intensivierung von Hitze, Trockenheit, Starkre-
gen und Sturmfluten geben; das prognostiziert 
eine „Vulnerabilitätsstudie“ der Bundesregie-
rung. Besonders stark leiden die Alpen unter 
dem Klimawandel, selbst bei konsequenter 
Einhaltung des Klimavertrags. Denn die Er-
wärmung wird dort noch stärker ausfallen als 
im Flachland und „negative Auswirkungen auf 

die biologische Vielfalt haben“. Starkregen 
und Überschwemmungen sind für erosions-
empfindliche Hänge besonders gefährlich. Die 
Alpengemeinden werden sich daher beson-
ders an den Klimawandel anpassen müssen: 
Schmelzende Gletscher und Schneemangel 
im Winter sind nur wenige Beispiele für die 
kommenden Probleme. 

Im Mai soll die nächste Runde der internatio-
nalen Klimaverhandlungen die abstrakten For-
mulierungen aus dem Klimavertrag in prakti-
kable Arbeitsaufträge übersetzen; 2018 steht 
dann die erste Überprüfung der Klimaschutz-
pläne der einzelnen Länder an. Entscheidend 
ist aber, dass die einzelnen Länder die Be-
schlüsse von Paris jetzt konsequent umsetzen. 
Nur dann werden sich kommende Ge nerationen 
tatsächlich an den 12. Dezember 2015 positiv 
erinnern. as/red

| PS: Klimaschutz ist auch Privatsache: 
 100max.cipra.org  
 alpenverein.de/klimaschutz |

Abdeckplanen können das Abschmelzen von Sommerski-Gletschern verlangsamen, 
aber nicht verhindern, und nicht das Sterben von Eisflanken, wie an der Weißseespitze.

http://100max.cipra.org
http://www.alpenverein.de/klimaschutz
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Schüler reparieren Räder für Flüchtlinge

Helfen ist auch eine Leistung
24 Schülerinnen und Schüler aus Leutkirch ha-
ben sich etwas vorgenommen: eine Mountain-
bikefahrt von Leutkirch zum Gardasee, beglei-
tet von zwei Lehrern und zwei Betreuern. So 
weit, so normal – solche Ideen setzen heute 
viele Schulklassen um. Auch die Aufarbeitung 
und Vorbereitung wissenschaftlich fundierter 
Lernprojekte ist verbreitet. Alle müssen regel-
mäßig an ihrer Fitness arbeiten. Eine Arbeits-

gruppe kümmert sich um die Öffentlichkeits-
arbeit mit Website, Facebook, Instagram und 
auf externen Medien. Ein Team gestaltet die 
Tour, wozu auch das Konzept gehört, im Zelt zu 
übernachten, um einen möglichst kleinen öko-
logischen Fußabdruck zu hinterlassen.
Mit einem Erste-Hilfe-Kurs und einem Fahr-
rad-Reparaturkurs machten sich die Jugend-
lichen fit für Unvorhergesehenes. Und entwi-
ckelten dabei eine weitere Idee: ein Hilfsprojekt. 
Denn die neu geschulten Fähigkeiten im Repa-
rieren wandten sie gleich an, um gespendete 
Alträder wieder fahrfähig zu machen und da-
mit 35 Asylanten, die in der örtlichen Turnhalle 
untergebracht sind, zu mehr Mobilität zu ver-
helfen. Im Dezember fand die Übergabe statt, 
danach wollten die Schüler ihre neuen Mitbür-
ger in Fahrtechnik und Verkehrsregeln schulen. 
Schließlich gibt nicht nur eine Alpenüberque-
rung Grund, stolz auf sich zu sein. red

Kletter-Trainingsgruppe in Berlin

Gemeinsam besser trainieren
Mit besserer Technik und mehr Kraft steigen 
die Chancen auf mehr Spaß am Klettern durch 
interessantere Bewegungsaufgaben. Aber 
sinnvoll und abwechslungsreich trainieren 
braucht Kreativität – und Durchhalten. Zu die-
sem Zweck haben sich in Berlin rund 15 Klet-
terinnen und Kletterer zusammengefunden und 
treffen sich wöchentlich zum gemeinsamen 
Trainieren.
Einige sind ausgebildete Trainer oder Übungs-
leiter, das Können variiert zwischen VII und X-, 
was aber durch Variation der Übungen (Zusatz-
gewicht, Entlastung, kleinere/größere Griffe …) 
ausgeglichen werden kann. Die planmäßige 
Periodisierung und die generellen Inhalte jeder 
Trainingseinheit (Aufwärmen, Techniktraining, 
Zirkel mit Schwerpunkt IK oder Maximalkraft, 

Ausdauer, Ausgleichs übungen) wurden verein-
bart; dadurch, dass bei jedem Termin jemand 
anders das Training anleitet, kommen immer 
wieder neue Ideen. Lukas Kriegler, einer der  
Initiatoren, findet es toll, dass in der Gruppe 
ein gewisser Druck besteht, auch mal unge-
  liebte Übungen zu 
machen; außerdem 
ha   be man immer 

jemanden zum Sichern oder Unterstützen. 
Dennoch sei das Ganze „nicht überinstitutio-
nalisiert“: Die Abstimmung läuft ganz unkom-
pliziert per E-Mail und GoogleDoc. Eigentlich 
eine clevere Idee – bleibt die Frage, warum das 
nicht mehr Leute machen. red

Fahrradübergabe an Flüchtlinge in Leutkirch

Ausgleichsübungen 
gehören zu gutem 
Klettertraining –  
und die Gruppe hilft 
beim Durchhalten.

Lawinenhund 
rettet Mädchen
Ein sechzehnjähriges Mädchen bud- 
delte der Lawinenhund Santo aus 
dem weißen Grab: Beim Freeriden 
ohne LVS-Gerät mit der Familie war 
sie von einer Lawine verschüttet 
worden. Zwanzig Minuten später war 
die Bergrettung mit Santos Herrchen 
Christian Waibl, Wirt der Rifflseehütte, 
vor Ort. Santo begann zu wühlen und 
fand das Mädchen in 70 Zentimeter 

Tiefe – Rettung in letzter Sekunde.
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ÖPNV-freundliche Touren auf alpenvereinaktiv.com

Klimafreundlich in die Berge
Nachhaltigkeit und Klimaschutz beginnen nicht 
erst am Berg, sondern schon bei der Anreise. 
Laut DAV-Mobilitätsumfrage ist nach wie vor 
das beliebteste Verkehrsmittel in die Berge 
das Auto: Über 70 Prozent der Mitglieder be-
nutzen es. Doch die Nachfrage nach Touren, 
die gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln er-
reichbar sind, steigt. Und das betrifft nicht nur 
die dafür prädestinierten Touren mit unter-
schiedlichen, gut öffentlich erreichbaren Start- 
und Endpunkten. 
Im Rahmen des Projektes „Klimafreundlicher 
Bergsport“ – gefördert vom Bayerischen Staats-
ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
– hat der DAV darauf reagiert. Im Tourenportal 
alpenvereinaktiv.com gibt es seit Neuestem 
eine Sammlung ÖPNV-freundlicher Touren. Die 
Experten vom DAV-Ressort Natur- und Um-
weltschutz haben dafür Qualitätskriterien defi-
niert, wobei etwas längere Reisezeiten bei 
Mehrtagestouren akzeptabel sind.
>  Regelmäßige ÖPNV-Anbindung: muss bis 

zur Endhaltestelle gegeben sein, vor allem 
an Wochenenden (von morgens bis abends, 
mindestens alle zwei Stunden).

>  Anbindung für Fernreisende: nicht mehr als 
zwei weitere Verbindungen mit Bus oder 
Bahn ab dem nächstgelegenen Fernbahnhof; 
kurze Umsteigezeiten.

>  Entfernung zum Tourenstartpunkt: höchs-
tens 15 Minuten von der Endhaltestelle.

>  Die Anreise mit „Öffentlichen“ ist gut be-
schrieben; Endhaltestelle, Busnummer und 
Richtung; zusätzliche Informationen über 
Regelmäßigkeit und Fahrplan.

>  Für ÖPNV-freundliche Radtouren: Fahrrad-
mitnahme für die gesamte ÖPNV-Verbindung 
muss möglich sein.

Aktuell erfüllen bereits über 650 Touren diese 
Kriterien und sind mit der neuen Eigenschaft 
„ÖPNV-freundlich“ ausgezeichnet; weitere wer-
den derzeit geprüft. Die umfassende Sammlung 
soll stetig erweitert werden. Damit erleichtert 
der DAV die Suche nach solchen Touren und 
leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Klima-
schutz. Testen Sie selbst und suchen Sie Ihre 
nächste ÖPNV-freundliche Tour! mw

Ohne Stau und Raser zum Bergvergnügen: 
Auf dem Tourenportal des DAV kann man 
jetzt explizit ÖV-taugliche Ziele finden.

http://www.seeberger.de
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Am 21. Dezember 
stürzte kei tani-
guchi (43) beim Ab-
stieg vom Mount 
Kurodake (Japan) 
tödlich ab. Die Japa-
nerin war eine der 
stärksten Vertrete-

rinnen des anspruchsvollen Alpinismus an 
hohen Gipfeln und hatte als erste Frau den 
Piolet d’or, den „Oscar des Alpinismus“, er-
halten für die Erstbegehung von „Samurai 
Direct“ (1800 m, WI 5+, M5+) am Kamet 
(7756 m). „Unbekannte Berge erforschen 
ähnelt für mich dem Leben selbst“, schrieb 
sie, „wenn ich das Land sehe und spüre,  
entdecke ich, was ich tun kann, wie ich über 
das Vorstellbare hinaussteigen kann.“

John ellison ist tot. Am 27. Dezember erlag 
der Gründer von „Climbers against Cancer“ 
(CAC) mit 52 Jahren seiner Krankheit. „Die 
Diagnose ist endgültig, keine Heilung in Sicht 
… Positiv denken hat meinen Umgang mit 
der Situation geprägt, Glücklichsein ist der 
Schlüssel.“ Mit dieser Einstellung sammelte 
Ellison mit seiner Initiative fast eine halbe 
Million Euro zugunsten der Krebsforschung 
– die CAC-T-Shirts waren auf internationa-
len Wettkämpfen 
so allgegenwärtig 
wie ihr umtriebi-
ger Erfinder, der 
als internationaler 
Schiedsrichter 
dem Klettern tief 
verbunden war.

Einige der beliebtesten Kletterfelsen der 
Fränkischen Schweiz – etwa Soranger 
Wand, Amerikanische Botschaft, Grüne  
Hölle oder die Marientaler Wände – haben 

Kletterer zum gro-
ßen Teil der krea-
tiven Schaffenskraft 
von karsten oelze 
zu verdanken, der 
am 15. Januar ge-
storben ist. Er er-
schloss aber nicht 

nur in Franken schöne Linien mit guter Absi-
cherung, auch auf Sizilien und Kalymnos hin-
terließ er Spuren. Seinen Freunden bleibt er 
vor allem als Mensch in Erinnerung, der sie 
durch Unbeschwertheit, Humor und große 
Lebensfreude bereicherte.  red

Am 1. März wird 
Yves rémy 60 Jahre 
alt. Zusammen mit 
seinem Bruder  
Claude bereichert 
der Westschweizer 
seit 1970 die Klet-
terwelt um Erstbe-

gehungen, die sich oft durch Linie, Kletterge-
nuss und (nicht immer) gute Absicherung 
auszeichnen. Erschließungen berühmter 
Sportklettergebiete wie Eldorado (Grimsel) 

oder am Sanetschpass gehen auf das Konto 
der Rémy-Brüder; allein in Kalymnos haben 
sie 500 Seillängen hinterlassen, insgesamt 
über 10.000. Sie sind unterwegs mit Humor, 
Enthusiasmus und Hardrock-Beschallung 
– und oft mit ihrem Vater, der mit über 90 
Jahren noch im sechsten Grad vorsteigt. 
Weiter so! 

Zum „People’s Choice Adventurer 2016“ 
wählten Leser von „National Geographic“ die 
Nepalesin pasang Sherpa Lhamu akita. Die 

31-Jährige stand auf 
den Gipfeln von 
Everest und K2, als 
erste Frau auf dem 
Nangpai Gosum 
(7321 m) und mit 
einer reinen Frauen-
expedition auf der 

Ama Dablam. Nach dem schweren Erdbeben 
im April 2015 engagierte sich die erste 
Bergführerin Nepals im Organisieren und 
Verteilen von Spenden und Hilfsgütern.

Menschen

Hilfsaktion in Kenia

Rundum gelungen
In DAV Panorama 4/2015 berichteten wir über 
das Hilfsprojekt „Kenial“ von Anke Johanssen 
und Jürgen Reinmüller: Sie wollten den Mount 
Kenia besteigen, den Anlass aber dazu nutzen, 
Waisenkindern vor Ort mit Regenjacken, Schu-
hen und Schulrucksäcken das Leben besser zu 
machen. „Yiha! Alles hat geklappt. Über 100 

Kinder haben einen trockenen Schulweg“, jubelt 
Johanssen nach der Rückkehr voll Freude über 
die gelungene Hilfsaktion. Die nächsten Pro-
jekte sind schon in Planung. Und wer sie unter-
stützen will, etwa durch den Kauf eines Schmu-
sekissens in Bergform, findet Information unter 
kenial.de red

Gute Regen- 
jacken senken  
das Risiko für 
Erkältungen  
und Lungen-
entzündung.
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Weitere Testmöglichkeiten in Ihrer Nähe: www.vivax-assist.com/haendler

vivax TESTTAGE BEIM PREMIUMHÄNDLER

26.03.16 SAMSTAG BIKE TEAM RAUNHEIM 
D-65479 RAUNHEIM · +49 6142 83386-91

02.04.16 SAMSTAG SCHULZ GMBH 
D-77955 ETTENHEIM · +49 7822 1493

07.-09.04.16 DO. - SA. vivax DRIVE 
A-6300 WÖRGL · +43 5332 70317

14.-15.04.16 DO. - FR. BAYBOX e. K.
D-87459 PFRONTEN · +49 8363 92194

16.04.16 SAMSTAG EZEE ELEKTRORAD GMBH 
D-71034 BÖBLINGEN · +49 7031 7100500

16.-17.04.16 SA. - SO. ZÜGEL ZWEIRADFAHRZEUGE · D-74523 
SCHWÄBISCH HALL · +49 791 971400

22.04.16 FREITAG SPORTRADL
A-4722 PEUERBACH · +43 676 9715020

23.-24.04.16 SA. - SO. ESCOOTER.DE
D-81373 MÜNCHEN · +49 89 57951905

24.04.16 SONNTAG RADL-SPASS
D-85250 ALTOMÜNSTER · +49 8254 2660

06.05.16 FREITAG FLYING WHEELS
A-6811 GÖFIS · +43 664 5139614

07.05.16 SAMSTAG 2RAD ZIRKNITZER
A-6632 EHRWALD · +43 5673 3219

13.-14.05.16 FR. - SA. RADCENTER HEISS · D-87700
MEMMINGEN · +49 8331 925500-0

14.05.16 SAMSTAG BICI SPORT TRANTURA KG
A-8933 ST. GALLEN · +43 664 3113235

20.05.16 FREITAG RADSPORT ALTIG
D-68167 MANNHEIM · +49 621 3361386

21.05.16 SAMSTAG ENPED / KARL PFEIFFER
D-75328 SCHÖMBERG · +49 172 9554173

28.05.16 SAMSTAG GNEWIKOW & FÜLBERT RADSPORT GMBH
D-60433 FRANKFURT A. M. · +49 69 534100

03.-04.06.16 FR. - SA. MAILIS BIKE+COFFEE
D-83334 INZELL · +49 8665 927198

11.06.16 SAMSTAG BEINL - IHR ZWEIRADFACHMANN 
A-9020 KLAGENFURT A. W. · +43 463 21722

18.06.16 SAMSTAG RENN UND BIKESPORT 
D-72805 LICHTENSTEIN · + 49 7129 60430

vivax drive GMBH & CO KG | BRIXENTALERSTR. 51 | 6300 WÖRGL | T: +43 5332 70317

JETZT ANMELDEN & BEI DER KOSTENLOSEN TEST-
FAHRT TEILNEHMEN – INKL. TOURGUIDE VON vivax

INFOS ZU DEN vivax TESTTAGEN: www.vivax-assist.com/testtage

Testen Sie jetzt das weltweit leichteste 
E-MTB – nur 12,9 kg inkl. Akku

vivax TESTTAGE
Nepal, ein Jahr nach dem Erdbeben

Hilfe in Mutters Land
Sechs Monate lang reiste Milan Fröhner (29) aus Nürnberg durch 
Nepal, das Heimatland seiner Mutter. Zusammen mit seiner 
Freundin Lena Freisleben (27) machte er Trekkings – vor allem 
aber half das Paar Menschen, die ein Jahr nach den verheerenden 
Erdbeben noch immer mit der Not kämpfen. Über 9000 Euro 
sammelten die beiden bei ihren DJ-Jobs in Nürnberg; damit brach-
ten sie Decken und warme Kleidung in einige Dörfer im Erdbeben-
gebiet. Einem Kinderheim in Kathmandu konnten sie eine neue 
Küche und eine solar versorgte Lichtanlage bescheren. „Es ist in 
Nepal nicht immer einfach“, berichtet Fröhner, „aber wir haben es 
getan.“
Einfach etwas getan hat auch der Nepali Narayan Adhikari mit 
dem ewk-wolbeck.de: Aus 166.000 Euro Spenden wurde durch 
Mit finanzierung des Bundes-Entwicklungsministeriums fast eine 
halbe Million, die den Bau von elf Schulen ermöglicht. In der Vor-
bereitungsphase steht noch das Hilfsprojekt des DAV-Bundes-
verbands: Zur Zeit wird geklärt, wie die Spendengelder der Mit-
glieder sinnvoll und verlustfrei in ein Wegebauprojekt für das 
Langtang-Gebiet investiert werden. Wegeexperten des Alpenver-
eins hatten die Region besucht und Pläne entwickelt.
Die Erdbeben im April und Mai 2015 versetzten Kathmandu um 
1,5 Meter nach Süden. Rund 9000 Menschen kamen ums Leben. 
Hilfsaktionen wurden erschwert durch die Zerstörungen selber, 
durch Korruption und im Winter durch eine religiös-politisch  
begründete Blockade der Grenze zu Indien, die den Bezug von 

Benzin, Baumaterial, Lebens-
mitteln und Medikamenten 
schwierig machte. Auch Veran-
stalter muss ten ihr Material am 
Schwarzmarkt einkaufen. Im Fe-
bruar wurde die Blockade für be-
endet erklärt – nun werden 
Hilfsaktionen logistisch wieder 
einfacher, aber auch die Besu-
cherzahlen sollten weiter nach 
oben gehen. Denn Nepal freut 
sich über Hilfe; Einnahmen durch 
Tourismus aber sind eine wirt-
schaftliche Basis des Bergstei-
ger-Traumlands. red

DaV-SpenDenkonto
kontoinhaber: Deutscher 
Alpenverein e.V. 
iban: DE17 7002 0270 
0667 9074 97 
bic: HYVEDEMMXXX 
Verwendungszweck: 
Nepalhilfe

Auch Eigeninitiative kann 
helfen: Milan und Lena in einem 
Kinderheim in Kathmandu

http://www.vivax-assist.com/testtage

