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Berg 2.0
Wie das internet das  
berg@steigen erleichtert –  
und verändert
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für euch im alpinen cyberspace: das team KnotenpunKt

Berg 2.0

http://www.berg2.0.de/
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impressum

die alpen wurden in ihrer geschichte mehrmals entzaubert. zuerst durch dichter und denker, die zum reinen 

vergnügen berge bestiegen und den entgeisterten Menschen im tal davon berichteten. später vertrieben hart-

gesottene engländer imaginäre drachen und dämonen von den höchsten gipfeln, bevor straße, schiene und 

skiliftbügel der Freizeitgesellschaft den Weg ebneten. Mit dem nun nicht mehr ganz neuen Medium internet 

scheint eine weitere entzauberung der alpen anzubrechen: die „unzugänglichkeit“ der berge wird durch blogs, 

videos und liveübertragungen demonstriert, riesige datenbanken sammeln toureninfos, Webcams, höhen-

profile, topos und natürlich Fotoalben. der reiz des unbekannten – Opfer des digitalen zeitalters? dagegen 

sprechen vorfreude, spannung, Wille, erschöpfung, schweiß, hunger, genugtuung, erinnerungen … Fakt ist: die 

berge bieten genug stoff für tausende von servern. aber was macht den bergsteiger zum user?

unsere autoren haben sich auf die suche nach dem berg 2.0 gemacht. daniela fragt sich, wozu der Mensch 

heute überhaupt noch in die berge geht. philipp plant weiter seine bergtouren – einmal mit, einmal ohne in-

ternet. thomas trifft einen bergsteiger mit Online-tourenbuch, ulrike sucht sich Kletterpartner im WWW, und 

Kathrin stellt die dav-sektion alpen.net vor.

viel spaß beim lesen!

Text: Thomas Ebert 
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Fotos Sektion Alpen.Net (2),  
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Andi Dick

Katrin Lederer
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03.12.2008 Was genau ist eigentlich die SAN?

Kraxler_007   l (27)

Kraxler_007   l (27)

nikolausi   l (412)

nikolausi   l (412)

PorTrAeT@SeKTioN.ALPeN.NeT

treFFen sich drei deutsche, gründen sie einen verein, heisst es iM OFt gehörten Witz. dass Man auch einen verein gründen 

Kann, Ohne sich vOrher getrOFFen zu haben, haben Mitglieder des dav gezeigt. aus der internet-cOMMunity des dav 

ist eine eigene seKtiOn entstanden, die seKtiOn alpen.net (san). ein „chat“ Mit ulriKe völKMann, schriFtFührerin der san.

Stichwort: GipfelmoShen, die neue art der gipfelfreude: zu harter rockmusik 
Kopf und haare schütteln – näher zu betrachten unter www.gipfelmoshen.de

www.website-ist-vereinsheim.org

Die SAn iSt eine GAnz normAle Sektion, nur, DASS AlleS überS netz läuft?
genau. seit der gründung im Jahr 2001 posten mehr als 400 Mitglieder aus ganz deutschland und dem ausland auf 

der homepage. und wir gehen natürlich nicht nur virtuell in die berge, auch physisch sind wir auf den gipfeln anzu-

treffen. die san bietet Kletterkurse, lawinenkurse, geführte Wanderungen, hochtouren, skibergsteigen und vieles 

mehr. Wir sind eine sehr junge sektion, auch von der altersstruktur unserer Mitglieder her.

unD wie trifft mAn Sich?
zu spontanen gemeinschaftstouren verabreden sich die Mitglieder im Forum. von der verpflegung bis zur umwelt-

freundlichen gemeinschaftlichen anreise per bahn wird alles selbst organisiert. und es gibt natürlich immer wieder 

große sektionsveranstaltungen, die erfreulich gut besucht sind.

AlSo blinD DAteS über DAS netz?
echte blind dates kommen eher selten vor. die meisten lernen sich bei einer „realen“ unternehmung kennen, hinter-

her bleiben sie über das netz in verbindung und organisieren weitere touren zusammen.

AuS welchem GrunD Sollte ich Der Sektion beitreten?
Weil wir eine tolle sektion sind ;-), keine verkrusteten strukturen haben. Wir haben ein sehr demokratisches selbst-

verständnis. zwar hat man nicht wie bei großen sektionen den vorteil einer eigenen hütte, aber dafür regen Kon-

takt zu Menschen aus ganz anderen regionen deutschlands. außerdem können wir schneller auf die bedürfnisse der 

Mitglieder eingehen.

inwiefern?
nur ein kleines beispiel: es gab eine phase, da hatten die jugendlichen Mitglieder einen narren an den gipfelmoshern 

gefressen, also bergsteigern, die auf dem gipfel Metal hören und dazu den Kopf schwingen. Weihnachten haben wir 

dann gleich ein waschechtes santa-claus-Moshing veranstaltet. auch unser Kurs- und tourenprogramm wird aktiv mit 

den Mitgliedern abgestimmt.

wie biSt Du SelbSt zur Sektion Gekommen?
als ich wegen einer verletzung längere zeit nicht in die berge konnte. so konnte ich im Forum wenigstens verfol-

gen, wie sich die anderen amüsieren. außerdem finde ich, dass mit dieser sektion von anfang an ein erfreulich fri-

scher Wind im dav weht.

oft Dümpeln Die foren von homepAGeS Doch So vor Sich hin …
nicht bei uns. dieses Forum lebt. Manchmal werden auch themen gepostet, die dort nichts verloren haben, doch 

dafür gibt es Moderatoren.

Aber wArum iSt GerADe eine eiGene Sektion entStAnDen?
der Wunsch wuchs, mehr selbst zu gestalten und ein bisschen frischen Wind in den dav zu bringen. vor allem an 

umweltprojekten wollten die Mitglieder sich aktiv beteiligen. zu beginn der sektionsgründung befürchteten andere 

sektionen, dass ihnen die Mitglieder davonlaufen. doch das erwies sich als unbegründet, denn die meisten unserer 

Mitglieder sind neumitglieder. und wir kooperieren heute ja auch mit anderen sektionen.





gipfelstürmer   l (87)

gipfelstürmer   l (87)

Kraxler_007   l (27)

Moschnerin90   l (43)
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wie ist deine homepage entstanden?
grundlage dafür war mein handschriftliches tou-

renbuch. beim damaligen internetboom hat sich 

wirklich jeder eine eigene seite gebastelt, mein 

vorbild war hartmut bielefeldt, der damals schon 

eine recht professionelle bergseite betrieben hat. 

so in der art sollte meine auch aussehen.

warum stellt man sein privates tourenbuch  
so öffentlich ins netz?
zu beginn war es hauptsächlich ein tourenbuch 

für mich und meine Freunde, die erweiterung 

kam dann peu à peu. zuerst kamen die bilder, 

nächster schritt waren die beschreibungen. es 

gibt schon so viele seiten, auf denen man nur 

bilder sehen kann, von denen eigentlich nie-

mand etwas hat.

worin liegt der nutzen für einen leser  
deiner webseite?
der schwerpunkt liegt darauf, dass die leu-

te durch die informationen eine tour nachge-

hen können. ich schreibe aber auch selber gerne 

texte, da kann ich mich bei den tourenbeschrei-

bungen auslassen. die bringen dann – hoffent-

lich – den unterhaltungsfaktor für den leser. Für 
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netzwerker am seil: an der nordostkante (5a) des 
pizzo del prévat im tessin

der blogger auf dem block: auf dem „Kjeras” über 
dem lysefjord in südnorwegen

mich persönlich ist das tourenbuch auch dazu 

da, dass ich später noch etwas von den touren 

habe. nach einem halben Jahr sind die details 

wie etwa einzelne seillängen schon verflogen. 

seit neuestem zeichne ich auch selber topos 

von meinen touren und stelle sie auf die seite, 

das hätte ich schon früher machen sollen.

Die privaten bergseiten, vor allem 
bildergalerien, liegen im moment voll 
im trend. nehmen die berge im netz 
etwas vom realen erlebnis vorweg?
nein, das kann man nicht miteinander verglei-

[Interview: Thomas Ebert, Fotos: Stephan Rankl]

iNTerNeT@ToureNBuch
www.online-sehen-was-offline-geht.de
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auf seiner homepage www.sirdar.de informiert stephan rankl (34) 
in bild und text über seine touren.

der Fortschritt macht auch vor dem bergsport nicht halt. nach 

der ablösung der Kniebundhose durch zeitgemäße Funktions-

kleidung können wir im aktuellen Knotenpunkt, release 1.09 

auf eine weitere innovation hinweisen: endlich haben es infor-

matiker geschafft, mit nur zwei ziffern (0 und 1) dreidimensio-

nale berge zu gestalten. das ist neu, ja geradezu revolutionär, 

weil wie in echt – nur besser.

aber warum soll ich das ganze zur tourenplanung benutzen? 

Wer fährt denn noch irgendwohin, wo er schon alles gese-

hen hat? nach dem Motto: „hier kenne ich mich aus und fühl 

mich wie zu hause“, oder wie ist das gedacht? da bleibe ich 

doch gleich auf dem sofa sitzen, packe mir den laptop auf den 

schoß und starte mal kurz eben eine 3d-tour auf den Mont-

blanc. das ist sowieso viel billiger, schön bequem und – nichts 

ist unmöglich – total cO2
-neutral.

bald wird das gejammer losgehen, der bergsport verkäme zum 

sitzsport. doch dieser digitale Fortschritt bietet einfach ent-

scheidende vorteile. schon mal an einem sonnigen Wochen- 

ende in den bayerischen voralpen gewesen? Wer nicht bereits am 

stau scheitert, den erwarten stöckegeklapper und geschwät-

zigkeit. einsamkeit und ruhe sind in der wirklichen bergwelt  

allenfalls eine illusion. Wie schön klingt da das leise surren des 

pc-Kühlers!

eigentlich könnten das doch mal alle ausprobieren. vielleicht 

schon am nächsten Wochenende? da will ich nämlich mit 

meinem Freund auf den rabenkopf. in echt, draußen und vor 

allem – allein!
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chen. ein Foto anzuschauen, ohne die tour selbst erlebt zu haben, ist 

etwas völlig anderes. ich glaube nicht, dass jemand meine seite nur 

wegen der Fotos besucht, sondern weil er selber eine tour unterneh-

men will. das erlebnis findet man nur in den bergen.

wird der boom dieser privaten bergseiten nachlassen?
ich denke, das wird sich von selbst regulieren. die meisten stellen ja nur 

ihre bilder online, davon hat man als außenstehender nichts. eine seite 

muss auch gute informationen liefern, sonst besucht sie niemand.

wie viel zeit verbringst du mit der nachbereitung deiner touren?
das hat sich mit zunehmender erfahrung eigentlich automatisiert: pro 

tour brauche ich noch etwa zwei stunden. infos, bericht und Fotos, 

das geht in einem rutsch. ich mach das möglichst schnell, damit ich 

nicht so viel vergesse (lacht).

benutzt du das internet auch, um deine touren vorzubereiten?
natürlich, vor allem, um die aktuellen verhältnisse abzurufen, etwa 

bei skitouren. Man kann einfach schnell prüfen, was möglich ist. ich 

könnte es mir ohne nicht mehr vorstellen. gerade beim Wetter ist die 

internetvorbereitung schon extrem wichtig. das spart auch geld: Mei-

ne zeit ist knapp; wenn ich vor einer Westalpenfahrt sehe, dass die 

vorhersage eher schlecht ist, fahre ich gar nicht erst los. ganz kann 

man die touren natürlich nicht übers internet planen, bei Klettertou-

ren ist man auch auf die richtige literatur angewiesen.

im August 2008 ist dein erstes buch „kürzlich in Asien“ erschie-
nen. Gibst du die homepage auf und schreibst weitere werke? 
Für ein buch braucht man immer stoff, also zum beispiel reisen ins aus-

land. durch meinen nachwuchs bin ich momentan zu hause angebun-

den, aber vielleicht gibt es mal ein buch „Wandern mit Kleinkindern“ 

(lacht). die berichte versuche ich laufend zu verbessern, ansonsten 

bleibt es natürlich mein tourenbuch, dazu die reiseberichte und Famili-

enfotos für die „treuesten Fans“ der seite. die homepage wird es natür-

lich noch länger geben, solange sich eben jemand dafür interessiert.




[Text: Daniela Erhard, Fotos: Andi Dick]

www.schoene.digitale.welt.de

gLoSSe@KNoTeNPuNKT
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ausgetrampelte aufstiegsspur wie alle ande-
ren. nach ein paar serpentinen auf dem forst-
weg legen uns die gps-daten einen abkürzer 
durch den Wald nahe. nette idee, allerdings 
liegt dort kein schnee. also einfach weiter in 
der spur. nach einiger Zeit werden die blicke 
auf das display seltener, doch immerhin lotst 
es uns mehr oder weniger entlang der vorhan-
denen spur. nach dem gipfel kommt die ab-
fahrt, hierbei verlassen wir uns auf unseren ge-
sunden menschenverstand.
Wieder zu hause folgt ein teil des bergstei-
gens, der vor der satellitennavigation nahezu 
unbekannt war: die nachbereitung der tour. 
nach dem auslesen des gerätes erfahren wir 
detailliert, wie viele höhen- und streckenme-
ter wir zurückgelegt haben. die strecke lässt 
sich im 3d-Kartenbild abbilden, wir können die 
gesamte tour noch einmal virtuell nachfliegen. 
ganz nett.
Zuletzt folgt der wichtigste teil der gesamten 
aktion – eine ausführliche dokumentation un-
serer heldentat im internet: „recht nette tour, 
leider überlaufen und etwas wenig schnee. ori-
entierung dank ausgetretener spur einfach.“

ren von münchen. der standardinformationslie-
ferant des internets, google, wird bemüht. die 
ersten ergebnisse – mäßig. doch nach einiger 
recherche gelangen wir auf einschlägige inter-
netseiten, die uns mit allen virtuellen daten für 
unsere skitour versorgen: kurze beschreibung, 

Kartenausschnitt, ein paar mehr oder weniger 
gute bilder – und jede menge meinungen über 
die tour. dazu natürlich die gps-daten. diese 
werden flugs auf das gps-gerät geladen, der 
Kartenausschnitt ausgedruckt und schon ist un-
sere digitale tourenplanung perfekt.
am parkplatz angekommen, wird eines schon 
mal klar: die Koordinaten des startpunktes  
haben ziemlich viele gefunden. das gps-gerät 
im anschlag starten wir. und stellen uns in die 

[Text und Foto: Philipp Radtke]

„the times, they are a changing“ – bob dylan 
hat vermutlich einfach immer recht. vermut-
lich, denn das meiste seiner texte versteht man 
leider nur schwerlich. bei diesem text ist es ein-
fach: die Zeiten ändern sich halt. Keine allzu 
große Weisheit, aber dafür die Wahrheit.
auch das vermeintlich so konservative bergsteigen 
hat sich geändert. potenzial für veränderung böte 
sich ohne ende: rucksäcke könnten federleicht 
werden, hüttenessen ausnahmslos nahrhaft und 
lecker, der schnee auf skitouren superflaumig  
und immun gegen unkontrollierte rutschtenden-
zen. doch nichts davon zeichnet sich am horizont 
der Zukunft des bergsteigens ab. leider.
dennoch hat sich was getan. die technologie 
hat einzug gehalten beim bergsteigen. high- 
tech ist schwer angesagt. tourenplanung per in-
ternet, navigation per gps-gerät, so geht man 
heute auf tour. so, so, das wollen wir doch mal 
ausprobieren. da bob dylan mit seinen Weis-
heiten an diesem Wochenende keine Zeit hat-
te, steht mir ein guter freund samt technischem 
equipment und Know-how zur seite.
o.k., wo soll es hingehen? eine skitour soll es 
werden. Wir wollen auch nicht allzu weit fah-

Tour@cyBerSPAce
www.virtuelle-touren-realitaet.de

in der schönen neuen computerWelt ist alles besser. auch die tourenplanung? 
und die erlebnisse? ein ausflug in den schnee soll es Klären.

der standardinformations- 
lieferant des internets, 
google, wird bemüht. die 
ersten ergebnisse – mäßig.

ferngesteuert durch den gps-track 
aus dem internet wird orientierung 
ein Kinderspiel. manchmal 
hilft aber auch der gesunde 
menschenverstand oder eine spur.
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trotzig denke ich „ich werde jemanden fin-

den“. eben habe ich erfahren, dass keiner mei-

ner Freunde zeit für die Kletterhalle hat. aber 

davon lasse ich mich nicht aufhalten. „inter-

net“ heißt das zauberwort! ein paar tage vor 

dem Wunschtermin kann dort jeder meine 

suche nach einem Kletterpartner verfolgen. 

ständig erwarte ich antwort. erst nach drei 

langen tagen liegt eine nachricht im post-

fach. Meine anfrage hat sich gelohnt: die ver-

abredung für die Kletterhalle steht.

ungeduldig warte ich in der Kletterhalle. Je-

des Mal, wenn die tür aufschwingt, betrachte 

ich den neuankömmling. ich versuche mir das 

bild meines Kletterpartners in erinnerung zu 

rufen. ein bierdeckelgroßes Foto im internet 

muss ausreichen, um ihn zu erkennen. Keiner 

würdigt mich eines blickes. hätten wir ein er-

kennungszeichen vereinbaren sollen? die be-

denken sind überflüssig. als er ankommt, geht 

alles ganz schnell: „Kann es sein, dass wir uns 

übers internet verabredet haben?“ das genügt.

Wenig später sind beide startklar und versu-

chen, im getümmel eine route zu ergattern. 

gut, dass wir unser leistungsniveau im inter-

net angegeben haben. so sind wir uns bei der 

schwierigkeit schnell einig. beim ersten vor-

stieg habe ich noch ein mulmiges gefühl. 

so wie man sich an den Fahrstil eines unbe-

kannten autofahrers erst gewöhnen muss, 

muss auch ich meinen Kletterpartner und 

seine art zu sichern zunächst kennenlernen. 

doch bald ist es wie immer. Wenn ich beim 

sichern meinen Kletterpartner im auge be-

halte, ist es allein die ungewohnte Kleidung, 

die mich daran erinnert, dass dort oben keiner 

der „üblichen verdächtigen“ klettert. auch 

das gespräch dreht sich jetzt nicht mehr nur 

um einbindeknoten oder Klettertouren. 

irgendwann schwinden die Kräfte – nicht nur 

bei mir. das i-tüpfelchen wäre ein besuch des 

boulderraums. der blick in die inzwischen lee-

re halle zeigt allerdings, dass sie bald schlie-

ßen wird. unseren Fingern bleiben also wei-

tere boulderstrapazen erspart. stattdessen 

steht bei meinem Kletterpartner dehnen auf 

dem programm. anfangs will ich sein angebot 

ablehnen. aber mein gewissen meldet sich 

mit einem hinweis auf den nutzen für meinen 

Körper. regelmäßige übungen nach dem Klet-

tern sollte ich mir sowieso angewöhnen. heu-

te bietet sich die einmalige gelegenheit dazu. 

also überlege ich es mir anders. 

Wir verabschieden uns später nicht im in-

ternetstil „mfg“, sondern mit einem lauten 

„tschüss“. unsere virtuelle seilschaft ist in der 

wirklichen Welt angekommen.

Was tun, Wenn alle Freunde unterWegs sind, Wenn Keiner der „üblichen verdächtigen“ zeit 

hat? Früher gab’s den staMMtisch, uM sich zu verabreden. heute gibt’s das internet.

tippS@pArtner.Suche
Wo man im internet 
Kletterpartner finden kann:

communities (z.b. www.studivz.de)
virtuelle schwarze bretter der Kletterhallen 
(z.b. für die Kletterhalle thalkirchen: 
www.alpenverein-muenchen-oberland.de/
home/schwarzes_brett)
Mit dem potenziellen Kletterpartner 
möglichst alle details abklären: 

  suchst du jemanden, der regelmäßig zeit 
  hat, oder nur für ein Mal? 
  schwierigkeitsgrad? 
  Wer bringt welches Material mit?
  art der aktivität (bouldern/Klettern 
  mit seil … )
  prüfen, ob der andere die sicherungs-
  technik beherrscht. 
  du kennst ihn noch nicht!

??
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PArTNer.Suche@SeLBSTverSuch
www.seilschaft-aus-dem-internet.de [Text: Ulrike Maurus, Foto: Henning Holzapfel]



[Text: Team Knotenpunkt]
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www.tourenplanung_2.0.de

LiNK@LiSTe

Ob internet-inFOrMatiOnen Führer und Karte schOn ersetzen Können, darüber Kann Man streiten. Klar 

ist, dass sie eine WertvOlle ergänzung bieten. unsere checKliste zur tOurenplanung in Online-zeiten.
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wetter unD lAwinenlAGe

erst mal schau‘n, wie‘s Wetter wird. das sein bestimmt 
das bewusstsein und die bedingungen das ziel.
www.algo2.iti.uni-karlsruhe.de/kaeufl/dav/wetter
-> riesen-linkliste, teils nicht ganz aktuell, www.lawinen.org 
-> links zu den lawinenwarndiensten europas.

Aktuelle verhältniSSe

Webcams zeigen einen aktuellen ausschnitt aus mög-
lichen gebieten in grober auflösung. tourenverhältnis-
portale bieten tipps und zustandsberichte aus erster 
hand; man weiß nur nicht, wie kompetent diese hand 
ist. www.bergruf.de/bergcam -> große sammlung alpi-
ner Webcams, geografisch sortiert, www.wetterklima.de 
-> viele alpine Webcams, über landkarten aufrufbar, 
www.bergtour.ch/gipfelbuch/touren -> portal mit Fo-
rum für tourenverhältnisse, www.alpine-auskunft.de  
-> alpenvereins-Forum für tourenverhältnisse, 
www.ohm-chamonix.com -> Forum für tourenverhält-
nisse in chamonix.

tourenbeSchreibunGen

spart den gedruckten Führer – falls die beschreibungen 
sorgfältig und kompetent sind. www.tourentipp.de  
-> wöchentliche touren-empfehlungen mit archiv, 
www.freenet-homepage.de/gipfelbuch/links/index.
html -> 7621 links zu alphabetisch sortierten gipfel-sei-
ten und sonstigem, www.steinmandl.de -> routenbe-
schreibungen nördliche Kalkalpen, geografisch sortiert, 
www.thehighrisepages.de/bergtouren/anfang.htm  
-> viele ausführliche tourenbeschreibungen, alphabe-
tisch und geografisch sortiert, dazu schlaue extra-infos,  
www.klettersteig.de -> beschreibungen zu über 1500  
Klettersteigen in europa, www.alpinrouten.de -> daten- 
bank für alpine (und sport-) Kletterrouten, teils mit  
topos.

kArten unD luftbilDer

google earth bietet eine dreidimensionale grobvorstel-
lung vom gebiet, ergänzend zur Karte. auf den Online-
seiten der landestopographien kann man luftbilder par-
allel zur Karte betrachten und entfernungen ausmes-
sen. www.earth.google.de -> da kann man google earth  
herunterladen, www.geodaten.bayern.de/bayernviewer  
-> interaktive bayern-Karte, www.austrianmap.at -> in-
teraktive österreich-Karte, www.swisstopogeodata.ch  
-> interaktive schweiz-Karte.

�  1 2 3 4 5 6 7 8  � �  1 2 3 4 5 6 7 8  �

�  1 2 3 4 5 6 7 8  � �  1 2 3 4 5 6 7 8  �

�  1 2 3 4 5 6 7 8  � �  1 2 3 4 5 6 7 8  �

konkrete plAnunG

Für anfahrt und übernachtung.
www.donnerwetter.de/strasse/alpen.hts -> alpenstra-
ßenbericht, www.adac.de -> unter „verkehr“ -> „aktuelle 
verkehrslage“ gibt‘s stau-informationen, 
www.alpenverein.de -> mit der dav-hüttensuche.

nAch Der tour

infos weitergeben, ratschen, diskutieren. 
www.alpine-auskunft.de -> portal für tourenbedin-
gungen, www.bergtour.ch/gipfelbuch/touren -> portal 
für tourenbedingungen, www.rocksports.de/forum -> 
Forum für tourenbedingungen und diskussionen.

„Supermärkte” (portAle)

hier gibt‘s alles Mögliche. www.alpenverein.de -> news, 
bergwetter, lawineninfo, hüttensuche, sicher Klet-
tern, allgemeine infos, www.bergsteigen.at -> touren-
tipps, news, Foren, verhältnisse, www.climbing.de -> 
die sportkletterseite mit news, Foren, tourendatenbank 
und rangliste.

SonStiGeS

www.klettern-magazin.de, www.alpin.de, www.climb.de,  
www.bergsteiger.de 
private homepages: www.bielefeldt.de, www.sirdar.de, 
www.helfer.it, www.lotharklingel.de, www.shiningwall.com 
diverse infos: www.stichel-frei.de 
bergapotheke: www.bexmed.org/info_ehs2.html
p.s.: unter www.jdav.de -> infothek -> Knotenpunkt fin-
det ihr die tipps als links. eigene lieblingsseiten könnt 
ihr uns unter: knotenpunkt@alpenverein.de schicken, wir 
aktualisieren die liste.
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01/09 KnotenpunKt.

konflikt – jetzt gibt‘s zoff. Wer findet, dass harmonie verblödet, bekommt im nächsten 
heft was zwischen die Ohren: von inneren und äußeren Konflikten bis zu lösungsstrategien 
und dem bergsport-Knigge.

2/2009 vorschauKnotenpunKt.              

[Text: Johanna Stuke, Daniela Erhard]

heureka! bis zum redaktionsschluss haben wir von euch keine einsendung 

zum gewinnspiel „Mein langweiligster berg“ bekommen. das freut uns. 

denn so können wir jetzt stolz verkünden, dass es für unsere leserschaft 

keine langweiligen berge gibt. Oder dass ihr einfach zu viel unterwegs seid, 

um lange, langweilige texte zu schreiben. Weiter so! Wir lesen derweil den 

preis, „der berg in mir“ von alexander huber, selber … bis demnächst!

eure redaktion

p.s. unter dem Motto „nomen est omen“ hier ein paar vorschläge für eure nächsten touren:
faselfadspitze (2993 m), verwall, Große Ödkarspitze (2745 m, s. bild), Karwendel, hochunters 
(1758 m), über grausen und elendwald beim ödensee, steiermark, kofel (1342 m), ammergauer 
alpen, Öderberg (1267 m), Mangfallgebirge, oeder kogel (1135 m), tegernseer berge, Schinder 
(1808 m), Mangfallgebirge, Schleichkogel (1502 m), nockberge, Kärnten, Schrotthorn (2590 m), 
sarntaler alpen, italien, tristhof (2517 m), schladminger tauern, österreich, volldöppberg (1509 
m), brandenberger alpen, wenigberg (1326 m), bei Wildbad Kreuth. und als absoluter geheim-
tipp eine tour im Mangfallgebirge: am elendgraben entlang, vorbei an gleichnamiger alm, über-
schreitet man den elendsattel und steigt dem totengraben folgend wieder ins tal.

MeiN@hAuSBerg
www.der_fadeste_berg.de


