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Neuer bergundsteigen-Redaktionsbeirat

Der Semmel Chris hat den DAV verlassen. Florian Hellberg nicht,
und so übernimmt dieser, neben Ausbildungsleiter Robert 
Mayer, den zweiten DAV-Platz im bergundsteigen-Redaktions-
beirat. An sich eine reine Proforma-Sache, war Florian in den
vergangenen Jahren bereits eine feste Größe in unserem Redak-
tionsteam. Trotzdem: Flo, herzlich willkommen.
Was ist aber mit dem Semmel los? Seit dem 1. August ist er
nicht mehr fix bei der DAV-Sicherheitsforschung angestellt. Chris
wird aber weiterhin freiberuflich für den DAV aktiv sein, sei es
als Bergführer und Ausbilder im Lehrteam oder für projektbezo-
gene Aufgaben. Wie in dieser bergundsteigen-Ausgabe lesbar,
bleibt uns Chris auch weiterhin als kompetenter bergundsteigen-
Autor erhalten. Daneben werdet ihr Chris evtl. etwas öfter im
Gebirg (Bergsteigen&Führen) und auf dem Wasser (Kiten) treffen
und er hat bereits anklingen lassen, dass er vielleicht auch in
anderen Bereichen etwas Mitmischen wird ...
Auf alle Fälle wünschen wir dir das Beste, lieber Chris. Danke für
die lässige Zeit und deine Arbeit als super engagierter und kriti-
scher bergundsteigen-Redakteur (obwohl das mit dem Igel auf
der Autobahn wirklich kein Schwein kapiert hat). Ich verlasse
mich darauf, dass du uns auch in Zukunft zur Seite stehst und
freue mich auf deinen nächsten Beitrag. 
Peter Plattner & das bergundsteigen-Team

Neue OeAV-Publikationen

Eine ganze Reihe neuer Publikationen sind vom Österreichischen
Alpenverein herausgegeben worden und über den OeAV-Shop
erhältlich. www.shop.alpenverein.at > Publikationen

�  Seiltechnik, Michael Larcher & Heinz Zak, 5. überarbeitete
Auflage 2012, ¤ 18,90 (Mitglieder ¤ 12,90)

�  Handbuch Sportklettern, Herta Gauster & Sepp Hack,
2. überarbeitete Auflage 2012, ¤ 45,- (Mitglieder ¤ 35,-)

�  Handbuch Klettersteig - Technik und Taktik auf Kletter-
steigen, Walter Würtl & Michael Larcher, 3. komplett überar-
beitete Auflage 2012, ¤ 13,90 (Mitglieder ¤ 9,90)

�  Cardfolder [Sportklettern] & Kletterschein, Neuauflage
2012, ¤ 1,-/Stück (Mitglieder ¤ 0,50) Die Alpenverein-Kletterre-
geln dargestellt und erklärt von Angie Eiter.

�  Cardfolder[Aktion 150*] – 10 Empfehlungen, 2012,
kostenlos (solange der Vorrat reicht)
Anlässlich des 150sten Geburtstages des OeAV wurde dieser
Cardfolder herausgebracht, der jeweils 10 Empfehlungen zum
sicheren Bergwandern, Hochtourengehen, Mountainbiken, Klet-
tersteiggehen, Klettern und Schitourengehen enthält sowie eine
herausnehmbare Notfallkarte (Telefonnummern und Notfall-
Algorithmus).

�  Zehn Merksprüche des Bergsteigers, Kalender des 
D. u. Ö. Alpenvereins, 1912, vergriffen
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AlpenTaxi.ch – Dein Weg zum Berg

Sehr geehrte Damen und Herren, als Projektleiter in einer Alpen-
schutzorganisation lese ich Ihre Zeitschrift immer sehr genau und
freue mich danach bereits wieder aufs nächste Heft. Was mich
begeistert, sind nicht nur die für mich oft relevanten Themen,
sondern auch wie die Berichte geschrieben sind und was sie ver-
mitteln. Schon öfters habe ich mir überlegt, ob wir wohl einmal
unser Projekt in einem Teil Ihrer Zeitschrift vorstellen dürften. Es
geht um das Projekt AlpenTaxi.ch, das im Eigentlichen dieselbe
Zielgruppe anspricht wie Ihre Zeitschrift. Die interaktive Dienst-
leistungsplattform bietet privaten, lokalen Transportunternehmen
einen Eintrag eines Taxis, Rufbus' oder einer Seilbahn auf
www.AlpenTaxi.ch. Und für alle Berggängerinnen und Berggänger
gibt es dadurch die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln
noch näher an den Berg zu kommen als mit Bahn, Bus und Schiff.
Oder auch schneller wieder zurück nach der Tour zur nächstgele-
genen Haltestelle des öffentlichen Verkehrs. Das Projekt hilft, die
individuelle Freizeitmobilität, respektive den Modalsplit vom
motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr zu
verschieben versuchen. Auch können Berggängerinnen und Berg-
gänger nun über die Homepage Gipfel und andere Outdoor-Ziele
suchen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. So
ist AlpenTaxi.ch auch an vielen Orten, im Web und der Führerlite-
ratur vernetzt. Das Projekt wurde vorerst in der Schweiz lanciert,
kann aber durchaus auch auf alle Alpenländer ausgebaut werden,
sofern Kapazitäten dafür eingesetzt werden können. Wichtig aber
ist sicher, dass die Schweizer Berge nicht nur für Schweizerinnen
und Schweizer, sondern für alle Berggängerinnen und Berggänger

zur Verfügung stehen, die die Herausforderung und das 
Erlebnis suchen. Aber das muss ich Ihnen ja wohl nicht sagen. 
Es würde mich freuen, wenn Sie AlpenTaxi.ch einmal betrachten
würden. Eine Vorstellung von AlpenTaxi.ch in der Zeitschrift 
bergundsteigen würde uns sehr freuen.
Patrick Jaeger, Leiter Wildnisprojekte & AlpenTaxi.ch, 
Mountain Wilderness Schweiz www.mountainwilderness.ch,
www.alpentaxi.ch

Produktrückrufe

Im Beitrag von Florian Hellberg in dieser bergundsteigen-Ausgabe
erfahrt ihr alles rund um die aktuellen Produkt-Rückrufe der Klet-
tersteigsets. In diesem Zusammenhang sind wir auch über ältere
Rückrufe gestolpert und es war gar nicht so einfach herauszufin-
den, welcher Hersteller wann, was zurückgerufen hat. Einige die-
ser Rückrufe werden sehr breit über alle möglichen Medien kom-
muniziert, andere eher still und leise weitergegeben. Die alpinen
Vereine versuchen, alle diese Informationen auf ihren Homepages
darzustellen, was aber nicht immer komplett gelingt. Erst vor kur-
zem sind wir über die Homepage www.produktrueckrufe.de
gestolpert – die sehr hilfreich ist. Unter der Rubrik „Sport- & Hob-
byartikel“ findet ihr chronologisch haufenweise Rückrufe – auch
von Bergsportausrüstung. Ihr könnt einen entsprechenden Such-
begriff auch direkt in ein Suchfeld auf der Startseite eingeben. Es
lohnt sich, dort immer wieder herumzustöbern bzw. sich über
aktuelle Rückrufe zu informieren. So findet ihr dort zB auch den
aktuellen Rückruf der Salewa-Ganzkörpergurte Vertigo 400 und
Alpindonna. www.produktrueckrufe.de


