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Claudia T., bergrettende Leserin:
„Glückwunsch und großen Dank an alle
Beteiligten zur 100. Ausgabe von berg-
undsteigen. Passend zum Untertitel
‚Menschen - Berge - Unsicherheit’ infor-
miert das Magazin - wie keine andere
Bergsportzeitschrift – auf informative, 
offene, prägnante, wissenschaftliche und
doch verständliche Weise über alle aktu-
ellen Fragestellungen und Neuheiten
rund um unser Lieblingsthema den Berg
und bietet gleichzeitig viel Raum für Dis-
kussionen, Meinungsaustausch und Ent-
wicklung unseres Sports.“

Pit S., Sicherheitspapst: „Wenn man die
allererste Ausgabe von bergundsteigen
mit den heutigen Ausgaben vergleicht,
kann man ohne Übertreibung feststellen:
Dem allgemeinen Trend in der Publizistik
ausgezeichnet angepasst! Dies hinsicht-
lich der Text- und Bildgestaltung wie ins-
besondere auch hinsichtlich der Auftei-
lung. Darüber hinaus: Reklame muss
sein! Ansonsten ist eine derartige Zeit-
schrift wirtschaftlich nicht auf die Beine
zu stellen, und 11-15 % Reklame sind
wahrlich nicht zu viel. Man schaue sich
andere vergleichbare Zeitschriften an,
und man wird feststellen, dass der Rekla-
meanteil wesentlich höher ist.“

Jürg S., Lawinenforscher: „bergund-
steigen ist eine unglaubliche Erfolgsge-
schichte. Ein Magazin gegen jeden Trend.
Nicht twittermässige Kurzinformationen,
sondern fundierte Berichte und Hinter-
gründe zu Best Practice im Bergsport –
aber dann halt doch lässig arrangiert.
Danke und weiter so - ich freu mich 
auf die nächsten 100 Nummern!“

Frank-Urs M., eidgenössischer Tou-
renleiter & Funktionär: „Was soll jetzt
das wieder? Ein neuer Titel? Unsicher-
heit? Provozieren die nicht manchmal
schon genug? Aber dann (nach einigen
Höhenmetern): Doch. Genau richtig. Wer
stehen bleibt und nicht vorwärts schaut,
keine (selbst-)kritischen Fragen stellt,
macht irgendwann einen Fehler zu viel.
Darum: weiter so. Damit ich auch in Zu-
kunft eure Zeitschrift (als einzige) von 
A-Z lesen werde.“

David L., Profikletterer: „Gerne würde
ich hier das Magazin ein wenig hochle-
ben lassen, aber auch wenn mich eine
lange, freundschaftliche Beziehung mit
einigen der führenden Köpfe von berg-
undsteigen verbindet, wäre das komplett
unseriös, denn dafür halte ich das Heft
viel zu selten in den Händen. Die einzige
Aussage, die ich mir hier zutraue, ist,
dass die Leute, die sich Ausgabe für Aus-
gabe hinter ihre Laptops klemmen und
das Magazin mit seinen Inhalten befül-
len, wirklich eine Ahnung von dem ha-
ben, worüber sie schreiben. Sie denken
weiter und vor allem praxisorientierter
als die meisten anderen - nicht umsonst
vertraue auch ich ihrer Expertise, wenn
ich wieder mal eine Idee für eine Spezial-
anfertigung für meine Expeditionen habe.“

Jakob O., Bergführer: „bergundsteigen
hat 100 Ausgaben, gefühlte 100 andisku-
tierte ‘Leermeinungen‘ zum Thema
Standplatzbau in Fels und Eis, einen
Haufen von ‘erfühlten‘ und nicht erlebten
Bergsteigen. Die inzwischen internatio-
nale Meinungsvielfalt möge auch in den
nächsten 100 Ausgaben erhalten bleiben!“

Mike R., passionierter Schneeschuh-
wanderer: „Was mir zu bergundsteigen
#100 spontan einfällt, ist in etwa so wie
die Geschichte des Bergsteigens und Klet-
terns von anno dazumal bis jetzt: zu 
einem Massensport heruntergekommen, 
in dem durch die gesellschaftliche Aner-
kennung alles bedient werden muss ...“

Herta G., Klettertrainerin:  „Nur schnell
was nachschauen für eine junge Freundin
– für die das alles schon historisch ist –
wie das damals war 2005. Ich erinnere
mich eh, aber sicherheitshalber. Wo sind
denn die Heftln? Ja, da, aber das eine?
War ich doch nicht so genau beim Weg-
räumen, na dann im Internet. Verdammt,
da brauch ich das Passwort. Das ist ja
noch schlimmer als ein Heftl zu suchen!“
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Mario H., Trainer und Ausbildungs-
kommissionsmitglied: „Die Unabhän-
gigkeit von euch, das mutige Veröffentli-
chen von Artikeln mit strittigem Inhalt,
die kritische Auseinandersetzung mit 
diversen Problemen und den anschlie-
ßenden Kontroversen und auch manch-
mal langwierigen Diskussionen sowie die
vielen Lesermeinungen und Diskussions-
beiträge zeigen, dass bergundsteigen
eine inzwischen unentbehr-liche Zeit-
schrift und eine notwendige Plattform
der grenzüberschreitenden (Italien,
Österreich, Frankreich, Schweiz,
Deutschland) Kommunikation ist. Und
daher bin ich froh, dass ich euch nicht
nur analog zu Hause, sondern auch im-
mer bei Reisen und Touren digital (Ge-
wichtsfaktor) dabei haben kann. Ich
brauche nicht das ganze Wissen im 
Kopf, mir reicht es manchmal zu 
wissen, wo ich es finde ;-). Danke!“

Lukas P., Bergsportreferent, EP, Bike-
Guide: „Seit vielen Jahren bin ich flei-
ßiger Leser vom bergundsteigen. Immer
auf der Höhe der Entwicklungen im Berg-
sport unterwegs und stets kritisch in sei-
nen Anschauungen bleibt ein jedes Heft
oft längere Zeit auf meinem Schreibtisch
liegen, um wieder und wieder in kleinen
Happen studiert zu werden. Ich wünsche
dem Redaktionsteam noch weiterhin
viele innovative Ideen, den Mut um 
Bewährtes so weiterzuführen und auch
Neues auszuprobieren, um der Entwick-
lung des Bergsports zu folgen oder oft 
sogar vorauszugehen.“

Lisi S., Bergführerin: „A Rose is a Rose
is a Rose – leider nicht von mir.“

Simon M., Südtiroler Alpinist: „Von
den zahlreichen 'Berghefteln' im deutsch-
sprachigen Raum ist bergundsteigen für
mich das mit Abstand hintergründigste.
Um ehrlich zu sein, ist es eine der weni-
gen Zeitschriften, die ich mit großem In-
teresse noch immer gerne lese. Wieso?
Weil ich hier das Gefühl habe, dass sich
jemand Gedanken macht. Dieselben
praktischen Gedanken und Fragen, die
ich mir auch hin und wieder stelle."

Leonore R., Touren- & Wanderführe-
rin: „bergundsteigen behandelt Themen,
von denen ich manchmal nicht einmal
wusste, dass es sie gibt und es ist span-
nend, die Expertendiskussionen, die
manchmal über mehrere Ausgaben hin-
weg dauern, zu verfolgen. Jede Ausgabe
bietet mir Gelegenheit, einerseits Be-
kanntes zu vertiefen und andererseits
Neues zu lernen. Besonders schätze ich
Artikel, die über den alpinen Tellerrand
hinausblicken, z.B. Höhlenforschung,
Luftfahrt, Psychologie sowie die Unfall-
und Fehlerberichte.”

Max B., karmaloser Querdenker: „Ein
großes Problem, welchem wir im Zeital-
ter des Internet, der Foren und sozialen
Netzwerken ausgeliefert sind, ist die Ver-
breitung von Halbwissen und Falschin-
formationen. Vermeintliche Spezialisten
und Aufdecker versteckter Mängel sitzen
an allen Ecken und Enden.
bergundsteigen bietet eine optimale
Plattform, um fundiertes Wissen und
technische Inhalte einem interessierten
Fachpublikum zukommen zu lassen. Ich
hoffe, dies wird sich auch in den nächs-
ten 100 Ausgaben nicht ändern!“
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Peter R., Sicherheitsforscher: „Berg &
Steigen & Erleben & Reflektieren & Stei-
gen & Streiten & Entwickeln & Steigen &
Überleben. Ich wünsche mir, dass in die-
sem Forum noch lange reflektiert, gestrit-
ten und entwickelt wird.“

Michael F., Sportlehrer und Ausbil-
dungsreferent: „Als Ausbilder von Pä-
dagogen aller Fachrichtungen, die mit 
Jugendlichen klettern, für mich immer
ein sehr lohnender ‚Steinbruch’ rund um
die Themen Sicherheit und Risikomana-
gement. Die fließen direkt in die Ausbil-
dung ein und machen den Klettersport in
Schule und anderen pädagogischen Ein-
richtungen sicherer! 

Als passionierter Skitourengeher war für
mich besonders ein Artikel zur Lawinen-
forschung bzw. Rezeption von Literatur
des letzten Jahrhunderts zu jenem Thema
bemerkenswert. Warum? Vieles von dem,
was wir 2017 wissen, bei all der Schwie-
rigkeit, Schneeaufbau zu beurteilen und
entsprechend zu handeln, findet sich in
Büchern, geschrieben zu Beginn des 20.
Jahrhunderts! Respekt an die Autoren!

Bedenkt man, welche Methoden uns
heute zur Lawinenbeurteilung zur 
Hand sind und welche vor 100 Jahren.“

Florian S., Trainer- & Funktionärs-Ur-
gestein: „Dank für 100mal neue Erkennt-
nisse, Ideen und Richtschnur in der Unsi-
cherheit und ohne Vorurteile. Freue mich
auf weitere technische, psychologische
und dynamische Klarheiten jenseits der
(Hütten-und Kletterhallen-)Stammtisch-
Mentalität.“

Gerald L., ORF-Redakteur und Bergret-
tungsfunktionär: „Sinnvoller kann man
Stunden nicht verplempern! Das Magazin
der schmerzhaften Weltvergessenheit,
die Ursache vieler Muskelkrämpfe. Wenn
man dort mit dem Heftl sitzenbleibt, wo-
hin auch der Kaiser zu Fuß geht. In unse-
rer gehetzten Welt ist der stille Ort ein
letztes Rückzugsgebiet für edle Lektüren
– zeitgerechte Bedienung der Spülung
und damit bessere Luft vorausgesetzt, 
die Basis für sinnerfassendes Langzeitle-
sen. Aua! Schon wieder die Füße einge-
schlafen.“

H.P.W., Bergbauer in Fels und Schnee
aus Südtirol: „Voll nervig find ich die
nimmer endenden Fortsetzung von Lawi-
nengefahren, die möglich sind: ‚wenn’ -
‚aber ’- ‚vielleicht’ - ‚nur’ - ‚damals’-
‚heute’ - usw. Wenn dann nur noch 2/3
des Heftes aus ‚Achtung - Halt - Stopp’
besteht, geht vieles wie nach einer 1/2
Stunde Predigt an einem vorüber! 

Auch Illustrationen und vermischte
bunte Kleckse, die wie moderne Bilder 
einer Kunstgalerie erscheinen, haben
meiner Meinung nichts in einer Fachzeit-
schrift zu suchen. Mir fehlen aber auch
immer mehr die aufgearbeiteten und 
hinterfragten Unfallberichte. Die konnte
man in früheren Heften noch öfters le-
sen. Am Datenschutz oder an zurückge-
gangenen Unfällen kann es ja wohl nicht
liegen! 

Letzte Anregung: Bitte beschreibt auch
auf Werbeseiten, wo die Location, die
Schwierigkeit oder die Person ist.“

Andreas S., Bergsportkommissions-
präsident: „100mal hat die Redaktion
mit Themenvielfalt ins Schwarze getrof-
fen und 100prozentigen Erfolg bei der Le-
serschaft erzielt. 100schaften von Autoren
haben 100fach Brücken gebaut, dass bei
‚nicht ganz 100’ Berg(und)steigenden der
100jährige ‚Experten’-Krieg ausblieb! Ich
freue mich auf die nächsten 100 Ausga-
ben!“

Elisabeth B., Trainerin und Sektions-
bibliothekarin & -alpinberaterin:
„Mein Mann und ich sind ja langjährige
Abonnenten und haben viele vergnügli-
che und informative Lesestunden mit
bergundsteigen verbracht, Diskussionen
inbegriffen. 

Zur Einstimmung gehts bei mir zuerst 
immer auf die letzte Seite. Die Comics 
von Herrn Sojer sind unschlagbar. Bri-
sante Themen ‚einfühlsam’ auf den Punkt
gebracht (Manchmal wünschte ich mir
diese Kürze auch bei euren Schreibern ....).
Und dann gehts weiter zum Dialog. Für
mich die beste Nachbereitung eurer Arti-
kel. Ansonsten halte ich es mit Reinhold
Messner: Wer nichts wagt, kann nicht
einmal scheitern. 

So freue ich mich weiter auf eure Wag-
nisse in der alpinen Berichterstattung
und Analyse zu Menschen, Bergen und
Unsicherheiten. Und doch noch: Alles
Gute zur 100. Ausgabe und weiterhin 
forschen Bergjournalismus.“
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