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Der steile Berg, 
die Hände und die Ausrüstung im Kopf
„Dieser Theil des Berges ist so steil, dass man sich zum Hinaufklettern fast beständig der 
Hände zum Anhalten bedienen muß.“ (Joseph Hamel, 1821)

Dr. Oskar Wörz, Vizepräsident

E s ist anzunehmen, dass die Ausrüstung des Joseph Hamel eher 
bescheiden und der Weg schwierig war, er sich daher im Grenz-

bereich seiner Möglichkeiten bewegte. Aber auf den Berg hinauf 
wollte er doch, und neben einem gewissen Stolz ist auch Befriedi-
gung über die erbrachte Leistung aus diesem Zitat zu lesen.

Die Berge – eine riesige Spielwiese

Die Entwicklung von diesen Anfängen des Bergwanderns zum 
Bergsport von heute ist lang und keineswegs geradlinig, eine breite 
Palette sportlicher Aktivitäten hat sich entwickelt, die Berge sind zu 
einer großen Spielwiese geworden, auf der sich alle tummeln, von 
tastenden Anfängern bis zu ausgefuchsten Extremen, angetrieben 
von unterschiedlichsten Motiven.

Der Alpenverein hat diese Entwicklung begleitet und gefördert, 
hat sich aber auch schon immer eingebracht, wenn es galt, Gren-
zen zu setzen und negative Entwicklungen zu verhindern. Beim 
schwierigen Spagat zwischen Vermittlung individuellen Erlebens 
und dem Aufzeigen solcher Grenzen kommt die organisatorische 
Struktur des Alpenvereins zum Tragen: Die Sektionen halten ein 
breites und bedarfsgerechtes Angebot für ihre jeweiligen Mitglieder 
bereit, viele berichten darüber durch eigene Medien (Schriften und/
oder Internet). Der Gesamtverein entwickelt allgemeine Strategien, 
welche den Sektionen zugute kommen, und kann anderseits ge-
meinsame Anliegen mit dem Gewicht aller derzeit 350.000 Mit-
glieder vertreten.

Synergien ergeben sich aus der Struktur 

Wenn in der vorliegenden Ausgabe von „Bergauf“ als dem Mit-
teilungsblatt des Gesamtvereins Beiträge zu Themenbereichen wie 
Sicherheit beim Klettern, der Problematik von Skitouren im Wald 
oder dem Umgang mit dem Klimawandel enthalten sind, so sind das 
zwar eher kleine, aber schöne Beispiele für die gegenseitigen Syn-
ergien, welche sich aus dieser Struktur ergeben. Selbstverständlich 
gibt es andere wichtige Bereiche, in denen die beim Gesamtverein 
vorhandene Kompetenz den Sektionen zur Verfügung steht und 
laufend entsprechende Unterstützung geleistet wird.

Vom zwangsweisen Benutzen der Hände  
hin zu Extremleistungen

Die Sicherheitsthematik führt uns zurück auf das Zitat oben, 
welches ich aus der Ausstellung des Alpenverein Museums in der 
Innsbrucker Hofburg entlehne. Dieses Zitat hinterleuchtet den his-
torischen Prozess, der ausgehend vom zwangsweisen Benutzen 
der Hände heutzutage Kletterer, Skifahrer und andere Sportler zu 
extremen Leistungen befähigt, bei denen der Spaß, das Vergnü-
gen, die Freude an der Bewegung und ein gesteigertes Körpergefühl 
im Vordergrund stehen. Es zeigt auf, dass die Grenze der eigenen 
Möglichkeiten zwar individuell verschieden, aber eben auch ver-
schiebbar ist!

In diesem Sinn ist nicht nur ein Programm wie risk’n’fun, son-
dern auch die neue Strategie der Alpenverein-Bergsteigerschule ein 
Angebot, unter sachkundiger Anleitung mit dem Hinausschieben 
der eigenen Grenzen zu beginnen und damit zur Steigerung des 
Lebensgefühls beizutragen. 
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