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Alpines Duell wegen Jungfräulichkeit

Folgendes konnte am 22. April dieses Jahres auf der Homepage
des Österreichischen Rundfunkes gelesen werden:
Die Jungfräulichkeit eines unverspurten Pulverschneehanges war
Auslöser für eine deftige Auseinandersetzung zweier Skitourengeher im Außerfern. Die anschließende Verfolgungsjagd endete
für beide im Krankenhaus. Die beiden deutschen Skitourengeher
waren mit jeweils einer eigenen Gruppe im Bereich des Karjochs
im Gemeindegebiet von Stanzach unterwegs. Zu Mittag wollten
beide Gruppen ins Tal abfahren. Ein 40-Jähriger fuhr offenbar als
erster in den unverspurten Hang ein, was einem 57-Jährigen aus
der anderen Gruppe nicht behagt haben dürfte. Laut Polizei soll
er den 40-Jährigen dafür mit deftigen Ausdrücken bedacht
haben. „Das machen nur A...“, wird er im Polizeibericht zitiert.
Danach dürfte die Situation eskaliert sein. Die beiden gerieten
aneinander, auch die Tourenstöcke kamen dabei zum Einsatz.
Dabei zog sich der 57-Jährige schwere Schnittverletzungen an
der Hand zu.
Der 40-Jährige soll daraufhin mit den Stöcken des anderen
weitergefahren sein - verfolgt vom 57-Jährigen. Es kam laut Polizei zu einer regelrechten Verfolgungsjagd durch den Schnee. Der
57-Jährige holte seinen Kontrahenten ein und attackierte diesen
mit seinen Skiern. Dabei zog sich dann auch der 40-Jährige
schwerere Verletzungen an Unterarmen und Oberschenkel zu. Die
beiden Kontrahenten konnten noch ins Tal abfahren, dort wurden
sie bereits von der Alpinpolizei Bichlbach und Grän erwartet. Sie
wurden ins Krankenhaus gebracht.
www.tirol.orf.at
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Olaf Tabor wird neuer DAV-Hauptgeschäftsführer

Ab 1. September 2012 hat der Deutsche Alpenverein einen neuen Hauptgeschäftsführer: Olaf Tabor tritt die Nachfolge von
Thomas Urban an, der den Verband zum 31. März 2012 verlassen hat. Entsprechend der DAV-Satzung lag die Entscheidung
über die Nachbesetzung beim Verbandsrat des DAV. Das Gremium wählte Tabor am 21. April, einstimmig zum neuen Hauptgeschäftsführer.
Olaf Tabor ist derzeit in vergleichbarer Position als Generalsekretär des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes
(ADH) mit Sitz in Dieburg bei Darmstadt tätig. Der DAV gewinnt
mit ihm jemanden, der neun Jahre Erfahrung in der Leitung der
Geschäftsstelle eines Sportverbandes hat. Darüber hinaus ähneln
sich die Herausforderungen in der Führung beider Verbände in
vielerlei Hinsicht: Hier wie dort kommen unterschiedliche Sportdisziplinen unter einem Dach zusammen. Und hier wie dort gilt
es, im Spannungsfeld unterschiedlicher Organisationen und
Interessensgruppen zu agieren.
Wir gratulieren und wünschen das Beste.
www.alpenverein.de
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150 Jahre Leidenschaft. Der Alpenverein feiert Geburtstag
1862 – vor genau 150 Jahren – gründeten die drei Studenten
Paul Grohmann, Edmund von Mojsisovics und Guido von Sommaruga den Oesterreichischen Alpenverein. Im Laufe seiner 150jährigen Geschichte hat er sich, ohne dabei auf seine reiche Tradition zu vergessen, zu einem modernen, vielseitigen alpinen
Verein entwickelt. Ein breites Spektrum von Veranstaltungen soll
im Jahr 2012 auf unser großes Jubiläum aufmerksam machen.
Vom Tag des Bergsports über die Zentralalpendurchquerung und
den Zukunftsdialog bis hin zum stimmungsvollen Hütten-Opening sind Mitglieder und Nichtmitglieder aller Generationen in
ganz Österreich dazu eingeladen, mit uns zu feiern.
Bewegte Vergangenheit. Unter dem Motto „150 Jahre Alpenverein“ werfen wir im Jahr 2012 einen Blick zurück auf unsere
Geschichte. Die historische Aufarbeitung ist unerlässlich, um aus
der Vergangenheit zu lernen und nachfolgenden Generationen
eine unverzerrte Retrospektive zu ermöglichen. Auch die großen
Meilensteine des Alpenvereins, wie die Entwicklung des Bergsports, den sanften Aufbau einer alpinen Infrastruktur oder das
wachsende Engagement im Naturschutz, möchten wir dabei
Revue passieren lassen.
Spannende Zukunft. Gleichzeitig blicken wir auch voller Vorfreude in die Zukunft. Der Alpenverein steht nicht still, er ent
wickelt sich mit seinen Mitgliedern weiter und wird sich auch in
den kommenden 150 Jahren für viele erlebnisreiche „Wege ins
Freie“ einsetzen.
Termine 2012. Zusätzlich zu den vielen Veranstaltungen in den
Sektionen sind für 2012 mehrere überregionale Termine fixiert.

 Wanderausstellung „150 Jahre Alpenverein“
Damit die Alpenvereins-Mitglieder die Geschichte des Alpenvereins auch vor Ort erleben können, reist im Jubiläumsjahr eine
eigene Wanderausstellung durch Österreich. Infotafeln zum
Zeitabschnitt 1918–1945 machen Station in den Bundesländern
und bieten auch in den Sektionen einen Einblick in eine bewegte Vergangenheit.
 Zentralalpendurchquerung
Zur Feier von 150 Jahren Alpenverein wandern die Sektionen an
nur einem Tag auf dem „Zentralalpenweg 02“ quer durch Österreich – auf 1.250 Kilometern von Hainburg bis nach Feldkirch.
 Peak Project: Jubiläumstour auf den Großglockner
Mit dem „Mammut Peak Project" entsendet der Alpenverein ein
Gipfelteam auf das Dach Österreichs: den Großglockner. Zur
Feier von 150 Jahren Mammut und Alpenverein wurde die
Glockner-Tour als eines von weltweit 150 „Gipfelprojekten“
ausgewählt.
 Tag des Bergsports [Aktion 150*] am 1./2.9.2012
Die Alpenvereins-Sektionen präsentieren sich und ihre Sportarten österreichweit und setzen sich für mehr Risikobewusstsein
im Bergsport ein. Hinter dem Titel „Aktion 150*“ steht das Versprechen des Alpenvereins, sein Engagement auf dem Gebiet der
Sicherheit zu verstärken und so die Anzahl der jährlichen Bergunfälle zu reduzieren („150 Leben retten“).
 Feierliche Hauptversammlung des Alpenvereins in Wien
am 20.10.2012
Die Hauptversammlung bildet den Höhepunkt und den offiziellen Abschluss des Jubiläumsjahres.
Alle Infos unter www.150jahre-alpenverein.at

