
HOBBY ALS BERUF
Diese Ausgabe haben wir dem Schwerpunkt-Thema „Berge als Beruf“ gewidmet.
Portraits von Menschen also, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben? Ja und
nein. Beim Profi-Bergsteiger – ebenso wie beim Bergführer oder der Bergrettungs-
frau – kann aus dem vermeintlichen Freizeitvergnügen schnell harte Arbeit wer-
den, manchmal sogar unter Einsatz des eigenen Lebens. Auch der Job des Hütten-
wirts ist – wenn auch in schöner Umgebung – manchmal Knochenarbeit. Um nur
ein paar Beispiele zu nennen.

Unter dem Titel „Berge als Beruf“ wollen wir in diesem Heft vor allem auch mal 
etwas außergewöhnlichere Berg-Arbeiter vorstellen: vom Tunnelbauer bis zur
Bergmalerin, vom Industriekletterer bis zur Alpin-Schriftstellerin, vom Träger bis
zum Lawinenhund.

Dabei sind die beschriebenen alpinen Arbeitsplätze natürlich nur eine kleine 
Auswahl. Wir hätten auch noch den Bergfilmer oder die Gletscherforscherin auf-
nehmen können, den Gebirgsjäger oder die Gondelführerin, die Bergbäuerin oder
den Pistenraupenfahrer …

Und was noch? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Service-Stellen der Sektionen München & Oberland zum
Beispiel! Der Berg-Arbeitsplatz kann auch im Büro liegen:
Wenn die Mitarbeiterin der alpinen Auskunft gerade „hinter
der Bernina“ anzutreffen ist, dann befindet sie sich nicht im
Abstieg auf dem Spallagrat, sondern hat sich hinter die
Trennwand mit dem Bild des berühmten Bergmassivs zu-
rückgezogen, um das Angebot für den Skitouren-Bus im
nächsten Jahr auszutüfteln. Und wenn es bei der Sektion

Oberland heißt, der Geschäftsführer sei im Moment nicht zu erreichen, er sitze im
Aquarium, dann ist er nicht etwa beim Tauch-Training, sondern im verglasten 
Besprechungsraum „untergetaucht“, um zusammen mit zwei Kolleginnen das
nächste alpine Jugendprogramm zu planen.

Habe ich noch was vergessen? Ach ja! Wir von der »alpinwelt«-Redaktion sind 
ja auch „Berg-Arbeiter“. Auch wenn wir manchmal überlegen, ob wir das Redak-
tionsbüro nicht mit einer Panorama-Fototapete ausstatten sollten – damit wir mal
wieder die Berge sehen …

Viel Spaß beim Hobby Berge und beim Schmökern dieser Ausgabe

wünscht

Ihr/Euer

Frank Martin Siefarth
Chefredakteur
redaktion@alpinwelt.de

DAV-CITY-SHOP
München Hauptbahnhof 
Bayerstraße 21
in unserer Service-Stelle
Öffnungszeiten:
Mo 08:00-18:00 Uhr
Di/Mi 10:00-18:00 Uhr
Do 10:00-19:00 Uhr
Fr 10:00-18:00 Uhr
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KOLLEKTION 2005

nur noch 19,- €

Fleece-Sweater
Damen/Herren

statt 46,- € 

nur noch 19,- €

Funktions-Freizeit-
hemd Herren

statt 39,- € 

nur noch 29,- €

Fleece-Weste
Damen/Herren

statt 52,- € 

 


