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Editorial

Neue Wege
Neustart ist der Titel dieser »alpinwelt«. Ein Neustart ist diese Ausgabe in der Tat. Nach der Beendigung der »alpinwelt«-Redaktion durch
„DiE WORTSTATT“ konnte als neue Agentur „outdoor publishing“ mit
ihrem Chefredakteur Thomas Ebert gewonnen werden. Schon mit der
kommenden Ausgabe wird sich der Agenturwechsel auch in Layout
und Konzept bemerkbar machen. Wir haben uns sehr intensiv mit
der Auswahl der neuen Agentur beschäftigt, gilt es doch, die Erfolgsgeschichte der »alpinwelt« fortzuschreiben. Denn, da sind wir uns
einig: Trotz der zunehmenden Bedeutung der sozialen Medien und
der Website soll die »alpinwelt« auch in den kommenden Jahren das
Herzstück unserer Kommunikation bleiben – gerade Ihnen gegenüber, unseren Mitgliedern.
Wobei wir beim nächsten Neustart wären: Wenn Sie diese »alpinwelt«
in den Händen halten, werden die ersten Impfungen gegen Covid-19
bereits verabreicht sein. Je schneller der Impfstoﬀ verbreitet wird,
desto eher gelingt uns hoﬀentlich auch der ersehnte Neustart aus
einer Phase spürbarer Einschränkungen, wirtschaftlicher Belastung
und gesundheitlicher Ängste. Die Verantwortlichen der Sektionen
München und Oberland haben seit Beginn der Corona-Krise appelliert, die Beschlüsse von Bund und Ländern mit- und zur Kontaktreduzierung beizutragen. Gemeinsam Verantwortung übernehmen
– wie am Berg! Und wir appellieren auch jetzt: Dieser Neustart darf
nicht gleichgesetzt werden mit einem „Weiter so wie bisher“, denn
dann hätten wir wahrlich zu wenig aus der Vergangenheit gelernt!

Was können wir aus dieser Krise mitnehmen? Zum Beispiel, dass
wir mehr füreinander Sorge tragen und Verantwortung übernehmen
müssen. Auch, wenn diese Verantwortung bedeutet, sich in Verzicht
zu üben. Wir haben gelernt, dass Bergsteigen auch vor der Haustür
funktioniert. Dass die schönsten Erlebnisse nicht immer dort zu finden sind, wo sie alle suchen. Um ehrlich zu sein: Uns alle zieht’s in die
Berge. Nur: Lassen Sie uns das zukünftig ein wenig intelligenter und
auch nachhaltiger anpacken – und gemeinsam! Unser Anliegen ist es,
den extremen Ansturm auf die bekannten und überlaufenen Destinationen zumindest zu entzerren, im Idealfall zu verhindern – durch
eine vorausschauende und angepasste Tourenplanung. Auf unserer
Website und in unseren Servicestellen beraten und begleiten wir Sie
dabei bestmöglich.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen trotz allem einen schönen Bergwinter, gehen Sie unseren Weg mit und bleiben Sie gesund!

Günther Manstorfer
Vorsitzender Sektion München
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Vorsitzender Sektion Oberland
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