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bergundsteigen … tja, das kenne ich schon 
aus den Zeiten, als es nur ein paar Blätter 
Papier mit Rückendrahtheftung waren und 
wir mit Michael Larcher im Alpenvereins-
haus in Innsbruck die Inhalte diskutierten. 
Ich leitete damals in den 90er-Jahren über 
ein Jahrzehnt die Bergsteigerschule des ÖAV 
und wir waren ein dynamisches und kame-
radschaftliches Team, zu dem immer mehr 
auch Peter Plattner (der damals auch noch 
einen „anständigen“ Beruf an der Uni-Klinik 
hatte) kam und mit seiner oft quergestrick-
ten Sichtweise die Denkmuster auffrischte. 
 
Inzwischen hat sich das „Blatterl“ von einst 
zu einem ordentlichen Druckwerk gemau-
sert, in dem immer wieder durchaus kontro-
versiell berichtet und auch manchmal ge- 
stichelt wird. Der aufmerksame und mitden-
kende Leser ist aufgefordert, die Artikel und 
Meinungen zu reflektieren und sich sein  
eigenes Bild zu machen. Somit hat sich 
bergundsteigen über die Jahre einen fixen 
Platz in der Literaturliste der alpinen Füh-
rungskräfte, Adabeis und alpiner Gschaftler 
verdient! 
 

Unsere Szene braucht kritische Auseinan-
dersetzung, um sich weiterentwickeln zu 
können. Ich durfte diese Entwicklungen seit 
fast drei Jahrzehnten als hauptberuflicher 
Berg- und Skiführer erleben und überleben. 
Und es gibt bis heute keinen schöneren 
Beruf für mich! 
 
In diesem Sinne freue ich mich nun auch 
als frisch gebackener (oder gefangener)  
Vorsitzender des Verbandes der Österrei-
chischen Berg- und Skiführer, für unseren 
Berufsstand aktiv zu sein und den Verband 
in dieser spannenden Zeit in die Zukunft 
führen zu dürfen. Der Bergführer ist die 
höchste alpine Kompetenz und muss es 
auch weiterhin bleiben, die Richtschnur, an 
der sich die alpine Maßfigur messen kann. 
 
Walter Zörer (am Foto unterwegs am Groß-
glockner) ist Berg- & Skiführer, Skilehrer, 
Skipper, freier Fotojournalist, Höhenarbeiter 
und Seilzugangstechniker Level 2, vollkon-
zessionierter Reiseveranstalter, Sachver-
ständiger für Alpinistik, Lawinen, Bergret- 
tung und Skilauf sowie seit längerem Prä-
sident der IVBV/UIAGM Kommission Trek-
king und Expeditionen und seit Herbst 19 
auch 1. Vorsitzender des Verbandes der  
Österreichischen Berg- und Skiführer –  
und seit Jahren wichtiger Ansprechpart- 
ner und kritischer Feedback-Geber von  
bergundsteigen. www.mc2alpin.at          �
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