
Frauen im DAV
DAV-Mitglieder
            36 2001
            37 2003
             38 2005
              39 2007
              39 2009
               40 2011

Sektions-Führungsämter (Stand 12/2011)
                        50  Schriftführerinnen
           36  Jugendleiterinnen
         33  Schatzmeisterinnen
  25  Jugendreferentinnen
                22  Naturschutzreferentinnen
        13  2. Vorsitzende
     9  Ausbildungsreferentinnen
   6  1. Vorsitzende
  5  Hüttenreferentinnen

Überregionale Gremien und Gruppen
                           ( 5 R, 5 T)  50  JDAV-Landesjugendleitungen 
               21  DAV-Lehrteams ( 32 R, 117 T)

      10  DAV-Verbandsrat ( 2 R, 19 T)

0  JDAV-Bundesjugendleitung  ( 0 R, 7 T)

0  DAV-Präsidium  ( 0 R, 5 T)

K a t j a  M a n g e r A n n e  N a g e l
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mmer wieder hört man es: Das Vereins-Ehrenamt 
steckt in der Krise. Die Gründe liegen auf der Hand: un-
sere schnelllebige Zeit; Doppelbelastung durch Fami-
lie und stressigen Beruf; Unsicherheit, Druck und job-
bedingte häufige Wohnortwechsel. Für kurzfristige 

Ehrenamts-Projekte findet man zwar auch heute noch 
leicht bereitwillige Mitglieder, aber sie trauen sich nicht 
mehr, eine längere Verpflichtung einzugehen. Auch das 
Durchschnittsalter der ehrenamtlich Tätigen verschiebt 
sich in Richtung Renten alter. 

Der Alpenverein aber könnte ohne Ehrenamtliche sei-
ne Aufgaben nicht erfüllen. Und da drängt sich natürlich 
die Frage auf, warum trotz des inzwischen hohen Anteils 
weiblicher DAV-Mitglieder Frauen in leitenden ehren-
amtlichen Positionen genauso rar und unterrepräsentiert 
sind wie in der Wirtschaft, wo Frauen übrigens auch heute 
noch rund 23 Prozent weniger verdienen als Männer – trotz 
aller Gleichstellungsparagrafen.

Tatsächlich ist im DAV die Diskrepanz zwischen dem 
Frauenanteil unter den Mitgliedern und in leitenden eh-
renamtlichen Funktionen enorm: Von den rund 940.000 
Mitgliedern sind etwa 380.000 Frauen und 560.000 Män-
ner, ein Verhältnis von 40 zu 60, das sich übrigens in den 
letzten Jahren kontinuierlich angenähert hat (siehe Kas-
ten). Auch in Ehrenämtern gab es schon immer 
Frauen im Alpenverein, selbst als sie im Verein 
nicht stimmberechtigt waren. Aber meist enga-
gierten sie sich hinter den Kulissen in den „tradi- 
tionellen Frauen-Kompetenzbereichen“, wie Or-
ganisation von Familien- und Kinderprogrammen,  
Verpflegung und Reinigung, vielleicht mal noch 
als Schriftführerin. Vor einigen Jahren wurde im 
Leitbild und in der Satzung des DAV das Postu-
lat der Geschlechtergerechtigkeit fest verankert. 
Nachdem den Frauen bis dahin die Türen eher theoretisch 
offengestanden hatten, sollen sie nun aktiv eingeladen 
werden, auch wirklich hindurchzugehen.

Denn leider findet man kaum Frauen in den Gremien, in 
denen es um Vereinspolitik, wichtige Entscheidungen für 

Gegenwart und Zukunft und um die Finanzen geht (sie-
he Kasten). Laut einer neuen Studie gehen die Quoten des 
Vereins-Engagements in Leitungs- und Vorstandsfunktio-
nen besonders bei Frauen zurück.

Katja Manger, 1. Vorsitzende 
Als Katja Manger 1987 im Alter von 17 Jahren der Sek-

tion Main-Spessart beitreten wollte, brauchte sie noch ei-
nen Bürgen. Den fand sie im Mann einer Arbeitskollegin 
ihrer besten Freundin, und so wurde sie zum Sektionsmit-
glied Nr. 432. Inzwischen ist sie die Erste Vorsitzende ihrer 
Sektion mit derzeit 1750 Mitgliedern. Eigentlich wollte sie 
gar nicht Erste Vorsitzende werden, doch da dieser Posten 

nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt ihres 
Vorgängers sonst unbesetzt geblieben wäre, 
übernahm sie ihn auf Drängen der Sektionska-
meraden. Sie hatte schon viele Jahre Ehrenamts-
Erfahrung: Seit 1997 als Fachübungsleiterin 
Bergsteigen mit Kursen und geführten Wande-

rungen, Klettersteigen oder Hochtouren, meist zusammen 
mit ihrem Partner Klemens, der als Bergwanderführer ak-
tiv ist. Schon von 1995 bis 2011 war sie Jugendreferentin ih-
rer Sektion, organisierte Touren in Hochseilgärten, ging 
mit den Kids und Jugendlichen biwakieren oder trainie-

Es gibt immer mehr Frauen im Alpenverein, aber immer noch wenige  
in Führungspositionen. Gaby Funk porträtiert drei Frauen verschiede
ner Generationen, die sich in leitenden Ehrenämtern engagieren – und 
dadurch ihr Leben bereichert fühlen.

FR  AUEN
Frauen im Ehrenamt
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»Wir sind ein  
super Team.«

Katja Manger,
*1970, Sektion Main-
Spessart, selbst stän  - 
di  ge Haus- und Ge-
bäudetechnikerin,  
seit 25 Jahren im DAV
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ren im Klettergarten am alten Brückenpfeiler der einst ge-
planten Reichsautobahn Fulda-Würzburg. Oder in der be-
reits 2001 erbauten eigenen Kletterhalle, dem ganzen Stolz 
der Sektion. „Die viel größere DAV-Sektion Würzburg 
hat ihre Halle erst 2010 gebaut, wodurch wir in diesem 
schwierigen Dreieck mit den großen benachbarten Sek-
tionen Aschaffenburg und Würzburg und dem Bergbund 
Würzburg lange einen klaren Wettbewerbsvorteil hatten 
und viele junge Kletterfans anzogen“, erklärt sie mit kämp-
ferischem Feuer im Blick. „Und die Kids und Jugendlichen 
müssen wir dann eben auch bei der Stange halten durch 
tolle Aktionen und Ausfahrten, durch Ausbildung, Vorträ-
ge, Leihausrüstung und Ähnliches, was besonders für eine 
Landkreis-Flächen-Sektion eine Herausforderung ist.“ 

Das Programm der kleinen Sektion ist wirklich erstaun-
lich vielseitig, das Programmheft vierfarbig und mit Liebe 
zum Detail gemacht. Die Adresse des Alpenvereins ist Kat-
ja Mangers Firmenadresse; die Haus- und Gebäudetechni-
kerin hat sich bereits 2000 mit einem eigenen Planungsbüro 

und mittlerweile acht Mitarbeitern selbstständig 
gemacht. Die zwei sektionseigenen Hütten, die 
Sylvanhütte für Selbstversorger im Spessart und 
die Gaudeamushütte im Wilden Kaiser, waren 
bei ihr in besten, da professionellen Händen: The-
men wie Sicherheitsstandards, Wasserver- und 
-entsorgung, Solaranlagen und Emissionen gehören zu ih-
rem Metier. Im Gespräch betont sie auffallend oft die Team-
arbeit: „Wir haben ein tolles Programm, betreiben auch die 
Kletterhalle selbst, haben zwei Hütten – da braucht es viele 
zuverlässige Ehrenamtliche, die mit anpacken.“ 

Das Vorstandsteam ist ungewöhnlich: „Bis auf den Zwei-
ten Vorsitzenden Michael Schech besteht unser ganzer Vor-
stand aus Frauen. Zusammen mit den anderen ehrenamtlich 
Aktiven sind wir ein super Team. Sonst könnten wir als klei-
ne Sektion unser vielfältiges Angebot gar nicht stemmen!“ 
Als sie den Vorsitz übernahm, fehlte ihr mangels Übergabe 
und Einweisung zunächst der Überblick. Doch sie wurstelte 
sich durch; inzwischen bietet der DAV neuen Vorsitzenden 
Kurse an. Über den Zeitaufwand für ihr Ehrenamt kann sie 
keine konkreten Angaben machen, vieles laufe einfach ne-
benher. Dann fügt sie aber noch trocken hinzu: „Mein Mann 
und die Frau des Zweiten Vorsitzenden haben inzwischen 

eine Selbsthilfegruppe gegründet und machen Touren ohne 
uns, da wir keine Zeit mehr haben.“ Die bekennende Perfek-
tionistin und ihr engagiertes Team wollen ihren Mitgliedern 
etwas bieten, damit die kleine Sektion attraktiv bleibt: „Wer 
nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!“

Anne Nagel, Landesjugendleiterin
Die gebürtige Ulmerin Anne Nagel, geboren 1987, auf-

gewachsen in Immenstadt im Allgäu, nun in München 
lebend, hat eine steile Ehrenamts-Karriere in der JDAV 
hingelegt: vom Mitglied der Immenstädter DAV-Jugend-
gruppe zunächst zur Leiterin der Gruppe – weil sie ih-
re eigene Bergbegeisterung weitergeben wollte. Wäh-
rend der Jugendleiter-Ausbildung mit 17 Jahren wurde 
sie von der damaligen Landesjugendleiterin zur Mitar-
beit motiviert und durchlief mehrere Stationen, bis sie 
2008 selbst Landesjugendleiterin von Bayern wurde. Die 
Terminabsprache mit ihr war nicht leicht: Sie steckt ge-
rade mitten in ihrer Staatsexamensprüfung fürs Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen und jobbt nebenher im 
Fahrdienst beim Roten Kreuz. Der Zeitbedarf für ihr eh-
renamtliches Engagement in der JDAV sei mal mehr, mal 
weniger hoch: monatlich eine Sitzung der Landesjugend-
leitung im wunderschönen historischen Kriechbaumhof 
in München-Haidhausen, etwa sieben bis acht Wochen-
endtermine im Jahr für Fortbildungen und den JDAV-Bun-
desausschuss, in dem die Landesjugendleiter sich austau-
schen. Der Rest hänge davon ab, was gerade anfalle.

Der Schwerpunkt ihrer Aufgabe liegt darin, 
den Überblick über die verschiedenen Arbeitsbe-
reiche und Arbeitsgruppen zu behalten, die Inte-
ressen der Jugendlichen zu vertreten, ihr Team 
zu motivieren und einzuspringen, wenn ande-
re ausfallen. Als Leiterin der JDAV Bayern trägt 
sie zusammen mit dem Vorstand bereits Perso-
nalverantwortung, etwa für Einstellungen oder 
Urlaubsanträge. „Man kann sich meinen Job 
ähnlich wie den eines Bürgermeisters vorstel-

len“, sagt sie, „ist das nicht klasse? Wer hat in unserem Al-
ter denn sonst schon so viel Verantwortung und kann auf 
so hoher Ebene vereinspolitisch aktiv werden und Erfah-
rungen sammeln? Natürlich bezwingt man dabei oft nur 
hohe Aktenberge, was so manchen abschrecken wird. Aber 
es macht wirklich Spaß, man lernt durch die politische Ar-
beit und die Fortbildungen sehr viel, beispielsweise in sol-
chen Gremien zu bestehen, Rhetorik, Präsentationen, 
Teamleitung oder Verhandlungstaktik. Oder große Pro-
jekte im Team voranzutreiben, wie unsere sehr erfolg-
reiche Internetplattform huettentest.de. All diese Soft  
Skills stärken das Selbstvertrauen und bringen einem sehr 
viel, beruflich wie privat.“

Im Herbst wird sie ihre Tätigkeit in den Jugendgremien 
nach sieben Jahren beenden, auch weil nach dem Studi-
um eine neue Lebensphase für sie beginnt. Zudem denkt 
sie, dass man nicht zu lange in denselben Gremien verhar-

»So viel  
Verantwortung«

Anne Nagel,
*1987, Sektion Allgäu-
Immenstadt, studiert 
Lehramt für Grund- 
und Hauptschulen, 
seit 15 Jahren im DAV
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Hier findest du eine G-1000® Wax Station in deiner Nähe: 

01067 Dresden: Der Gipfelgrat, Könneritzstr. 33 04103 Leipzig: Tapir, Georgiring 4-7 10969 Berlin: 360° Outdoor, Oranienstraße 164 24103 Kiel: ReiseShop, Walk-

erdamm 1 28195 Bremen: Unterwegs Trekking&Mehr, Domshof 14-15 30159 Hannover: bluesky Outdoor-Ausrüster, Kurt-Schumacher-Str. 9 38100 Braunschweig: 

Sachen für Unterwegs, Neue Str. 20 40223 Düsseldorf: Sack & Pack, Brunnenstr. 6 48143 Münster: Unterwegs Outdoor, Rosenstraße 10-13 48163 Münster: Terracamp, 

An der Hansalinie 17 54292 Trier: Viking Adventures, Paulinstr. 25 57072 Siegen: Feinbier unterwegs, Sandstr. 22 60314 Frankfurt: Globetrotter Ausrüstungen, Grusons-

traße 2 65549 Limburg: Biwak Bike+Outdoor , Schaumburger Str. 1 70794 Filderstadt: Woick Travel Center, Plieninger Str. 21 76133 Karlsruhe: Basislager Sport, Kaiser-

str. 231 79106 Freiburg: Bohny Outdoor, Kaiser-Joseph-Str. 217 80331 München: Sport Schuster, Rosenstr. 1-6 91054 Erlangen: Avalanche, Untere Karlstr. 9-11 93047 

Regensburg: Lauf&Berg König, Neuhausstr. 4 94032 Passau: Ausrüster, Brunngasse 7 

Auch online findest du unsere Wax Station unter:
www.Wildnissport.de/� allraven sowie www.Unterwegs.biz/� allraven

 Wax Station in deiner Nähe: Hier findest du eine G-1000

Einen Großteil unserer Be-
kleidung stellen wir aus 

dem robusten G-1000® 
Mischgewebe her. Das 

Material überzeugt durch 
seine Widerstandsfähigkeit, 

es bietet sehr gute Atmungs-
aktivität und schützt durch die 
dichte Webart vor Mückensti-
chen. Behandelt man G-1000® 
mit dem Fjällräven Grönland 
Wachs (bestehend aus Para�  n 

und Bienenwachs) erhöht sich die 
Wasser- und Windbeständigkeit 
des Gewebes. Je nach Wettersi-
tuation, Umgebungsklima sowie 
Art und Intensität einer Aktivi-
tät kann man seine Kleidung so 
anpassen. Zuhause genauso wie 
unterwegs.
Ab sofort stehen bei ausgewählten 
Fjällräven-Händlern auch unsere 
Wax Stationen. Dort kümmert 
sich der Fjällräven Wax Master 

um die Behandlung mit Grönland 
Wachs. Und während du durch 
den Laden stöberst, bekommt 
deine Outdoor-Bekleidung einen 
Kundendienst. 

Kundendienst für G-1000® Bekleidung

Der Fjällräven Wax Master kümmert sich um dein G-1000® Kleidungsstück: Durch die Behandlung mit Grönland Wachs 
lässt sich die Funktionalität deiner Hose oder Jacke an deine Bedürfnisse anpassen. Außerdem schützt das Wachs deine 
Kleidung und hilft dadurch die Lebensdauer zu verlängern. Wo du den Fjällräven Wax Master in Deutschland ¡ ndest, 
siehst du unten.
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ren sollte, weil man mit der Zeit nicht mehr so flexibel sei 
und an früher hart erkämpften Entscheidungen klebe. Ei-
nen Kompetenzverlust durch ihren Weggang befürchtet 
sie nicht: „Bei einer guten Übergabe geht kaum etwas ver-
loren.“ Für die zukünftige Beteiligung von Frauen in DAV-
Ehrenämtern ist sie sehr zuversichtlich: „Ich bin überzeugt 
davon, dass es immer mehr weibliche Sektionsvorsitzen-
de geben wird, weil es immer mehr weibliche Mitglieder 
gibt.“ Anne Nagel fände es gut, wenn angesichts der der-
zeitigen Jobsituation alle Jugendleiter für ihr ehrenamt-
liches Engagement vom DAV und der JDAV ein Zertifikat 
über ihre Tätigkeit bekämen, das sie Bewerbungen beile-
gen könnten. Ihr ehrenamtliches Engagement für den Al-
penverein würde sie später in einem Erwachsenengremi-
um vielleicht gerne wieder aufnehmen. Doch im Sommer 
geht’s zuerst mal mit ihrem Freund nach Argentinien, um 
bei Skitouren den Winter nachzuholen.

Rita EndresGrimm, Verbandsrätin
„Ich hätte nie gedacht, dass ich als Erste Vorsitzende 

der kleinen Sektion Pirmasens mit rund fünfhundert Mit-
gliedern je in den Verbandsrat des Alpenvereins gewählt 
würde“, sagt Rita Endres-Grimm und strahlt dabei, als 
wäre die Wahl erst gestern und nicht schon 2008 gewe-
sen. Dank ihrem bergbegeisterten, aus Bayern stammen-
den Vater, einem ehemaligen Gebirgsjäger, war sie seit ih-
rem zehnten Lebensjahr Sektionsmitglied und viel in den 
Bergen unterwegs. 1999 wurde sie gefragt, ob sie nicht 
Erste Vorsitzende werden wolle. Sie sagte zu und muss-
te sich mangels Übergabe anfangs auch durchwursteln –  
eine Apfelsinenkiste mit Vereins-Dokumenten erhielt sie 
erst nach dem Tod ihres Vorgängers. Seither hat sie viele 
weiterführende Ehrenamts-Stationen bewältigt: 
als Rechnungsprüferin und Schriftführerin im 
Landesverband Rheinland-Pfalz, in der DAV-Pro-
jektgruppe Frauen und im Bundesausschuss Me-
dien und Kommunikation. Neben ihrer Tätigkeit 
im DAV-Verbandsrat ist sie auch noch Mitglied 
der Leitbild-Kommission. Ihr Engagement für 
den Alpenverein ist jedoch nur Teil einer beein-
druckenden Liste bereits beendeter oder aktueller 
ehrenamtlicher Tätigkeiten: im Bundesverband 
Druck und Medien, im Landesverband Druck Rheinland-
Pfalz und Saarland, in der IHK Pfalz, im Verwaltungsrat der 
AOK Rheinland-Pfalz und Saarland …

Die Ämter in der Druckbranche kommen daher, dass Rita 
Endres-Grimm 1999 nicht nur den Sektionsvorsitz, sondern 
auch die Nachfolge ihres Vaters in der Familienfirma Komet 
Druck- und Verlagshaus antrat – in der fünften Generation. 
Gleich nach dem Abitur war sie in den Betrieb eingetreten 
und hatte von der Pike auf die Reprofotografie, das Drucker-
Handwerk und all jenes gelernt, was man zum Führen eines 
modernen Druck- und Verlagshauses braucht. So wuchs sie 
früh in die Führungsverantwortung für rund dreißig lang-
jährige Mitarbeiter hinein. Das klingt nach einem erschre-

ckenden Arbeitspensum und enormem Stress, doch nach 
außen hin wirkt sie sehr ruhig und entspannt. Immerhin 
findet sie noch Zeit für Bergurlaube mit ihrem Mann, einem 
Fachübungsleiter Bergsteigen: Ausfahrten und Touren mit 
der Sektion, bei denen ihr Mann führt und sie die Schluss-
frau bildet. Im Winter machen sie Schneeschuhtouren, im 
Sommer gern professionell geführte Bergreisen weltweit, 
Klettersteige oder Viertausender. Seit drei Jahren besucht sie 
jährlich mit rund 30 Leuten der Familiengruppe die Jugend-
bildungsstätte in Bad Hindelang: „Das ist wunderbar für die 
ganze Familie – alle sind begeistert.“

Ihre Erfahrungen in all diesen überwiegend von Män-
nern besetzten Ehrenamts-Gremien beschreibt sie als sehr 
positiv: „Ich wurde überall mit offenen Armen empfan-
gen. Man muss sich zwar manchmal durchsetzen, aber mir 
machen diese Ehrenämter wirklich Spaß, weil man dabei 
sympathischen Leuten mit denselben Interessen begeg-
net und gemeinsam etwas gestalten und bewegen kann. 
Im Verbandsrat wird beispielsweise über wichtige, zu-
kunftsweisende Themen wie Gelder, Kletteranlagen und 
Strategien entschieden. Und wenn man länger mit spezi-
ellen Themen wie dem Leitbild beschäftigt ist und die Ent-
wicklung dabei sieht, dann ist das sehr befriedigend. Ab-

gesehen davon ist es schön, wenn man etwas für 
die Allgemeinheit tun kann.“ Das Fehlen von 
Frauen in den ehrenamtlichen Führungsposi-
tionen der Vereine erklärt sie sich so: „Männer 
machen, Frauen müssen gefragt werden, ob sie 
Interesse hätten. Und dann müssen sie sich auch 

noch trauen.“ Viele wollten gar nicht am Rednerpult oder 
in der Öffentlichkeit stehen. Alle drei hier vorgestellten 
Frauen wurden vor ihrem Einstieg ins Ehrenamt gefragt.

Rita Endres-Grimm möchte dem DAV gerne noch lan-
ge zur Verfügung stehen, auch wenn durch Ehrenämter 
und Beruf ein Hobby von ihr zu kurz kommt: Patchwork – 
sie näht und gestaltet gerne Quilts. Für eine mathematisch 
Begabte wie sie, die gewohnt ist, sehr präzise zu arbeiten, 
und die kreatives Gestalten mit geometrischen Formen, 
Druck- und Farbkombinationen liebt, ist dabei auf jeden 
Fall „das Ganze mehr als die Summe seiner Teile“. Das gilt 
nicht nur bei Quilts. o

Gaby Funk lebt als freie Journalistin, Autorin und Übersetzerin im Allgäu.

»Gestalten ist  
befriedigend.«

Rita EndresGrimm,
*1954, Sektion Pirma-
sens, leitet ein Druck- 
und Verlagshaus, seit 
48 Jahren im DAV
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