
Bewegungsabläufe an der vor-
gegebenen Struktur, bevor sie
loslegen. Um möglichst weit
und zügig nach oben zu ge-
langen.

Also: Die neuen Strukturen
möglichst schnell aufeinander
abstimmen und mit Leben fül-
len, um dann entschlossen in
die Route einzusteigen, für die
sich der DAV im Leitbild ent-
schieden hat. Damit es nicht
später einmal heißt: Der Berg
kreißte und gebar eine Maus.

Ihr Vereinsmeier

137 Sitzungen in 53 Jahren;
ebenso wenig den zehnköpfi-
gen Verwaltungsausschuss (VA,
tagte in der Regel einmal pro
Monat) nach 52 Jahren Tätig-
keit. Es gibt nicht mehr die
drei Vorsitzenden des DAV,
nicht mehr zahlreiche Referen-
ten und Beauftragte.

Jetzt gibt es ein fünfköpfiges
Präsidium, einen 24-köpfigen
Verbandsrat und acht jeweils
elfköpfige Bundesausschüsse
sowie diverse Fachbeiräte, die
vom Verbandsrat nach Not-
wendigkeit einberufen werden
können.

Vergessen sind die auch der
verzwickten alten Struktur ge-
schuldeten bisweilen unklaren
Zuständigkeiten innerhalb der

Gut Ding will Weile haben“, heißt es im Volksmund.
Für einen so großen, vielseitig aktiven und pluralis-
tisch organisierten Verband wie den Deutschen Al-

penverein gilt dies allemal – und zurecht. So wundert es nicht,
dass im Sommer 2003 die neue Verbandsstruktur per Wahl-
marathon von den Sektionen auf der Hauptversammlung
(HV) personell gefüllt wurde – nachdem zuvor das neu ent-
wickelte Strukturkonzept einschließlich neuer Satzung auf der
HV im Herbst 2002 verabschiedet worden war – nachdem
zuvor das neue Leitbild auf der HV im Herbst 2001 verab-
schiedet worden war. Nachdem zuvor auf der HV im Herbst
1999 der Auftrag ergangen war, Ziele und Maßnahmen so-
wie die Satzung des DAV zu überdenken und in einem neuen
Leitbild/einer neuen Satzung/einer neuen Struktur zu fassen.

Vier Jahre engagiertes Arbeiten verkürzt auf vier Sätze!
Der fünfte Satz besagt, dass eine denkwürdige Hauptaus-
schusssitzung auf der Lindauer Hütte im Herbst 1998 den
Anstoß zu dieser komplexen und für DAV-Verhältnisse ra-
santen Entwicklung gegeben hat.

Seit 1. Juli 2003 gibt es den 27-köpfigen Hauptausschuss
(HA, tagte in der Regel dreimal im Jahr) nicht mehr – nach

Verbandsführung, die den großen Dampfer DAV haben trä-
ge erscheinen lassen. Die neue Struktur macht den DAV
schlanker und effizienter, wird kürzere Entscheidungen,
schnelleres Reagieren, direkteres Arbeiten ermöglichen.

Der Begriff „Struktur“ stammt ab vom lateinischen
„structura“ – ordentliche Zusammenfügung, Sicherheit,
Bauwerk – und bezeichnet „Aufbau, Konstruktion, Ge-
rüst“, auch „Gerippe“ sowie ein „Gefüge, das aus Teilen be-
steht, die wechselseitig voneinander abhängen“ (Duden).
Ein Gerippe allein wird sich kaum bewegen, die wechsel-
seitige Abhängigkeit der Gefügeteile deutet klar darauf hin:
Struktur ist eben doch nicht alles. Es kommt auch auf die
Akteure an, die sich des Gerippes annehmen, sich im Gefü-
ge bewegen, Strukturen nutzen, um vorwärts zu kommen.

Wie Kletterer, die im Gebirge oder in der Kletterhalle die
Struktur des Felsen/der Route zuerst studieren, auf Bildern,
mit dem Fernglas, von unten, von oben, von gegenüber, sie
zu entschlüsseln suchen, bevor sie einsteigen. Wettkampf-
kletterer gehen noch einen Schritt weiter und machen sich
die Struktur der Griffe und Tritte zu eigen, verinnerlichen
sie bei der Routenbesichtigung, orientieren und planen ihre
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Strukturist
(fast)

alles

Ausgiebig hat sich der DAV um sich 

selbst gedreht, zuletzt alte Strukturen 

abgelegt, neue angenommen. Jetzt 

kann er wieder volle Fahrt aufnehmen...

Routenbesichtigung: Strukturen 
verinnerlichen, um sie optimal 
zu nutzen und Erfolg zu haben.
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