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Die Hauptversammlung 
2006 des DAV, nach 
Berchtesgaden zum 

zweiten Mal im Herbst termi-
niert, stand durch zahlreiche Ei-
lanträge unter größerem Zeit-
druck, als man sich das im 
Vorfeld erhofft hatte. Nur durch 
eine äußerst straffe Diskussions-
leitung konnte der Zeitplan ein-
gehalten werden, ohne dass die 
Sacharbeit nennenswerte Defizi-
te hinnehmen musste.

Nach der kurzen Begrüßung 
durch den Präsidenten des DAV 
Prof. Dr. Heinz Röhle, richtete 
der bayerische Umweltminister 
Dr. Werner Schnappauf dan-
kende Worte in Sachen Klima-
schutz an das Plenum. Heinz 
Steidle, Vorsitzender der gast-
gebenden Sektion, die zugleich 
ihr hundertjähriges Bestehen 
feierte, rückte sichtlich und zu 
Recht stolz den Blick auf den 
prachtvollen Versammlungsort 
im Regentenbau und den Kur-
ort Bad Kissingen.

Vizepräsident Ludwig Wu-
cherpfennig stellte die Preis-
träger des Umweltgütesiegels 
vor. Gemeinsam mit Prof. Röh-
le verlieh Dr. Werner Schnapp-
auf Urkunden und Plaketten 
den Vertretern der Lindau-

er Hütte, der Tutzinger und 
Bad Kissinger Hütte sowie des 
Kalser Tauernhauses (Sektion 
Mönchengladbach).

Ehrungen, Jubilare, 
Entlastung
Vizepräsident Andi Dick ehrte 
den Leiter der Höhenrettungs-
gruppe der Berufsfeuerwehr 
München und Ausbildungs-
leiter Helmut Schmidt mit der 
Verleihung des Grünen Kreuzes 
für seine Verdienste in der Berg-
rettung. Zum 100jährigen Ju-
biläum erhielten die Sektionen 

Griesbach, Bad Kissingen, Lahr 
(Schwarzwald), Weiler und 
Weinheim/Bergstraße jeweils 
komplette AV-Führersätze vom 
Bergverlag Rudolf Rother ver-
liehen. Dem Bericht des Präsi-
diums und der Geschäftsleitung 
folgten Kurzbeiträge zu den 
Themen „Föderalismusreform 
und Bundesnaturschutzgesetz“, 
Jugend und AV-Jahrbuch, für 
dessen Auflagensteigerung der 
Bundesausschussvorsitzende 

Harro Westermayer ein glü-
hendes Plädoyer hielt. Die Ver-
mögensrechnung 2005 stellte 
Vizepräsident Rainer Pollack 
vor, gefolgt vom Kommen-
tar des Rechnungsprüfers Rolf 
Baumotte und der einstim-
migen Entlastung des Präsidi-
ums, des Verbandsrates und 
der Geschäftsleitung durch die 
Hauptversammlung. Es war 
dies nach der Hauptversamm-
lung in Berchtesgaden 2005 be-
reits das zweite Mal hinterein-
ander, dass die Delegierten den 
Führungsgremien des Haupt-
vereins einstimmig ihr Vertrau-
en aussprachen.

Novum für Haupt-
versammlung
Als ersten Sachantrag disku-
tierte das Plenum die Höhe der 
Verbandsbeiträge und Min-
destbeiträge ab 2008, nachdem 
auf der Hauptversammlung in 
Berchtesgaden 2005 bereits die 
Änderung der Beitragsstruk-
tur verabschiedet worden war. 
Am nächsten Morgen führte 
Prof. Röhle kurz in Ablauf und 
Zweck der vier angesetzten 
Workshops zum Thema „Zu-
kunft der Hütten“ ein. Es war 
ein Novum für die Hauptver-

 Jährlicher Höhepunkt im Verbandsleben

Parforce-Ritt mit Abwürfen
Hauptversammlung 2006 des Deutschen Alpenvereins in Bad Kissingen

Der bayerische Umweltminis-
ter Dr. Werner Schnappauf

Verabschiedung der Verbandsratsmitglieder Klaus-Jürgen Gran, 
Prof. Dr. Johann Sonnenbichler und Albert Gassner (v.l.n.r.)
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sammlung des Deutschen Al-
penvereins und sofort ein voller 
Erfolg. Sämtliche Arbeitsgrup-
pen waren bis auf den letzten 
Sitzplatz belegt, die Präsentati-
on bestens vorbereitet und gut 
moderiert. Entsprechend sach-
lich und zielführend verlief die 
Arbeit und erfreute sich der of-
fenen Anerkennung durch die 
Sektionen. Während hinter 
den Kulissen unter Hochdruck 
an der Auswertung der Work-
shops und der Ergebnisprä-
sentation durch Vizepräsident 
Ludwig Wucherpfennig weiter-
gearbeitet wurde.

Wie erwartet mündete der 
nun folgende Tagesordnungs-
punkt zur Erhöhung der Hüt-
tenumlage in eine Marathon-
diskussion, in deren Verlauf 
ein Konsens für die Solidarität 
unter den Sektionen gefunden 
wurde und die Hüttenumlage 
ab 2008 gemäß Verbandsrats-
antrag erhöht wird.

Gremien-Reform
Ausgesprochen erfreulich war 
auch die Ausdehnung des be-
reits bestehenden Rauchver-
bots in DAV-Hütten auf die 
Mittelgebirgshütten sowie auf 
Kletteranlagen. Mit der nun 
folgenden Diskussion um die 
Änderung der Gremienstruktur, 
die durch das Strukturkonzept 
DAV 2000plus festgelegt wor-
den war, begann der spannends-
te Teil der Hauptversammlung. 
Prof. Röhle konnte anschaulich 
erläutern, wie sich in der Pra-
xis inzwischen Defizite bemerk-
bar gemacht hätten, die es nun 
zu bereinigen gälte. Zum Teil 
überschneidet sich die Arbeit 
der Bundesausschüsse, teilwei-
se mangelt es an sachlicher Ef-
fizienz und konsequenter inter-
ner Kommunikation. 

Besonders kontrovers wurde 
die Zusammenführung der Bun-
desausschüsse Hütten, Wege, 
Kletteranlagen mit dem Natur-
schutz debattiert. Zwar konnte 

man sich in diesen Punkten ei-
nigen, die dazu notwendige Sat-
zungsänderung scheiterte al-
lerdings an der erforderlichen 
Dreiviertelmehrheit der Stim-
men. Damit war der vorher ge-
fundene Konsens obsolet und 
die angesetzten Wahlen zu den 
neuen Bundesausschüssen hin-
fällig. Die Probleme sind er-
kannt und bekannt, die entspre-
chenden Lösungen müssen noch 
besser vorbereitet und kommu-
niziert werden, damit auf der 
nächsten Hauptversammlung 
die nächste Hürde genommen 
werden kann.

Es folgte die Verabschie-
dung der Verbandsratsmit-
glieder Prof. Dr. Johann Son-
nenbichler, Klaus-Jürgen Gran 
und Albert Gassner sowie Lot-
te Pichler. Die Delegierten ver-
abschiedeten alle mit lang an-
haltendem Beifall. Alle vier 

hatten sich über Jahrzehnte 
hinweg in verschiedenen Ehren-
ämtern um den DAV außeror-
dentlich verdient gemacht. Als 
neue Regionenvertreter wur-
den gewählt Alfhart Amberger 
sowie Dr. Peter Brill (Südbay-
ern), Dieter Porsche (Baden-
Württemberg) und Wolfgang 
Maass (Nordwestdeutscher 
Sektionenverband). Die Sach-

arbeit klang mit einer Bestäti-
gung der laufenden Neugestal-
tung der DAV-Dachmarke und 
einer Verschärfung der Richtli-
nien für Automobilwerbung in 
DAV Panorama aus.

Festabend mit 
Präsent
Der abschließende Festabend 
in der prunkvollen Wandelhal-
le des Regentenbaus zeigte noch 
einmal eindrucksvoll die über-
wältigende Gastfreundschaft der 
Sektion Bad Kissingen. Kulina-
risch und musikalisch verwöhnt, 
durfte sich das Alpine Muse-
um auf der Praterinsel über ein 
großartiges Gastgeschenk freu-
en. Eine wunderschöne zentner-
schwere Basaltgruppe aus der 
Rhön wurde enthüllt und soll 
Anfang 2007 in die geologische 
Schausammlung des Museums 
überführt werden.  lb

Lotte Pichler

Die Thüringer Kletterwelt 
trauert um Uwe Thomsen. 
Uwe Thomsen, seit dem 12. 
Oktober nicht mehr unter 
uns, ist mit 52 Jahren ver-
storben und hinterlässt ei-
nen Sohn. In den letzten Jah-
ren war es aus persönlichen 
Gründen sehr ruhig um ihn. 
Kaum ein anderer Thürin-
ger Bergkamerad hat mit sei-

nem Engagement, seinem 
Organisationstalent und sei-
nem Durchsetzungsvermö-
gen dafür gesorgt, dass sich 
der Thüringer Klettersport, 
die Thüringer Klettergebiete, 
das Klettern in den oberen 
Schwierigkeitsgraden, aber 
auch das naturverträgliche 
Klettern, weiterentwickelten.

Sein Wissen und seine 
Ideen hat er stets an Jüngere 
weitergegeben. Uwe Thom-
sen war aktiv im Bundes-
ausschuss für Klettern und 
Naturschutz und auch im 
Landesverband des DAV in 
Thüringen. Ebenso war er 
jahrelang Vorsitzender des 
Thüringer Bergsteigerbund 
e.V. Seine Ideen und sein En-
gagement werden uns allen 
in Erinnerung bleiben.
 Landesverband Thüringen des DAV

Nachruf

Uwe Thomsen

Olpererhütte 
(2389 m) im Zillertal 
zu verpachten

Die Sektion Neumarkt i. d. OPf. 

des Deutschen alpenvereins e. V. 

sucht ab der Saison 2007 eine/

n engagierte/n hüttenpächter/in 

für die neue Olpererhütte (Bau-

jahr 2007) mit zwei Gasträumen 

mit zusammen 70 Sitzplätzen, 

60 Gäste-Schlafplätzen (plus 12 

im sep. Winterlager).

Gesucht wird ein/e dynamische/r 

hüttenwirt/in – ideal wäre ein 

Paar –, welche/r in Zusammen-

arbeit mit der Sektion die neue, 

moderne hütte im rahmen der 

hüttenordnung des Deutschen 

alpenvereins e. V. betreibt.

Detaillierte informationen:  

alpenverein Neumarkt 

1. Vorsitzender henning  

Berkan, Pulverturmgasse 8 

D-92318 Neumarkt
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Lamsenjochhütte (Karwendel). Neuer Pächter ab  
Sommer 2007: Oswald erhart, madatschen 9, a-6534 
Serfaus. telefon tal 00 43/54 76/2 00 80. 

Passauer Hütte (Loferer und Leoganger Steinberge). 
Neue Pächterin: heidemarie Fischer, haberberg 21, 
a-6382 Kirchdorf/tirol. telefon tal (mobil): 00 43/6 
64/3 26 28 20.       

Dickalm (Ötztaler alpen). auf der privaten Dickalm be-
stehen keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr.

Guben-Schweinfurter Hütte (Stubaier alpen). Nach 
umweltgerechter Sanierung wieder regulär bewirt-
schaftet.  Neue hüttenpächter: Susanne u. helmut 

Falkner aus Niederthai. tel. hütte: 00 43/52 55/5 00 
29. Neue Öffnungszeiten: tagesbetrieb: Weihnachten 
bis mitte Februar. tagesbetrieb und Nächtigung: mitte 
Februar bis ende april /mitte Juni bis anfang Oktober. 
internet: www.dav-sw.de

Purtschellerhaus (Berchtesgadener alpen). Neue       
hüttenpächter: regina und Sepp König, Oberhaslach 
5, 83410 Laufen, telefon tal 0 86 82/75 78, telefon 
hütte 08652/24 20

Elberfelder Hütte (Schobergruppe). in Panorama 6/06 
wurde die hüttentelefonnummer falsch angegeben.  
Die richtige Nummer ist: 00 43/48 24/25 45. Die neue 
e-mail-adresse: elberfelderhuette@dav-wuppertal.de.

Hüttenänderungen
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servierung von Schlafplätzen. 
Folgende Gründervereine tragen 
das Gegenrecht: DAV, OeAV, 
Club Alpin Français, Federaci-
on Española de Montañismo, 
Club Alpino Italiano, Schwei-
zer Alpen-Club. Darüber hin-
aus sind der Alpenverein Süd-
tirol (AVS), die Alpenvereine 
Belgiens, Dänemarks, Liechten-

steins, Luxemburgs, der Nieder-
lande, Sloweniens sowie Teile 
des Akademischen Alpenclubs 
der Schweiz beigetreten.
Österreichisches Gegenrecht: 
Innerhalb Österreichs gibt es 
neben dem OeAV noch weitere 
Bergsteigervereine mit Hütten-
besitz, wie Österreichischer Al-
penklub, Alpine Gesellschaft 

Preintaler, Naturfreunde Öster-
reich, Österreichischer Touris-
tenclub, Österreichische Berg-
steigervereinigung, AG Haller, 
AG Krummholz, Akad. Al-
penklub Innsbruck. DAV Mit-
glieder können auch hier gegen 
Vorlage des Mitgliedsausweises 
das genannte Gegenrecht er-
halten.  red

DAV-Verwaltung

Mitgliedsausweis 2007

Der Mitgliedsausweis zeigt  
folgende Mitgliedskatego- 
rien an:

a-mitglied vollzahlendes  
Mitglied

B-mitglied Partner des  
A-Mitglieds

K-mitglied Kind
c-mitglied  Doppelmitglied-

schaft (in einer zweiten  
Sektion oder einem  
zweiten Verband mit  
Gegenrechtsabkommen)

D-mitglied  Junior 

J-mitglied Jugend

Sektio
nsnummer

Orts
gru

ppennummer

mitg
lie

dsnummer

Kategorie

eintri
tts

jahr D
aV

eintri
tts

jahr S
ektio

n

Uia
a-G

egenrechtsmarke

Öste
rre

ichisc
he h

ütte
nmarke

Auch für 2007 erhal-
ten die DAV-Sektions-
mitglieder wieder den 

DAV-Ausweis im Scheckkar-
tenformat. Die Ausweiskar-
te muss unterschrieben wer-
den und ist in Verbindung mit 
einem Lichtbildausweis gültig. 
Bitte teilen Sie Änderungen im-
mer der jeweiligen Sektion mit. 
Die Kommunikationsdaten Ih-
rer Sektion sind auf dem Aus-
weis abgedruckt. Auf der Rück-
seite finden Sie wichtige alpine 
Telefonnummern. 

Gegenrechts- 
abkommen
Internationales Gegenrecht: 
Durch ein Internationales Ge-
genrechtsabkommen genießen 
DAV-Mitglieder auf Hütten von 
Bergsteigerverbänden anderer 
Länder die gleichen Vergünsti-
gungen wie Mitglieder des je-
weiligen Landesvereins. Das 
gilt im Besonderen für die bis 
zu 50 Prozent ermäßigte Über-
nachtung gegenüber Nichtmit-
gliedern und das Recht auf Re-
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Werner Karl, seit 1948 mitglied 
der Sektion rosenheim, ist ein 
bergsteigerisches Urgestein, das 
1958 bis 1960 auch auf Bundes-
ebene im Dachverband als refe-
rent für die Jugendarbeit und für 
auslandsbergfahrten verantwort-
lich war. Bei der Sektion rosen-
heim hat er in den 1950er Jah-
ren die Jungmannschaft wieder 
aktiviert und das ehrenamt des 
Naturschutzbeauftragten mit 
scharfem auge und Fingerspit-
zengefühl ausgeübt. 1958 erregte 
die unter seiner Führung gelun-
gene  andenexpedition aufsehen, 
bei der 13 Gipfel der cordillera 
apolobamba erstmals bestie-
gen wurden. Zu seinen alpinen 
Weggefährten zählten u.a. Wigg 
Gramminger, anderl heckmair, 
Günter hauser und erhard Gat-
termann. Von 1993 bis 2006 war 
Karl Dritter bzw. Zweiter Vorsit-
zender der Sektion, 2004 wurde 
ihm die ehrenmitgliedschaft  für 
seine bergsteigerischen Leistun-
gen und seine ehrenamtliche tä-
tigkeit verliehen. ein bleibendes 
Denkmal hat er sich durch die 
herausgabe des alpenvereinslie-
derbuches für Bergsteiger (1967) 
gesetzt, und bis heute engagiert 
er sich als Vorstand des „Förder-
vereins Baierischer Sprache und 
Dialekte“. Wir gratulieren nach-
träglich herzlich zum 80. Ge-
burtstag (13.1.)!

Rudolf Rother, 80. Geburtstag 
(23.1.) 
Nach Krieg und Gefangenschaft 
absolvierte rudolf rother sei-
ne Lehre als Schriftsetzer und 
Verlagskaufmann und stieg nach 
aufenthalten in Frankfurt, Düssel-
dorf, New York und Springfield/il-
linois 1956 in den gleichnamigen 
und wohl ältesten deutschspra-

chigen – und heute noch existie-
renden – alpinen Fachverlag vom 
Vater ein, den er 1964 übernahm. 
Bis zum heutigen tag ist der 
„rother-Führer“ für viele Berg-
steiger unverzichtbarer aus-
rüstungsgegenstand.  in seiner 
Freizeit bestieg er nahezu alle 
Gipfel der alpen, um großforma-
tige Panoramen zu fotografieren. 
Bei eDitiON PaNOrama veröf-
fentlichte er 2006 erstmals seine 
in den 1960er bis 1980er Jahren 
entstandenen alpenpanoramen 
in einem opulenten Bildband.

Dr. Helmut Zebhauser, 80. Ge-
burtstag (2.2.)
als Geisteswissenschaftler hat 
Dr. helmut Zebhauser in sei-
nen Funktionen als Kulturbe-
auftragter (1983 bis 1984 und 
1993 bis 2000), referent für 
Kultur und Öffentlichkeitsar-
beit (1985 bis 1986) und als re-
ferent für Kultur, Wissenschaft 
und Veröffentlichungen (1987-
1992) den alpenverein kulturell 
neu geprägt. Zuständig für den 
DaV-Kulturschatz, hat Dr. Zeb-
hauser die alpenvereinsbüche-
rei betreut, Sammlungen archi-
viert, Forschungsberichte und 
die Klassiker-reihe bearbeitet 
und herausgegeben, zahlreiche 
ausstellungen organisiert und 
schließlich einen maßgeblichen 
anteil an der einrichtung des al-
pinmuseums in Kempten, eines 
Zweigmuseums des Bayerischen 
Nationalmuseums gehabt. 
im November 1997 wurde er als 
Kulturbeauftragter des DaV mit 
der Umweltmedaille der Baye-
rischen Staatsregierung ausge-
zeichnet. Die errichtung des alpi-
nen museums auf der Praterinsel 
1996 krönt sein kulturelles Schaf-
fen für den DaV. 

Der Deutsche alpenverein sucht für die 
Bewirtschaftung des taschachhauses 
(2434 m) in den Ötztaler alpen ab Juni 
2007 eine(-n) engagierte(-n) 

Hüttenpächter/in

Das taschachhaus am südlichen ende 
des Pitztals bildet durch seine geogra-
fische Lage am Fuße des taschachfer-
ners einen Stützpunkt des Deutschen al-
penvereins für die hochalpine ausbildung 
– insbesondere im eisklettern. Die hütte 
ist ausgangspunkt für zahlreiche Gipfel- 
und eistouren mit beliebten Dreitausen-
dern wie die Wild- und Petersenspitze. 
Gesucht wird ein dynamischer hütten-
wirt – idealerweise ein Paar –, der eine 
umwelt- und serviceorientierte Betriebs-
führung nach dem Grundsatzprogramm 
des Deutschen alpenverein e.V. umsetzt. 
Die hütte bewirtet von mitte Juni bis 
ende September (optional auch im Win-
terbetrieb) vorwiegend Übernachtungs-
gäste und wird über die materialseilahn 
versorgt. Sie verfügt über 40 Zimmerla-
ger- und 85 matratzenlagerschlafplätze. 

Das idealprofil des/der hüttenwirtes/in: 
e identifikation mit den Grundsätzen 
 und Zielen des DaV
e Fundiert gastronomische Kenntnisse 
 und Fähigkeiten 
e Service- und dienstleistungs-
 orientierte einstellung 
e Unternehmerische einstellung 
 betriebswirtschaftliche ausbildung 
e erfahrung im „hüttenbetrieb“ 
e technische Kompetenz (Ver- und 
 entsorgungsanlagen)
e handwerkliches Geschick für kleinere 
 reparaturen 
e erfahrung/ausbildung in Bergrettung 
 und erste hilfe 
e erfahrung im alpinen Umfeld 
e Berg-/Naturverbundenheit  

ihre schriftliche Bewerbung mit  
aussagekräftigen Unterlagen richten  
Sie bitte an: 
Deutscher alpenverein e.V.
abt. hütten-Wege-Kletteranlagen
Von-Kahr-Str. 2–4
80997 münchen

Menschen


