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Mustersektionsjugendordnung verabschiedet 
Die Jugend stärkt ihre Position im DAV 
 
 
Kinder und Jugendliche sind die Bergsportler*innen und Alpinist*innen von morgen. Sie sind 
innerhalb des Deutschen Alpenvereins in der Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) orga-
nisiert. Bislang war die Position der Jugend in den Sektionen jedoch nicht eindeutig geregelt. 
Mit der 2017 verabschiedeten Mustersektionsjugendordnung wird sich das grundlegend ändern. 
Die Basis für mehr Mitbestimmung ist gelegt und junge Menschen werden klar Position bezie-
hen können – für Themen, die den Bergsport betreffen genauso wie für gesellschaftspolitische 
Fragestellungen. 
 
Die JDAV als Lernort für Demokratie… 

Über 320.000 Mitglieder aus 356 DAV-Sektionen – so ein großer Jugendverband will gut organi-
siert sein. Um eine klare Struktur der Mitbestimmung zu schaffen, die verbindlich für alle Sekti-
onen geregelt ist, wurde auf dem Bundesjugendleitertag 2017 die Mustersektionsjugendord-
nung verabschiedet. Sie gilt seit 1.1.2018 und muss bis spätestens 1.1.2019 in allen Sektionen 
umgesetzt werden. Kernelement der Überarbeitung ist die Einführung einer Wahl von Delegier-
ten der Sektionsjugend zu den bundesweiten Jugendleitertagen. Darüber hinaus wird die Mitbe-
stimmung junger Menschen innerhalb ihrer Sektion gestärkt: So wird künftig mindestens jähr-
lich in jeder Sektion eine Jugendvollversammlung stattfinden. Diese Versammlung wählt 
den*die Jugendreferenten*in und den Jugendausschuss, der die Jugendarbeit in der Sektion 
koordiniert. Die JDAV macht sich damit zu einem wichtigen Lernort für Demokratie für junge 
Menschen.  
 
… und kritische politische Auseinandersetzung 

Trotz der parteipolitischen Neutralität macht sich die JDAV stark für ein demokratisches und 
respektvolles Miteinander und setzt sich für Vielfalt ein. Zu diesem Einsatz gehören zum Beispiel 
das Angebot von inklusiven Kursen, die Geschlechtergerechtigkeit und die Integration von 
Flüchtlingen. Im entsprechenden Positionspapier, das 2017 verabschiedet wurde, heißt es: „Wir 
stehen für Toleranz, Interkulturalität, Solidarität, Humanität und demokratisches Handeln ein 
und lehnen jede Form von Gewalt ab. Wir betrachten es als eine wichtige Aufgabe der JDAV als 
Jugendverband, gegen demokratiefeindliche und rassistische Tendenzen in unserer Gesellschaft 
anzukämpfen und dem spürbaren Rechtsruck in unserer Gesellschaft entgegenzutreten.“ 
Die JDAV wünscht sich, dass Jugendverbände zu „einem Ort der Diskussion und Begegnung“ 
werden. Dort sollen „junge Menschen gemeinsam lernen können, dass Toleranz, Respekt und 
Wertschätzung gegenüber allen Menschen notwendige Grundpfeiler für eine demokratische Ge-
sellschaft sind“ (Zitate aus dem JDAV-Positionspapier, verabschiedet auf der Sitzung der Bun-
desjugendleitung am 25.06.2017 in Ulm). 
 
 



Die JDAV in Zahlen 

Die Jugend des Deutschen Alpenvereins ist ein anerkannter Jugendverband und 
Träger der freien Jugendhilfe. Ihr gehören alle DAV-Mitglieder bis 27 Jahre automatisch an – 
also über 320.000 junge Menschen und damit rund ein Viertel der Verbandsangehörigen. 
Gewachsen ist die JDAV in 2017 um 4,47% bzw. 14.000 Personen. Besonders stark ist das 
Wachstum mit 7,5 Prozent bei den jungen Frauen zwischen 19 und 27 Jahren ausgefallen.  
Insgesamt sind in der JDAV und den 356 Sektionen rund 2.500 Jugendleiter*innen aktiv. 
2017 gab es 67 Aus- und Fortbildungs-Kurse für Jugendleiter*innen mit rund 700 Teilneh-
mer*innen. Darüber hinaus hat die JDAV im vergangenen Jahr 38 Jugendkurse angeboten, 
welche von rund 330 Jugendlichen besucht wurden. Die Jugendbildungsstätte in Bad Hinde-
lang im Allgäu ist der zentrale Ausbildungsstützpunkt der JDAV. 2017 verweilten dort ca. 440 
Beleggruppen mit rund 21.000 Übernachtungen. Die angebotenen Kurse wurden von über 
6.500 Teilnehmer*innen wahrgenommen. 


