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Roland Stierle   |   Jg. 1953   |   Sektion Stuttgart
„Machet bloß nix Heroisches draus“, mahnt 
Roland Stierle beim Abschied nach dem 
Gespräch für das geplante Kurz-Porträt. 
Das hätte leicht passieren können, denn 
seine alpine Vita ist beeindruckend und 
weist in den 1970er und 1980er Jahren 
sehr viele Touren aus Walter Pauses Kult-
buch „Im extremen Fels“ auf, darunter vie-
le Dolomitenrouten im oberen V. und VI. 
Grad. Routen durch riesige Wände, die 
einst berüchtigt waren wegen ihrer spar-
samen Absicherung und den furchterre-
gend großen Hakenabständen: die „Cas-

sin“ am Torre Trieste in der Civetta-Gruppe, 
die „Philipp-Flamm“ in der Civetta-Nord-
westwand, die „Lacedelli“ in der Scotoni- 
Südwestwand, die „Schweizer Führe“ an 
der Westlichen Zinne oder die „Vinatzer“ 
an der Marmolada. Auch die großen Rou-
ten im Montblanc-Massiv, wie „Bonat-
ti-Pfeiler“ am Petit Dru oder „Droites- 
Nordpfeiler“ gehören dazu. „Das Klettern 
und Bergsteigen hat mich früher völlig eu-
phorisiert“, erzählt Stierle. „Und Reinhold 
Messners Buch ‚Der 7. Grad‘ war meine 
‚Bibel‘.“

1970 begann er als Mitglied der Jung-
mannschaft der Sektion Stuttgart mit dem 
Klettern an den Felsen der Schwäbischen 
Alb und muss sehr talentiert, sehr ehrgei-
zig, extrem ausdauernd und verwegen ge-
wesen sein, da ihm 1971 bereits mit seinem 
Gefährten die Comici-Führe an der Großen 
Zinne gelang. Eine große Tour folgte der 
anderen. Seine Energie, Ausdauer und Be-
harrlichkeit als Bergsteiger kam ihm auch 
bei seinem ehrenamtlichen Engagement 
für den Deutschen Alpenverein zugute, zu-
nächst nur für die Sektion Stuttgart, dann 

Rund 22.000 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich für den DAV – wie Roland Stierle, 

Werner Felkl und Stefan Dräxl. Sie brennen für die Berge und den Verein, sehen aber auch, dass es 

schwieriger wird, sich längerfristig ehrenamtlich zu binden.

Von Gaby Funk

Alle füR einen
Drei Sektionsvorsitzende im Porträt
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auch auf Landes- und Bundesebene. Seine 
Frau Helga, ebenfalls begeisterte Kletterin 
in der Stuttgarter Jungmannschaft, war 
1981 die erste Frau im Vorstand der Sektion 
Stuttgart und diesbezüglich schneller als 
er. 1994 wurde er nach mehreren Zwi-
schenstationen zum Ersten Vorsitzenden 
gewählt, was er bis heute ohne Unterbre-
chung geblieben ist. 

Seit damals hat sich die Mitgliederzahl 
von 8800 auf über 20.000 mehr als verdop-
pelt. Roland Stierle war wichtig, den Mit-
gliedern ein umfangreiches Ausbildungs-
programm zu bieten, um das selbstständige 
Bergsteigen zu fördern. Inzwischen hat die 
Sektion Stuttgart 150 ausgebildete Fach-
übungsleiter und 30 bis 40 Jugendleiter so-
wie der Landesverband einen „Felskader“, 
den Stierle als Vorstufe des DAV-Expediti-
onskaders vorstellt. Auch das komplett ab-
gebrannte und wieder aufgebaute Mahdtal-

haus, der Bau des Kletterzentrums auf der 
Waldau, umfangreiche Sanierungen auf 
den drei Hütten der Sektion in den Lechta-
ler Alpen und 2004 das 100-jährige Sekti-
onsjubiläum fallen in seine Amtszeit. Von 
1990 bis 2000 war Stierle außerdem Zwei-
ter Vorsitzender des Landesverbands Ba-

den-Württemberg, seit 2006 ist er dessen 
Erster Vorsitzender. Auf Bundesebene war 
er von 1993 bis 2003 Mitglied im früheren 
Hauptausschuss des DAV und leitete den 
damaligen Bundesausschuss Klettern und 
Naturschutz. Von 1998 bis 2002 und von 

2010 bis 2013 arbeitete er in einer Projekt-
gruppe an der Überarbeitung des Leitbil-
des und dem Strukturkonzept 2020 mit, 
von 2003 bis 2005 war er Vorsitzender des 
damaligen Bundesausschusses für Kom-
munikation und Medien. Vor Ort in der 
Sektion gibt er zusammen mit dem Ge-
schäftsführer Frank Böcker das Magazin 
„Stuttgart alpin“ heraus, für das er oft selbst 
Artikel schreibt über kontrovers diskutier-
te alpin- und vereinsrelevante Themen, die 
ihm am Herzen liegen. Etwa zu Sportklet-
tersteigen und dem zunehmenden An-
spruchsdenken auf den Berghütten, ver-
bunden mit einem klaren Bekenntnis zur 
Bewahrung der Bergsteigerunterkünfte, zu 
günstigem Teewasser und der Selbstver-
sorgungsmöglichkeit. 

Auch beim Thema Ehrenamt kommt er 
rasch aufs Wesentliche: „Schon die Jugend-
lichen haben durch die G8-Reform an den 

»Schon die Jugendlichen  

haben durch G8 zu viel Druck 

für ein Ehrenamt.«
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Gymnasien in Bayern und Baden-Würt-
temberg heute zu viel Druck für ein Ehren-
amt. So fehlen irgendwann die geschulten 
Jugendleiter, aus denen sich die Sektionen 

ihre ehrenamtlichen Nachfolger rekrutie-
ren. Hinzu kommt, dass inzwischen auch 
Tourenführer eine Aufwandsentschädi-
gung erwarten. Es wird sich einiges ändern 
bezüglich des Ehrenamts, auf solche Dinge 
kann sich eine Sektion aber einstellen.“ Ro-
land Stierle vertritt seine Ansichten klar 
und offen, sucht bei Kontroversen nach 
dem Konsens und steht auch hinter einer 
demokratisch getroffenen Entscheidung, 
die nicht seiner Überzeugung entspricht. 
2012 wurde er im Stuttgarter Rathaus als 
„Sportpionier“ geehrt – die höchste Ehrung 
der Landeshauptstadt im Sportbereich.

Stierle, der eine Familie mit drei inzwi-
schen erwachsenen Töchtern, alle gute 
Kletterinnen, samt einer Enkelin hat und 
bis vor Kurzem auch noch einen sehr an-
spruchsvollen Beruf ausübte, nämlich bei 
Siemens Solar und Infineon im Europage-
schäft, hat ab jetzt wieder mehr Zeit fürs 
Klettern und für Skitouren mit seiner 
sportlichen Familie. Aber wer weiß, was 
demnächst noch an Ehrenämtern auf ihn 
zukommt?

Werner felkl   |   Jg. 1963   |   Sektion Donauwörth
Geht man an einem Freitagnachmittag 
mit Werner Felkl in die gut besuchte neue 
Kletterhalle der DAV-Sektion Donau-
wörth, dann merkt man sofort, dass dieser 
Erste Vorsitzende aus Erfahrung weiß, 
dass große Ziele nur im Team erreichbar 
sind: „Ehre, wem Ehre gebührt!“ Für die 
Sektion mit ihren bei Baubeginn rund 
1800 Mitgliedern ist der „Kraxlstadl“ ein 
beeindruckendes Projekt, das 2012 in Ko-
operation mit der Stadt Donauwörth 
durch enormes ehrenamtliches Engage-
ment gestemmt wurde und betrieben 
werden kann. „Seit Hallenöffnung haben 

wir viel Zulauf von jungen Leuten aus der 
Region, die Mitgliederzahl schnellte auf 
über 2600 hoch“, erklärt er und begrüßt 
nicht nur alle Anwesenden, die im Verein 
ehrenamtlich aktiv sind, mit Handschlag 
und freundlichen Worten, sondern stellt 
sie gebührend vor: „Das sind Arno, der 
schon weit über 100 Kletterkurse in der 
Halle organisiert hat, und Oli, der fast alle 
der über 100 bis zu 15 Meter langen Rou-
ten zwischen 3+ und 10- mit seinem Team 
selbst geschraubt hat.“ Danach erzählt er 
von „Dieter, der die neue Website gemacht 
hat und super pflegt“ und dem „erfahre-

nen Wegebauer-Team um Gerhard“. Viel 
Lob gibt es auch für die Leiterinnen und 
Leiter der Jugend-, Kinder- und Leistungs-
klettergruppen, die viel Zulauf haben. Und 
schließlich erzählt er noch von „unserem 
Naturschutzreferenten Gustav Dinger, der 
2011 für sein langjähriges Engagement 
zum Schutz der Fledermaus im Donau-
Ries-Kreis vom bayerischen Umweltminis-
ter mit dem ‚Grünen Engel‘ ausgezeichnet 
wurde“. Die Arbeit in der Sektion ist auf 
viele starke Schultern verteilt.

Werner Felkl ist als langjähriger Berg-
steiger und Erster Vorsitzender auch selbst 

Einst unterwegs in den großen Routen der Alpen 
und seit vielen Jahren aktiv im Ehrenamt auf Sek-
tions-, Landes- und Bundesebene. Roland Stierle 

ist einer, der fest anpackt – zum Wohle der Sek- 
tion Stuttgart und des gesamten Vereins. 
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bei vielen Touren dabei oder führt sie so-
gar. Fachübungsleiterinnen und Fach-
übungsleiter gibt es noch zu wenige in der 
Sektion, weshalb er als erfahrener Bergstei-
ger im vergangenen Jahr im Alter von 50 
Jahren noch die anspruchsvolle Ausbil-
dung samt Prüfungen für die DAV-Trainer-
lizenz C Bergsteigen absolviert hat. Schon 
als 16-Jähriger begann er mit dem Klettern 
im Frankenjura und in den Alpen, 1981 trat 
er – wie seine Frau Angelika – in die Jung-
mannschaft der DAV-Sektion Donauwörth 
ein, machte sehr viele Fels- und Hochtou-
ren in den Alpen und lange Gebirgsdurch-

querungen: 1983 wanderte er den Eve- 
rest-Trek allein (ohne Träger) und drehte 
am Island Peak auf 6000 Meter Höhe nur 

um wegen der sonst fälligen Gipfelgebühr. 
Fast so lang wie seine alpine Karriere ist 

sein ehrenamtlicher Einsatz für den Ver-
ein. Nach seinem Beitritt zur Jungmann-
schaft hatte der diplomierte Rechtspfleger 
jahrelang die Ehrenämter „Zweiter Schatz-
meister“ und „Mitgliederverwaltung“ inne, 
kam vor 20 Jahren durch seine beiden Kin-
der in die Familiengruppe, ist ein aktives 
Mitglied im Kletterhallenteam und in der 
Klettergruppe und übernahm schließlich 
das Amt des Ersten Vorsitzenden. „Ins Eh-
renamt rutschte ich hinein, weil man sich 
als Vereinsmitglied irgendwann selbst en-
gagieren muss.“ Auch Angelika und die bei-
den erwachsenen Kinder der Felkls sind 
seit vielen Jahren aktive Mitglieder.

Das Vereinsleben der Donauwörther 
Sektion ist rege und vielfältig, neben den 
klassischen DAV-Aktivitäten gibt es ge-
meinsame Grillabende oder Wander- und 
Kletterwochenenden im nahen Franken-
jura. Eine Sektions-Sängergruppe, unter-
stützt von einer „Rentner-Band“, gibt es 
genauso wie eine Speedskating-Gruppe, 
die erfolgreich ist bei den Bayerischen 
und Süddeutschen Meisterschaften. Hin-
zu kom men Seniorengruppen, die sich 
regelmä ßig werktags zum Wandern oder 
Spazierengehen treffen. 

Auch gemeinsame Veranstaltungen mit 
der Alpenvereins sektion Teufelstein der 
österreichischen Partnerstadt Perchtolds-
dorf bei Wien gibt es. „Es ist sehr befriedi-
gend, wenn man seine Kenntnisse und Er-
fahrungen weitervermitteln kann an die 
nächste Vereins-Generation“, sagt er. Sich 
selbst sieht er in Bezug auf sein Ehrenamt 
als Sektions vorsitzender noch immer eher 
als aktiven Bergsteiger denn als „Verwal-
tungsbergsteiger der ersten Reihe“: „Das 
ist bisher noch eher zweitrangig“, bekennt 
er schmunzelnd. „Nächste Woche geht’s 
mit Freunden aus dem Verein zum Klet-
tern nach El Chorro. Dann bin ich wieder 
nur ein Kletterer.“

»Nächste Woche geht’s  

mit Freunden aus dem Verein 

nach El Chorro. Dann bin ich 

wieder nur ein Kletterer.«

Werner Felkl schätzt als 
Erster Vorsitzender der 

Sektion Donauwörth 
Teamarbeit und steigt 
dann auch gerne vor - 

in der neuen Kletter-
halle mit ihren über 100 
Routen, im steilen Fels, 

als Tourenführer, wie 
hier am Piz Buin, oder 
im Sektionsvorstand.
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Stefan Dräxl   |   Jg. 1975   |   Sektion Hochland, München
Vermutlich wäre damals aus dem 14-jäh-
rigen Stefan Dräxl auch ein guter Pfadfin-
der geworden, wenn ihn seine Lehrerin 
nicht stattdessen zur DAV-Jugendgruppe 
der kleinen, aber feinen Sektion Hochland 
in München geschickt hätte. Mit 16 be-
gann er in Thalkirchen mit dem Klettern, 
und obwohl er nach der zweiten Bergtour 
fast aus dem Verein geflogen wäre, wie er 
sagt, weil er mit einem Freund ohne Ab-
sprache mit der Gruppenleitung ins Tal 
abgestiegen war, war er bald darauf schon 
der erfahrene Älteste und wurde gefragt, 
ob er nicht selbst Jugendleiter werden 
wolle. Neben dem Jugendleiter wurde er 
Jugendreferent und war bis Anfang 2014 
zehn Jahre lang Mitglied der Bezirksju-

gendleitung München, unter anderem als 
Schatzmeister und Zweiter Vorsitzender. 
Der heute 38-Jährige, der klar, gelassen 
und sachlich argumentieren kann, so dass 
er von Jung und Alt respektiert und ge-
schätzt wird, ist ein „echtes Alpenver-
eins-Gewächs“, das seit seinem 18. Le-
bensjahr im Beirat, im Vorstand und im 
Ausschuss der Sektion Hochland aktiv ist 
und auch als ehemaliger Betriebsratsvor-
sitzender gelernt hat, wie man bei Kon-
flikten und konträren Ansichten Kompro-
misse finden kann. Angesichts seiner 
Entwicklung und reichlichen ehrenamtli-
chen Erfahrung ist es kein Wunder, dass 
er beim Ausscheiden des langjährigen 
Ersten Vorsitzenden gefragt wurde, ob er 
nicht dessen Nachfolger werden wolle. Er 

nahm auch diese ehrenamtliche Heraus-
forderung an, zumal er wusste, dass er 
München aus beruflichen Gründen nicht 
verlassen würde. Im Gegensatz zu den 
meisten seiner Freunde und Freundinnen 
aus dem DAV, die neben Studium, Familie 
und beruflich bedingter Mobilität kein 
Ehrenamt mehr ausüben können. Heute 
arbeitet Stefan Dräxl als Vollzeit-Büro-
leiter bei einem Reiseveranstalter, in sei-
ner Sektion hat er erfahrene Ehrenamtli-
che, deren Expertise er vertrauen kann. 
„Heute geht das nicht anders bei einem 
Voll berufler, wie ich es bin. Ich musste 

auch andere Ehrenämter abgeben, weil 
ich das sonst zeitlich nicht mehr geschafft 
hätte. Abgesehen davon ist es gut, wenn 
alle ehrenamtlich Aktiven im Verein Ge-
staltungsmöglichkeiten haben. Aufwands-
entschädigungen gibt es fürs Ehrenamt in 
unserer Sektion nicht, auch nicht für die 
Tourenleiter.“

Stefan Dräxl ist froh darüber, dass er als 
langjähriger Jugendleiter selbst die Verän-
derungen zu früher beurteilen kann: 
„Heute ist vieles schwieriger als damals. 
Wir sind mit unserer Jugendgruppe ein-
fach die Isar runtergepaddelt im Schlauch-

boot, inzwischen benötigt man dafür nicht 
nur die komplette Sicherheits ausrüstung 
pro Person mit Neoprenanzug, Füßlingen, 
Schwimmweste und Helm, sondern auch 
einen geprüften Bootsführer pro Boot. So 
sieht es bei fast allen Outdoor-Aktivitäten 
aus.“ Dabei sei es für Kinder und Jugend-
liche sehr wichtig, fundamentale Naturer-
lebnisse aller Art machen zu können. Mit 
Sorge verfolge er daher auch die zuneh-
menden Preissteigerungen auf den Alpen-
vereinshütten. Er findet die 2013 beschlos-
sene Anhebung der Nächtigungsgebühren 
für Jugendliche bis 18 Jahren und für Ju-

nioren von 19 bis 25 Jahren nicht ange-
messen. Hinzu komme die inzwischen 
oft für eine Gruppenreservierung auf den 
Hütten verlangte Anzahlung von zehn 
Euro pro Person, die ein Jugendleiter ent-
weder im Vorfeld bei der Sektion beantra-
gen, einsammeln oder vorstrecken müs-
se. Es sei toll, solche Dinge zumindest bei 
den sektionseigenen Hütten verhindern 
zu können, wo die Jugendlichen sich so-
gar hin und wieder durch Arbeitseinsätze 
Unterkunft und Verpflegung verdienen 
könnten wie früher. Auch hätten die Mit-
glieder seiner Sektion dafür gestimmt, 

»Es ist gut, wenn alle ehren-

amtlich Aktiven Gestaltungs-

möglichkeiten haben.«

poRtRÄt Ehrenamt
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Gaby funk, freie Alpinjournalis-
tin, Buchautorin und Überset-
zerin aus Oy-Mittelberg im 
Allgäu, ist für DAV Panorama 
regelmäßig auf der Suche nach 
schönen Zielen und interes-
santen Persönlichkeiten.

dass die sek tions eigenen Hütten einfache 
Bergsteiger   unterkünfte bleiben – mit 
täglichem Bergstei geressen und ohne neu 
zu installierende Duschen. Stefan Dräxl 
spürt bei der Sektionsarbeit in einer Mil-
lionenstadt aber auch, dass die jungen 
Leute in München heutzutage ein Über-
angebot an Outdoor -Aktivitäten aller Art 
haben. Denn ausgerechnet in der Sektion 
Hochland, in der vor hundert Jahren die 
erste Jugendgruppe des DuOeAV gegrün-
det wurde, gibt es noch freie Plätze in der 
Familien-, Kinder-, Jugend- und Kletter-
gruppe.  

Stefan Dräxl ist seit seinem 18. Le-
bensjahr ehrenamtlich in der Sektion 

Hochland aktiv und wurde 2012 
zum Ersten Vorsitzenden gewählt. 

Er möchte, dass auch in Zukunft alle 
Mitglieder das erleben können, was 

er als Jugendlicher selbst genoss. 

Willkommen im Internet-Shop: 
www.dav-shop.de

Bestellen Sie auch per E-Mail an: dav-shop@alpenverein.de, per Fax an: 089/140 03-
911 oder per Post an: Deutscher Alpenverein, DAV-Shop, Postfach 500 220, 80972 
München. Diese Artikel erhalten Sie auch im DAV-City-Shop der Sektion München, 
Bayerstr. 21, 80335 München, direkt am Hauptbahnhof und in der Alpenvereins-Ser-
vicestelle der Sektion Oberland am Isartor im Globetrotter, Isartorplatz 8-10

Garmin fenix 2 
Performer Bundle – 
die GPS-Multisport-Uhr für
Trailrunner und Outdoor-Aktive,
inklusive Premium Herzfrequenz Brustgurt „HRM-Run“ 

+ Vollwertige GPS Navigation mit Trackdarstellung 
 und TracBack
+ Barometrischer Höhenmesser und 3-Achsen-Kompass 
+ Bis zu 50h GPS Batterielaufzeit 
+ Viele Sport- und Fitness-Funktionen (z.B. Laufeffi zienz- und 
 VO2max Werte)
+ Datentransfer per ANT+™ zu GPS-Geräten oder Sensoren 
+ Live Tracking und Smartphone-Benachrichtigungen**
 **mit kompatiblen Smartphones 
+  Wasserdicht bis 5 ATM (entspr. Prüfdruck von 50 m Wassertiefe)
+ Inklusive Premium Herzfrequenz Brustgurt „HRM-Run“    
 mit dem Bewegungssensor für die Laufstilanalyse)
 [Best.-Nr. 490415, Preis v 449,-, *Mitglieder v 379,-  ]

379,-w*�

Navigation am                 

     Handgelenk 
    [ Die neue Garmin GPS-Multisport-Uhr ]  

am       

Handgelenk 

da
v-
sh
op
.d
e

da
v-
sh
op
.d
eam       am       

da
v-
sh
op
.d
e

ANGEB
OT F

ÜR 

DAV-M
ITG

LIE
DER

die GPS-Multisport-Uhr für
Trailrunner und Outdoor-Aktive,
inklusive Premium Herzfrequenz Brustgurt „HRM-Run“ 

N E U H E I T  2 0 1 4

Anzeige GArmin Uhr.indd   1 19.04.14   16:37

Fo
to

s: 
Ge

rd
 H

ei
do

rn
 (2

), 
Ar

ch
iv

 D
rä

xl 
(2

)


