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Saisonarbeit auf Alpenvereinshütten

Ich bin dann mal … Heidi?
Den Bergsommer auf einer Hütte verbrin-
gen, Stress und Alltag im Tal lassen und den 
Wirtsleuten bei ihrem Traumjob etwas un-
ter die Arme greifen. So stellen sich viele 
die Arbeit auf einer Alpenvereinshütte vor. 
Doch wie sieht es in der Realität aus? 
Christoph Meitinger hat vor Ort nach Ant-
worten gesucht.

Unbeschwerte Sommermonate oder knall
harter Saisonjob? Die Wahrheit liegt wohl 
irgendwo dazwischen und hängt von vie
len Faktoren ab. Um eines gleich vorwegzu

nehmen: Die liebe Heidi wäre wohl schnell 
wieder abgestiegen. Die 19jährige Schüle
rin Johanna dagegen liebt ihre „Sommer
ferien“ auf der SchmidtZabierowHütte 
(1966 m) in den Loferer Steinbergen im 

Salzburger Land. Das dritte Jahr in Folge 
hilft sie der erfahrenen Wirtin Katharina 
als Allrounderin und möchte am liebsten 
gar nicht mehr ins Tal. Das liegt vor allem 
am Team, das für Johanna zur Familie ge
worden ist, und der traumhaften Umge
bung. Aber auch an der Arbeit, obwohl die 
Tage lang und hart sind. Johanna erfüllt der 
Job auf der Hütte.

Kaiserschmarrn und Tourentipps
Um halb fünf Uhr stehen Johanna und die 
Hüttenhilfe Schanin (35, Lehrerin) auf und 

machen sich zum Sonnenaufgang auf den 
Weg zu einem schönen Aussichtsplatz 
Richtung Breithorn. Wieder auf der Hütte, 
muss spätestens um halb sieben das Früh
stücksbuffet stehen und die Heißgetränke 

werden serviert. Die erste Pause gibt es um 
halb neun, wenn sich das Team auf der 
Sonnenterrasse trifft, um gemeinsam zu 
frühstücken und den bevorstehenden Tag 
zu besprechen. Eine halbe Stunde, in der 
man allen die Freude an ihrem Arbeitsplatz 
im Gesicht ablesen kann. Weiter geht es 
mit Bettenmachen und Staubsaugen im 
Lager. Gleichzeitig treffen die ersten Ta
gesgäste ein – Kaiserschmarrn und Cap
puccino werden serviert, gepaart mit Tou
rentipps und dem aktuellen Wetterbericht. 
Das geht bis in den Nachmittag – mal ist  es 

sehr hektisch, mal ist Zeit für einen Plausch 
mit Stammgästen. Wirklich freie Zeit bleibt 
kaum. Wenn die Terrassengäste versorgt 
sind, müssen Kartoffeln geschält oder die 
Vorräte aufgefüllt werden. Selbstständiges 
Arbeiten ist gefragt, denn „jeder muss wis
sen, wo er gerade anpacken muss, es gibt 
immer drei, vier Baustellen“, sagt Johanna 
beim Besteckpolieren. 
Für die Übernachtungsgäste gibt es Abend
essen; wenn nach der Hüttenruhe um 22 
Uhr Küche und Stube geputzt sind, neigt 
sich der Tag langsam dem Ende zu. Johanna 

Kochen, spülen, 
putzen – und für  
die Tages- wie Über- 
nachtungsgäste da 
sein. Ein vielseitiger 
Job mit meist guter 
Aussicht.
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Alpenverein aktuell

BY17: AV-Karte mit Bergsteigerdörfern  Die Al-
penvereinskarte BY 17 Chiemgauer Alpen West, 
Hochries, Geigelstein erscheint im April in voll-
ständig überarbeiteter dritter Auflage. Neu 
eingezeichnet sind die naturverträglichen 
Schneeschuhrouten sowie die Aufstiegsrouten 
für Skitourengeher im Bereich von Skigebieten. 
Wie gewohnt enthalten sind alle Skirouten, Wild-
schutzgebiete und die Wald-Wild-Schongebiete 
aus dem DAV-Projekt „Skibergsteigen umwelt-
freundlich“. Zentral im Kartengebiet liegen die 
westlichen Chiemgauer Alpen mit den Bergstei-
gerdörfern Sachrang und Schleching. Mitglieder-
preis € 6,95, alle Karten gibt es im DAV-Shop: 
dav-shop.de 

Hüttenmeldungen: 

Gepatschhaus (Ötztaler Alpen).  Am Wochen-
ende vom 18. bis 21. Juli sind die Übernach-
tungsmöglichkeiten aufgrund einer Jubiläums-
veranstaltung stark eingeschränkt. 
gepatschhaus.at

Potsdamer Hütte (Stubaier Alpen).  Nach 
Brandsanierungsarbeiten ist die Hütte wieder 
geöffnet. In der Wintersaison noch bis 31. März, 
in der Sommersaison voraussichtlich ab Ende 
Juni. Bei einer Anreise am Sonntag, Montag 
oder Dienstag gilt das Angebot „drei Nächte 
bleiben, zwei bezahlen“. 
potsdamer-huette.de

Sektion Selb:  Die rund 1400 Mitglieder starke 
oberfränkische Sektion feiert Jubiläum: Seit 50 
Jahren ist sie mit dem Selber Haus im Tiroler 
Pitztal zu Hause. Und gab den Anstoß, dass alle 
zusammenarbeiten, die im Pitztal für den Al-
penverein aktiv sind. Aus einem informellen 
Sektionentreffen wurde eine Arbeits- und Wege-

gemeinschaft, die für einen sanften Tourismus 
in den Ötztaler Alpen wirbt, Hütten und 
Wege saniert und neue Verbindungen schafft, 
auch im Kontakt mit dem Naturpark Kaunergrat.

verbringt die freien Abend
stunden meistens in ihrem 
Zweibettzimmer mit Lesen 
oder Lernen für die Schule. 
Was sie nach der Hütten
saison mit nach Hause 
nimmt? Das gute Gefühl, 
das ihr die zufriedenen 
Gäste und Kollegen geben, 
Fotos vom Sonnenaufgang 
über den Gipfeln und den Lohn für ehrli
che Arbeit, den man auf der Hütte noch 
nicht einmal ausgeben kann. 

Das gute Gefühl kennen auch Claudia und 
Jules von der Gruttenhütte im Kaisergebir
ge. Vor Ort wird klar, wie wichtig Teamfähig
keit für eine gelungene Saison ist. Oberhalb 
von Ellmau hat es das Team mit täglich bis 
zu 500 Tagesgästen zu tun. Besinnlichkeit 
kann man hier erst am Abend genießen, an 
sonnigen Tagen steppt der Bär. Mit im Pro
gramm: Fernsehteams, tragische Unfäl
le, ausbleibende Getränkelieferungen 
und so weiter. Nach Ruhe und Einsam
keit dürfen sich Interessierte hier nicht 
sehnen. Eine gut besuchte Alpenver

einshütte ist ein Knoten
punkt in der Bergnatur, 
dementsprechend turbu
lent und ereignisreich  
können manche Tage sein. 
Hüttenwirtin Claudia be
tont, dass das nur im Team 
zu schaffen ist. Und in ei
nem solchen Team kann 
grundsätzlich jeder und 

jede mit anpacken: ob Studentin, Rentner, 
der noch mal eine neue Herausforderung 
sucht, oder alter GastroHase. 

Wer zupacken kann, sich schnell auf eine 
enge Zusammenarbeit mit neuen Kollegen 
einlässt und selbstständig erkennt, wo’s 
gerade brennt, ist für das „Abenteuer Al
penvereinshütte“ sicher geeignet. Und 
auch wenn die Tage lang und anstrengend 
sind: Es gibt wohl nur wenige schönere Ar
beitsplätze. 

Christoph Meitinger war  
während seines Praktikums für  
das DAV-Ressort Hütten & Wege 
sowohl im Büro als auch in den 
Bergen aktiv.

Wer jetzt Lust hat auf ei-
nen Sommer in luftigen 
Höhen, sollte sich die  
Angebote auf der DAV-
Websei te ansehen und 
sich, wenn möglich, 
selbst ein genaueres Bild 
von der Wunschhütte ma-
chen. Denn die Hütten 
sind so unterschiedlich 
wie ihre Wirte, Gäste und 
die Berge, auf denen sie 
stehen.  

alpenverein.de/jobs

http://www.dav-shop.de/category.aspx?customerid=Prv31UNRZHmWixW5Ndn6bE7KEBS8vLA--
http://www.dav-shop.de
http://www.gepatschhaus.at
http://www.potsdamer-huette.de
http://www.alpenverein.de/jobs
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Perspektiven einer nachhaltigen touristischen Entwicklung

AUFSCHUB AM  
RIEDBERGER HORN
Vor einem Jahr hatte kaum jemand zu hoffen gewagt, 
was nun Wirklichkeit ist: Die Pläne für die Verbindung 
der Skigebiete Grasgehren und Balderschwang sind auf
Eis gelegt, wenn nicht gar 
gänzlich begraben. Erst hat-
te der bayer ische Minister-
präsident Markus Söder den 
Plänen eine Absage „für 
mindestens zehn Jahre“ er-
teilt und stattdessen eine 
Summe von zwanzig Millio-
nen Euro zur Förderung ei-
nes nachhal ti gen Tourismus 
in der Re gion versprochen. 
Anschließend wurde in den 
Koalitionsvertrag der CSU 
mit den Freien Wählern auf-
genommen, dass die um-
strittene Änderung des Al-
penplans wieder rückgängig 
gemacht werden soll. Der jah-
relange unermüd li che Ein-
satz des DAV und anderer 
Verbände hatte zum Erfolg 
geführt.
Doch die Diskussionen um das Skigebiet Grasgehren ebbten 
nicht ab. Zankäpfel waren der geplante Neubau der Hörn-
lebahn mit geänderter Trasse und ein geplantes Speicher-
becken; viele Kubikmeter Torf hätten dafür ausge baggert 
werden müssen. Der Bund Naturschutz und der Landes-
bund für Vogelschutz reichten Klage gegen die genehmig-
ten Pläne ein, und auch der DAV sprach sich deutlich  
gegen die vorgesehene Lage des Speicherbeckens aus. 
Dank der Moderation der Verantwortlichen des Natur-
parks Nagelfluhkette und des guten Willens der neuen 
Geschäftsführung des Skigebiets Grasgehren gibt es nun 
auch hier gute Neuigkeiten: Verbände, Gemeinden und 
Skigebietsbetreiber vereinbarten Ende 2018 ein einjähri-
ges Moratorium. Das heißt: Klagen und Planungstätig-
keiten ruhen. Stattdessen passiert nun das, was von  
Anfang an vernünftig gewesen wäre: Alle Interessen-
parteien diskutieren gemeinsam über Möglichkeiten  
einer nachhaltigen touristischen Entwicklung in der  
Region rund um das Ried berger Horn.  Steffen Reich

DAV-Sonderbriefmarke

Schmuckstück 
zum Jubiläum
2019 feiert der DAV 
sein 150jähriges 
Jubiläum – unter 
anderem mit einer 
Jubiläumsbriefmar
ke. Ab 4. April ist das 
schmückende Postwertzeichen mit DAV 
Motiv in allen Verkaufsstellen der Deut
schen Post erhältlich. 
Hinweis: Briefmarkensammler erhalten den 
Ersttagsbrief mit Sonderstempel am 4. April 
von 10 bis 16 Uhr in der DAVBibliothek auf 
der Münchner Praterinsel.   red Gr
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Gute Aussicht vom Riedberger Horn. Gut sind auch die Aussichten für 
eine nachhaltige Entwicklung. Klagen und Ausbaupläne ruhen derzeit.
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 mi t  dem Bergve r lag  Ro the r

ROTHER TOUREN APP: 
geprüfte Touren, kein Abo 
e-shop.rother.de

Mit GPS-Tracks
zum Download

Gleich loslegen:

Bergverlag Rother
www.rother.de
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Aktionstag

DAV-Kampagne  
„Natürlich auf Tour“
Der fünfte Aktionstag der DAVKampagne 
„Natürlich auf Tour“ Anfang Februar fand 
erstmals zeitgleich in sechs bayerischen Tou
rengebieten statt: am Sonnenkopf/Oberall
gäu, am Hirschberg/Tegernsee, am Spitzing
see/Mangfallgebirge, im WendelsteinBrünn
steinTraithengebiet/Mangfallgebirge, am 
Hoch schwarzeck/Ramsau und am Großen 
Arber/Bayerischer Wald. Ziel des Aktions
tages ist es, Tourengeherinnen und Tourengeher für einen verant
wortungsvollen Umgang mit der Natur zu sensibilisieren. Rund 75 
Helferinnen und Helfer aus den DAVSektionen, Vertreter von 
Bergwacht, Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz, 
Skiclubs, Naturpark Bayerischer Wald, Nationalpark Berchtesga
den, Bergführer, Forst und Jagd waren unterwegs und nahmen mit 
rund 800 Wintersportlern Kontakt auf – die großes Interesse am 
Thema und der fachkundigen Information zeigten.  ms

Für die Natur 
sensibilisieren:  
das Ziel des 
Aktionstages

DAV Summit Club

Familienprogramm  
inklusiv

Die DAVBergsteigerschule entwickelt eine 
neue Produktsparte „Bergerlebnis für Men
schen mit und ohne Behinderung“. Berg
begeisterte Menschen sollen zusammenkom
men und ihre unterschiedlichen Fähigkeiten 
einbringen. Denn Inklusion kann nur gelin
gen, wenn alle Teilnehmerinnen und Teil
nehmer auf ihre Kosten kommen. Aktuell im 
Angebot für Ende Juli: das inklusive Bergpro

gramm für die ganze Familie im „Climbers Paradise“ in Tirol – denn 
speziell das Klettern eignet sich perfekt dafür. Hier kann man eine 
neue Sportart ausprobieren, Naturerfahrungen sammeln und Gren
zen austesten. Das Programm soll dazu beitragen, Vorurteile abzu
bauen und ein inklusives Bewusstsein und gegenseitige Anerken
nung schaffen. Vorkenntnisse im Bereich Klettern oder Klettersteig 
sind nicht erforderlich, Klettertherapeuten und staatlich geprüfte 
Bergführer gewährleisten die Sicherheit der Teilnehmer. Für die ge
planten Aktivitäten braucht es allerdings ein gewisses Maß an Mo
bilität, sie sind daher für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. Teilnehmer 
mit Sehbehinderung benötigen eine Begleitperson. Neugierig?  red

dav-summit-club.de, Buchungscode FAIMST

Ob Wanderung oder 
Klettersteig: Das 
Miteinander steht 
im Vordergrund.

http://www.rother.de
http://www.dav-summit-club.de
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Skigebietszusammenschluss Hochoetz-Kühtai

Gehts̓ jetzt dem Schafjoch  
an den Kragen?
So schnell scheint in den Alpen die Ruhe nicht einkehren zu wollen: 
Noch Ende 2018 wurden mit der Skiverbindung St. AntonKappl 
und dem Pumpspeicherkraftwerk Kühtai zwei große Vorhaben ge
richtlich gestoppt. Und schon hält 2019 die Naturschutzverbände 
mit einem neuen Erschließungsvorhaben auf Trab: Die benach
barten Skigebiete Hochoetz im Ötztal und Kühtai streben eine 
„Verbindung“ an. Doch sollte man sich bei diesem Wort nicht in die 

Irre führen lassen und denken, es handle 
sich um eine Art SkibusErsatz in Form einer Verbindungsgondel 
hoch über dem Tal. Auch hier geht es um die Erschließung einer 
noch gänzlich unerschlossenen Geländekammer. 
Objekt der Begierde der Seilbahnbetreiber ist das weite Gelände 
zwischen Marlstein, Faltegartenköpfl und Schafjoch im Bereich der 
Feldringer Böden. Geplant ist eine 10erGondelbahn von Ochsen
garten zum Schafjoch mit Mittelstation im Bereich Marlstein, eine 
6erSesselbahn zum Schafjoch und eine weitere 10erGondel mit 
zwei Abschnitten vom Schafjoch unterhalb des Pirchkogels hin
durch nach Kühtai. Insgesamt 38 Hektar Pistenfläche inklusive Spei
cherteich und Beschneiungsanlage sind in einer Höhenlage zwi
schen 1900 und 2500 Metern geplant.
Verloren gehen würde ein Naturjuwel und ein weit über das Ötzal und 
Kühtai hinaus bekanntes Tourengebiet. Zwei triftige Gründe für ÖAV 
und DAV, sich gegen die Verbindungspläne zu stellen. Und wie sieht‘s 
vor Ort in den Gemeinden aus? Auf Bürgerversammlungen laufen 
kontroverse und kritische Diskussionen ab, nach wie vor stehen Ge
meinderatsbeschlüsse aus und es läuft eine erfolgreiche Online 
Petition „Nein zur Zerstörung von Feldringer Böden und Schafjoch“ 
gegen die Erschließung (meinaufstehn.at). th

Unsere Verpflichtung 
Die Alpenvereine (DAV, ÖAV, AVS) haben sich im 
„Grundsatzprogramm zum Schutz und zur nach
haltigen Entwicklung des Alpenraumes sowie  
zum umweltgerechten Bergsport“ auf rich tungs  
weisende Positionen verpflichtet: Was sagt das 
Grundsatzprogramm zum Erschließungsvorhaben? 
Unerschlossene Räume raumplanerisch sichern 
[Position 1.4, S. 18]  
Naturnahe Gewässer erhalten und aufwerten 
[Position 2.4, S. 21] 
Alpine Kulturlandschaft erhalten  
[Position 3.1, S. 22] 
Bergwald und alpine Lebensräume erhalten  
[Position 3.2, S. 22] 
Zum umweltschonenden Tourismus übergehen 
[Position 4.1, S. 24] 
Technische Erschließung beenden und uner
schlossene Räume bewahren  
[Position 4.2, S. 24] 
Skibetrieb umweltverträglich organisieren  
[Position 4.3, S. 25]
alpenverein.de/Natur/Naturschutzverband

Zu Redaktionsschluss stand 
eine Anfang März erwartete 
Stellungnahme der Tiroler 
Landesregierung zum ein-
gereichten „Umweltverträg-
lichkeitskonzept“ aus. Im 
Verfahren werden sich die 
alpinen Vereine kritisch ein-
bringen.
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Die Feldringer Böden, 
ein weitgehend 
naturbelassenes 
Hochplateau und 
beliebtes Skitouren-
gebiet

http://www.alpenverein.de/Natur/Naturschutzverband


Alpenverein aktuell
Für unsere neu geschaffene Tochter- 
gesellschaft, die ISS Communication 
Services GmbH, die zukünftig mit 
mehr als 6000 Mitarbeitern bundes- 
weit die Deutsche Telekom be- 
treuen wird, suchen wir mehrere

Servicetechniker (w/m/d) 
Funk

Regionen: Landsberg am Lech, 
München, Stuttgart, Ulm, Heilbronn, 
Rottweil, Freiburg, Schwäbisch Hall, 
Konstanz, Nürnberg, Regensburg

Ihre Aufgaben: 

-  Selbstständige Analyse von Stö-
rungen der technischen Anlagen 
an den Funkstandorten

-  Entstörung und Instandsetzung 
sowie geplante Inspektions- und 
Wartungsarbeiten

-  Anlagenbezogene Dokumenta-
tion sowie Leistungsrückmeldung 
durchführen

-  Falsche oder fehlende Bestands-
daten erkennen und an Disposi-
tion weiterleiten

-  Gebäudeautomationssysteme 
betreiben und konfigurieren

Ihr Profil:

-  Abgeschlossene Ausbildung im 
gewerblich-technischen Bereich, 
z. B. als Elektroniker (w/m/d), 
oder eine vergleichbare Aus-
bildung mit Nachweis der Quali-
fikation als Elektrofachkraft

-  Erste einschlägige Berufserfah-
rung im Bereich Gebäudetechnik

-  Gesundheitliche Eignung für 
Arbeiten in großer Höhe sowie 
der Nachweis der Steigberechti-
gung sind von Vorteil

-  Kenntnisse der einschlägigen 
Vorschriften, Normen und Richt-
linien

Wir bieten:

-  Ein Fahrzeug, welches nach 
Dienstende auch mit nach Hause 
genommen werden kann

- Sicherheit, Beständigkeit,  
 Kollegialität
- Einen Arbeitsplatz in Ihrer  
 Region
- Pünktliche Lohnzahlungen
- Geregelte Arbeitszeiten
- Schulungen, Fortbildungen,  
 Entwicklungsmöglichkeiten

Entdecken Sie Ihre Möglich- 
keiten unter:  
www.de.issworld.com/karriere

Ihre Ansprechpartnerin  
Frau Lisa Erdmann 
People & Culture 
+49 (211) 30278 2017
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Sondersendungen im Bayerischen Rundfunk

DAV-JUBILÄUM AUF SENDUNG
Der Bayerische Rundfunk widmet dem 150-jährigen DAV -
Jubiläum verschiedene Sendungen: Am Ostersonntag, 22. 

April gibt es um 11.05 und 18.05 Uhr in 
der BR2-Hörfunksendung das Feature 
„Vom bildungsbürgerlichen Bergsteiger-
verein bis zum olympischen Klettern“ 
zu hören. Am 6. Mai heißt es um 21 Uhr 
im BR-Fern sehen in der Sendung „Bay-
ern erleben“: 150 Jahre Deutscher  
Alpenverein. Am Beispiel der Sektion  
Regensburg geht die dokumentarische 
Reise in die Geschichte des Bergstei-
gens und des gesamten DAV. Darüber 
hinaus befasst sich am 6. Mai fünf 
nach neun das BR2-„radioWissen“  
mit dem DAV unter dem Aspekt Natur-
schutz und touristische Erschließung. 
Gut zu wissen: Auch im BR2-„Ruck-
sackradio“ geht es vom 30. März bis  
11. Mai jeden Samstag zwischen 6.05 
und 8.00 Uhr um aktuelle Themen des 
DAV. Und am 2. Juni greift die bekannte 

Bergsteigersendung „Bergauf-Bergab“ ein weiteres Jubi-
läum auf: 100 Jahre JDAV. red

Nationalpark Hohe Tauern

Neuer Interessenverband
Seit Februar gibt es den neuen Interessenverband Tauernhöhenweg mit Sitz in 
Mülheim an der Ruhr bei der dortigen DAVSektionsgeschäftsstelle. Er vertritt 14 
Alpenvereinssektionen aus Österreich und Deutschland sowie Talgemeinden im 
Tourengebiet zwischen Großglockner und Hochalmspitze. „Ein wichtiger Schritt 
zur Förderung eines nachhaltigen und naturorientierten Bergsports in dieser 
sensiblen Hochgebirgslandschaft im Nationalpark Hohe Tauern“, sagt Michael 
Cremer, Erster Vorsitzender des Verbands wie auch der Mülheimer DAVSektion. 
Schon über viele Jahre stimmen sich die Alpenvereinssektionen in einer Arbeits
gemeinschaft bei der Instandhaltung der Hütten und Wege in ihren Arbeitsgebie
ten am Alpenhauptkamm ab. Der Verband soll nun weiterreichende Aufgaben 
übernehmen, um die Infrastruktur im Hochgebirge zu sichern und den National
park im Naturschutz zu unterstützen. red

http://www.de.issworld.com/karriere
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Paraclimbing

„Sterne des Sports“ für  
DAV Karlsruhe
Klettern kann Menschen mit Beeinträchtigungen eine andere Sichtweise auf 
sich selbst und ihre Umwelt geben. Damit sie sich auch einmal  in einem 
Kletterwettkampf messen können, hat die Sektion Karlsruhe im Juni 2018 
den 1. Nationalen Paraclimbing Wettbewerb ins Leben gerufen: „Vom Roll
stuhl an die Senkrechte“. 70 Aktive unterschiedlicher Leistungsniveaus klet
terten die bis zu zwölf Meter hohen 
Wände hinauf. Beim Wettbewerb stan
den aber vor allem der Spaß und das 
Miteinander im Vordergrund. Die Sekti
on erhielt dafür auf Landesebene den 
„Großen Stern des Sports“ in Silber und 
auf Bundesebene den „Stern des 
Sports“ in Gold. Insgesamt 17 Sportver
eine aus ganz Deutschland wurden in 
einer festlichen Preisverleihung in Ber
lin von Bundespräsident FrankWalter 
Steinmeier geehrt. Sie hatten mit ihren 
Initiativen zuvor in zwei JuryRunden auf lokaler und regionaler Ebene über
zeugt, waren Landessieger geworden und hatten sich damit für das Bundes
finale in Berlin qualifiziert. Der DOSB und die Volksbanken und Raiffeisen
banken schreiben die „Sterne des Sports“ seit 2004 jährlich aus. Durch  
zusätzliche Geldprämien auf Regional und Landesebene flossen den teil
nehmenden Vereinen bisher fast sechs Millionen Euro in Anerkennung und 
zur Förderung ihres gesellschaftlichen Engagements zu.   red

Familienprogramm

Bergferien 2019/20 
Besonders kindergeeignete Alpenvereinshütten von der Hochge
birgshütte bis zum Haus in Tallage bieten von Juni bis Oktober 

Bergferienwochen mit Halbpension und 
Programm für die ganze Familie. Jede Hütte 
hat je nach Höhenlage, Erreichbarkeit und 
Natur gegebenheiten ihren eigenen Charak
ter und Unterschiedliches zu bieten: Tiere, 
Almen, Bergseen, wilde Bäche, eine Feuer
stelle, Kletterfelsen, grüne Almwiesen oder 
Gletscher.  Die Programme werden von den 
Hüttenpächtern angeboten und individuell 
gestaltet, zum Beispiel mit Klettern, Lama

wanderungen, Slacklinen oder einer Nacht unter freiem Sternen
himmel. Je nach Hütte geeignet für Kinder ab vier Jahren. red

alpenverein.de/Bergsport/Familie

Rita Endres-

Grimm wurde im 
März 65 Jahre alt. 
Seit 55 Jahren im 
Alpenverein, seit 
1999 als Vorsit
zende der Sektion 
Pirmasens, durch
lief sie weitere 

Eh ren amtsstationen, wie Rechnungsprüfe
rin und Schriftführerin im Landesverband 
RheinlandPfalz, auf Bundesebene in der 
DAVProjektgruppe Frauen und im Bun
desausschuss Medien und Kommunikati
on. Von 2008 bis 2013 war Rita Endres 
Grimm Mitglied im DAVVerbandsrat, bis 
heute ist sie Mitglied in der Kommission 
Ehrenamt und Beisitzerin des im Jahr 2018 
gegründeten Fördervereins Alpines Muse
um. 2013 wurde sie für ihr langjähriges und 
weit über den Alpenverein hinausreichen
des ehrenamtliches Engagement mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande ausge
zeichnet. 
Walter Welsch wurde im Februar 80 Jah
re alt. Seine Expertise als Professor für 
Vermessungstechnik und Erfahrung als 
Expedi tionsleiter brachte er unter ande
rem als Vorsitzender des Auslandsberg
fahrtenAusschusses 1979 bis 1983 ein, von 
1998 bis 2005 als 
Referent für Wis
sen schaft und 
Kultur und Vorsit
zender im gleich
namigen Bundes
ausschuss. Von 
2002 bis 2007 war 
er Vorsitzender 
der Projektgruppe „Geschichte des DAV 
nach 1945“ mit dem Ergebnis einer Aus
stellung und eines umfangreichen Begleit
buchs. Seit 1964 ist Walter Welsch in der 
Münchner Sektion Bayerland engagiert, 
als Jungmannschaftsleiter, als Zweiter und 
Erster Vorsitzender sowie seit 1990 als Re
dakteur der vereinseigenen Sektionsmit
teilungen „Der Bayerländer“. red

Für ihren Kletterwettbewerb ausgezeichnet:  
die Sektion Karlsruhe

Hüttenprogramm 
für die ganze 
Familie
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Der Leidenschaftliche

Stefan Jacob
Sächsischer Bergsteigerbund (SBB)

Als Bergsteiger von Kindesbeinen an war 
Stefan Jacob schon sehr früh mit der säch-
sischen Kletterszene verbunden, seit 1984 ist 
er aktiv in der 1910 gegründeten Allgemeinen 
Klettervereinigung und seit der Wiedergrün-
dung des Sächsischen Bergsteigerbundes 

1989 und dessen Beitritt als Sektion zum DAV 1990 auch Alpenver-
einsmitglied. 2002 bis 2005 war er Vorsitzender der Klettertechnischen 
Abteilung des SBB. Als Kletter-Urgestein, das die heimische  Klettertra-
dition und Klubkultur lebt, ist Stefan Jacob eine Instanz in der Sektion 
– auch im Hinblick auf ein besonderes Kulturgut: Seit 1988 ist er Sänger 
beim Chor des SBB (Bergfinken), seit 2007 deren Erster Vorsitzender. 
Was er für dieses Ehrenamt braucht: Kommunikationsfähigkeit und ei-
nen festen Standpunkt, gepaart mit Toleranz und dem Gespür, jeden 
Sänger und Bergsteiger zu integrieren. Im Januar wurde er von den über 
120 Sängern der Bergfinken zum Ehrenmitglied ernannt. 
„Ich nutze jeden freien Tag, um in meine geliebten Berge zu fahren.“

Der vielseitig Engagierte

Harald Platz
Sektion Allgäu-Kempten

Auf 25 Jahre als Erster Vorsitzen-
der der Sektion Allgäu- Kempten 
kann Harald Platz dieses 
Jahr zurückblicken. An 
seiner Aufgabe schätzt er, 
dass sie abwechslungs-

reich ist, man mit vielen verschiedenen Menschen in 
Kontakt kommt und weil eine solche Tätigkeit geistig 
fit hält. Neben dem Interesse für den Bergsport ge-
hört für ihn die Bereitschaft, mit Menschen verschie-
denster Interessengruppen zu reden, zuzuhören und 
zu moderieren, zu wichtigen Voraussetzungen für das 
Amt. Auch eine gewisse Führungskompetenz und die 
Fähigkeit, Menschen begeistern zu können, damit Ziele 
auch erfolgreich umgesetzt werden können. Etwas Besonderes 
ist es für Harald Platz, wenn lange vorbereitete und große Projekte 
erfolgreich abgeschlossen werden können – zuletzt das Großpro-
jekt Alpinzentrum „swoboda alpin“ 2017.
„Ehrenamt lohnt sich – egal wo und wie. Man bekommt  
eine Menge zurück!“

1
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Wir lieben die Berge! Seit 1869.

4

Wir sind DAV!
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 189 DAV-Arbeitsgebiete gibt es in den Alpen,  
Sektionen haben dort ihre Hütten und  
kümmern sich um Bergwege und alpine Steige.

Der Unermüdliche

Max Pauli
Sektion Passau, Ortsgruppe Freyung

Zwei runde Jubiläen hat Max Pauli dieses 
Jahr zu feiern: Vor Kurzem wurde der Bürger-
meister a.D. 90 Jahre alt, seit 30 Jahren ist er 
Erster Vorsitzender der Ortsgruppe Freyung 
der Sektion Passau. 1983 ist er in den DAV 
eingetreten, als Tourenführer ist er bis heu-

te aktiv – und das nicht nur im Bayerischen Wald, häufig ist er auch im 
Chiemgau unterwegs. In den 1990er Jahren war er in Nepal, Marokko 
oder Indien, in Bolivien bestieg er mit dem Huayna Potosi einen Sechs-
tausender. Im Alltag hält sich Max Pauli fit mit Berggehen – regelmäßig 
auf den Lusen, aber auch mit Radfahren oder mit Langlaufen.  red

„So lange ich fit bin, bin ich unterwegs.“
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 4  Sektion Frankfurt
150-jähriges  
Sektionsjubiläum
dav-frankfurtmain.de

 5  Heidelberger Hütte 
(Sektion Heidelberg),  
Silvretta 
130-jähriges Hütten-
jubiläum 
heidelbergerhuette.at

 6  Lindauer Hütte (Sek-
tion Lindau), Rätikon
120-jähriges Hütten-
jubiläum
lindauerhuette.at
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http://www.dav-frankfurtmain.de
http://www.heidelbergerhuette.at
http://www.lindauerhuette.at

