
Nicht wegen des Geldes 
allein arbeitet der DAV 
mit Sponsorpartnern zu-
sammen. Als gesellschaft-
lich wirksame Kraft ach-
tet er dabei vor allem auf 
ideelle Förderung seiner 
wichtigen Aufgaben, von 
denen er immer mehr zu 
erfüllen hat.

Von Franz van de Loo 

an hat sich schon 
fast gewöhnt an Na-
men wie Allianz-

Arena (München), Easy-
Credit-Stadion (Nürnberg) 
oder an die Bluechip-Are-
na in Meuselwitz. Auch am 
Mindelheimer Klettersteig 
und anderen alpinen We-
gen des DAV findet man in-
zwischen Schilder: „Die-
ser Weg/Steig wurde mit 
finanzieller Unterstützung 
durch die Versicherungs-
kammer Bayern saniert.“ 
Dass Sponsoring – also  
Unterstützung durch Geld 
oder Sachleistungen aus der 
Wirtschaft – einigen un-
angenehm aufstoßen mag, 
ist verständlich. Aber ist es 
wirklich verwerflich? Und 
ginge es überhaupt ohne? 
Oder sollte man sich nicht 
eher freuen, dass es Firmen 
gibt, die dem Alpenverein 
bei seinen Aufgaben unter 
die Arme greifen?

Der neue Alpenverein
Der Alpinismus hat sich 

seit den Anfängen im Jahr 
1869 massiv verändert. Die 
Alpen wurden vom Ar-
menhaus Europas zu einem 
komplexen Wirtschafts-
raum, in dem sich Interes-
sen von Tourismus und 
Outdoorfirmen mit denen 
von Bevölkerung und Be-
suchern kreuzen. Und der 
Alpenverein ist heute eine 

gesellschaftliche Kraft. Aus 
den klassischen Aufgaben 
der „Erforschung und Er-
schließung der Bergwelt“ 
entwickelte sich unter an-
derem die Pflege und Sa-
nierung von Hütten und 
Wegen, die immer mehr 
kostet, weil die Bausub-
stanz altert und gleichzeitig 
die Anforderungen der Be-
hörden und Gäste steigen. 
Dazu kamen wichtige Auf-
gaben im Bergsport, wie 
Ausbildung und Sicher-
heitsforschung. Die Natur-
schutz-Expertise des DAV 
ist immer intensiver gefragt, 
und der Klimawandel wird 
den Verband noch stärker 
fordern. In den letzten Jah-
ren sehen die Sektionen ih-
re Verantwortung auch zu-
nehmend vor der Haustür: 
Kletterhallen sind die „Hüt-
ten der Städte“ und bieten 
Raum für sozial wirksame 
Initiativen wie Kooperati-

onen mit Schulen und Be-
hinderteneinrichtungen.

Der DAV als gesell-
schaftliche Kraft – ein schö- 
nes, neues Selbstverständ- 
nis, das dem fünftgrößten  
Sportverband Deutschlands  
und mitgliederstärksten Na- 
turschutzverband angemes- 
sen ist. Aber es bedeu-
tet auch ein extrem breites 
Portfolio von Aufgaben, 

von denen er keine ver-
nachlässigen möchte – und 
die teilweise auch mit öf- 
fentlichen Fördermitteln ge-
würdigt werden. Doch will 
man sich nicht schmerzhaft 
beschränken, braucht man 
weitere Förderer. Neben 
Spendenaktionen und ein-
zelnen Erbschaften spielen 
dabei Sponsoren eine wich-
tige Rolle.

M

  Sponsoring für den DAV

Es geht um 
mehr Wert

DAV Panorama 5/2011

6 



Dass die neue Kletter-
halle der Sektion Neu-Ulm  
„Sparkassen-Dome“ heißt, 
passt in diese neue Situati-
on und spricht für die Be-
deutung des Vereins in 
seiner Stadt. Denn beim 
Sponsoring sollen beide  
Seiten gewinnen: Der Spon-
sor profitiert vom guten 
Image des geförderten Ver-
eins – und für den Spon-
soring-„Nehmer“ geht es  
nicht ums Geld allein. So  
achtet der DAV bei allen  
Verträgen darauf, Partner- 
schaften nur mit Firmen 
einzugehen, die zu ihm 
passen und seine Wer-
te auch ideell unterstützen. 
Mit den Worten des DAV-
Leitbilds: „Sponsoring- und 
Zusammenarbeitsverträge 
… sollen zur Finanzierung 
der Leistungen des DAV 
beitragen und sein Image 
fördern.“ Denn wenn Un-
ternehmen, die in ihrer 
Branche ökologisch-soziale 
Vorreiter sind, hinter dem 
DAV stehen, drücken sie 
damit auch ihre Wertschät-
zung aus – und der DAV 
freut sich, mit den Besten 
zusammenzuarbeiten.

Einige Beispiele: Der 
Bergsportausrüster Vaude 
profiliert sich als umwelt- 
und sozialbewusster Her-
steller und Arbeitgeber und 

fördert die Ausbildungs-
teams und Nationalmann-
schaften. Die Versicherungs-
kammer Bayern ist einer der 
größten deutschen Erstver-
sicherer – ihre jahrzehnte-
lange Unterstützung des 
DAV-Bereichs Hütten, We-
ge und Naturschutz ist auch 
aktive Risikovorsorge. Glo-
betrotter Ausrüstung, offi-
zieller Handelspartner des 
DAV und der JDAV, will 
als Fachhändler Kinder und 
Familien für das Erlebnis 
„Draußen“ begeistern. 

Wenn man mit einem 
Autohersteller zusammen-
arbeitet, weil für viele Berg-
steiger und -touren der 
Pkw noch immer alterna-
tivlos ist, dann mit Toyota, 
dem Unternehmen, dessen 
Fahrzeuge regelmäßig erste 
Plätze in der Umweltliste 
des Verkehrsclubs Deutsch-
land belegen. Parallel arbei-
tet der DAV mit der Deut-
schen Bahn daran, seinen 
Mitgliedern umweltfreund-
lichere Mobilität schmack-
haft zu machen. Weitere 
Partner wie Seeberger (Er-
nährung) oder Mountain 
Equipment (Ausrüstung) 
fördern Einzelthemen wie 
Skitourencup und Expediti-
onskader, die Messen Fried-
richshafen und München 
(Outdoor, Ispo) oder das 
Magazin „Klettern“ unter-
stützen den DAV bei Veran-
staltungen.

Der DAV tut nicht nur 
viel Gutes – er muss auch 
darüber reden. Um seine 
Mitglieder über Vereinspo-
litik und Entwicklungen im 
Alpinismus auf dem Lau-
fenden zu halten, ist die 
Mitgliederzeitschrift DAV 
Panorama das wichtigste 
Medium – und mit einer 
Auflage von rund 550.000 
Exemplaren größer als die 
meisten deutschen Sport-

zeitschriften. Der direkte 
Draht zu den Mitgliedern 
hat seinen Preis: Da das 
DAV-Heft direkt in den 
Briefkasten kommt, macht 
das Porto den größten Teil 
der Gesamtkosten aus. Um 
das Vereinsbudget zu scho-
nen, wird Panorama zu gut 
der Hälfte durch Anzei-
gen refinanziert; übrigens 
der gleiche Anteil, den Ver-
kaufszeitschriften anstre-
ben. Eine Anzeigenseite 
„sponsert“ etwa zwei Sei-
ten Redaktion – ein anzei-
genarmes Heft, wie es von 
einigen Lesern gewünscht 
wird, käme also recht ma-
ger daher; für die Entschei-
dungsgremien des Vereins 
keine attraktive Option.

Zählt man Anzeigen ein-
nahmen und Sponsoring-
mittel zusammen, entlas-
ten sie den Gesamthaushalt 
des DAV um rund zehn 
Prozent – Geld, das für  
weitere Aufgaben zur Ver-
fügung steht. Denn man 
darf nicht vergessen, dass 
zwar steigende Mitglieder-
zahlen auch steigende Ein-
nahmen bedeuten – aber 
jedes neue Mitglied macht 
den Verein auch kom plexer. 
Die Ansprüche wachsen, 
jedes Jahr bringt neue Auf-
gaben. Wer den Alpen ver-
ein ausschließlich als klas-
si schen Bergsteiger- und 
Naturschutzverein alter Prä- 
gung sieht, mag einwen-
den: „Man muss ja nicht al-
les machen.“

Klar, das könnte man sa-
gen. Aber wem wäre damit 
geholfen? o

Infos zu den DAV-Sponsoren unter 
www.alpenverein.de -> Partner 
des DAV 
Franz van de Loo ist seit Herbst 
2010 als Vizepräsident des DAV unter 
anderem zuständig für den Bereich 
Finanzen. Der 62-jährige Duisburger 
ist als selbstständiger Steuerberater 
tätig und war viele Jahre Vorsitzen-
der der Sektion Duisburg.

Starke Sponsorpartner bringen 
dem DAV Geld, gutes Material und 
Würdigung seiner Aufgaben: Dank 
der Versicherungskammer fühlt 
man sich auf Hütten wohl; mit 
Vaude-Ausrüstung sind die Lehr-
teams gut unterwegs, und Toyota 
macht nicht nur die „Mädels zum 
Arapi“ mobil.

Fo
to

s:
 M

äd
el

s 
zu

m
 A

ra
pi

, A
nd

i D
ic

k,
 D

AV

DAV Panorama 5/2011   Namen & Nachrichten

7


