Umstrittene Pläne im Allgäu
Konzept für eine neue „Grünten-Bergwelt“
Für den Grünten liegen neue Ausbaupläne auf dem Tisch.

Teile der einheimischen Bevölkerung wie der Gäste schät-

Der DAV lehnt das Projekt nicht grundsätzlich ab – aller-

zen das traditionelle Skivergnügen und hätten durch eine

dings sind dringend Anpassungen erforderlich!

endgültige Stilllegung der Lifte einen Nachteil. Heftig ist

Von Manfred Scheuermann

dagegen die Kritik der Gegenseite, die ein zweites Event-

Der Grünten, markant, weil isoliert den Allgäuer Alpen vor-

mit ähnlichen Installationen und Menschenmassen befürch-

gelagert, gilt als „Wächter des Allgäus“. Beliebtes Bergziel im

tet; in einer früheren Planung war etwa eine „Walderlebnis-

Sommer wie im Winter, ist er gleichzeitig Lebensraum schüt-

bahn“ enthalten, die aufgrund massiver Proteste wieder

zenswerter Tier- und Pflanzenarten, Landschaftsschutzge-

gestrichen wurde. Auch der DAV spricht sich klar gegen

biet und im Gipfelbereich als europäisches FFH-Schutzge-

eine „Eventisierung“ der Berge aus und fordert, dass solche

biet ausgewiesen.

Anlagen vertraglich ausgeschlossen werden.

Fotos: Manfred Scheuermann, Florian Bossert

Areal, wie die bei Immenstadt gelegene „Alpsee-Bergwelt“

Als Skitourenberg ist der
Grünten schon lange be
liebt, seit Stilllegung der
Lifte ganz besonders. 2009
fand hier die Exkursion im
Rahmen der DAV-Initiative
„Skibergsteigen umwelt
freundlich“ statt.
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Eine Allgäuer Unternehmerfamilie plant, das in die Jahre

Natur- und Landschaftsschutz? Noch mangelhaft

gekommene Skigebiet zu modernisieren und den Grünten

Grundsätzlich lehnt der DAV die Ausbaupläne jedoch nicht

auch für den Sommertourismus zu erschließen. Eine „Grün-

kategorisch ab, wie das andere Naturschutzverbände tun.

ten-Bergwelt“ soll entstehen – mit 10er-Gondelbahn im

Denn immerhin reicht die geplante Erneuerung nicht über

ganzjährigen Betrieb inklusive neuer Talstation und Park-

das bereits erschlossene Skigebiet hinaus. Prinzipiell ist

haus, Gastronomie an zwei Standorten im Bereich der

auch nichts gegen eine Förderung des Tourismus einzu-

Bergstation und einem neuen Fahrweg mit Beschneiungs-

wenden, doch mit den vorliegenden Ausbauplänen sind

anlage, der im Winter als Rodelbahn genutzt werden soll.

noch zu große Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden.

Auch die Pistenbeschneiung soll im oberen Teil erweitert

Ein zentraler Kritikpunkt ist die Versiegelung neuer Flächen

und ein neuer Speicherteich gebaut werden.

und Rodungen im Landschaftsschutzgebiet. Es ist schwer
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nachzuvollziehen, warum die Planungen nicht die bereits
bebauten Flächen nutzen. Stattdessen soll für die neue
Gondel eine neue Trasse angelegt werden, Parkplatz, Parkhaus und Talstation sind an einem neuen Standort geplant.
Auch fehlt bislang ein umfassendes Lenkungskonzept,
schließlich werden mit einem Seilbahn-Sommerbetrieb
noch mehr Menschen auch in der Gipfelregion unterwegs
sein. Manche Wanderwege am Grünten gleichen einem
Spinnennetz; bis zu tausend Menschen wurden an Spitzentagen gezählt – ganz ohne Seilbahn. Zudem sollte das Konzept auf ein möglichst konfliktfreies Miteinander unterschiedlicher Freizeitaktivitäten wie Mountainbiken, Wandern,

Temporäre Betretungsverbote
NEUE WILDSCHUTZGEBIETE AM SPITZINGSEE – Birk- und
Auerhuhn stehen in Bayern auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Um ihre Lebensräume zu sichern,
gelten künftig in einigen Bereichen des Rotwandgebiets vom
1. Dezember bis zum 14. Juli Betretungsverbote. Grund der
Ausweisung dieser Zonen als Wildschutzgebiete ist die Zunahme der Winteraktivitäten; im Münchner Einzugsgebiet gelegen,
ist der Spitzing ein besonders beliebtes und gut besuchtes Tourengebiet. Der DAV trägt den Beschluss des Landratsa mts
Miesbach mit, sieht darin aber keinen Paradigmenwechsel.
Konkret bedeutet das: Bei Konzepten für naturverträglichen

Klettern, Skitouren- und Schneeschuhgehen abzielen. Und
immer mehr Parkplätze können nicht die Lösung sein, es
braucht dringend Optionen für eine klimafreundliche Anreise. Eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, etwa durch Shuttle-Dienste vom Bahnhof Immenstadt, und eine Förderung von Sharing-Angeboten vor Ort
wäre eine wünschenswerte Mobilitätsplanung. Damit ließe
sich die zu erwartende Verkehrsbelastung in den umliegenden Orten reduzieren.
Größter Kritikpunkt: die technische Beschneiung. Der
Grünten ist durch seine vorgeschobene Lage milden Westwinden besonders ausgesetzt, daher sind Wärmeeinbrüche
im Winter schon jetzt keine Seltenheit. Dazu kommt die
niedrige Höhenlage des Skigebiets zwischen 800 und 1600
Metern. Kunstschnee-Erzeugung ist hier also weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar.

Raufußhühner brauchen ruhige Rückzugsorte zum Überwintern – auch in
beliebten Tourengebieten.
BY 7 BAYERISCHE ALPEN – Pünktlich zum
Winter ist die aktualisierte Neuauflage der
Alpenvereinskarte „Ammergauer Alpen Ost,
Pürschling, Hörnle“ erschienen. Im bewährten Maßstab 1:25.000 sind neben
flächenhaft dargestellten Skipisten naturverträgliche Skitouren- und Schneeschuhrouten, die Wald-Wildschongebiete und die Wildschutzgebiete markiert. Und wer mit den Öffis unterwegs
ist, freut sich über die eingezeichneten
Bushaltestellen.
dav-shop.de

Bergsport setzt er weiterhin auf Freiwilligkeit statt auf Verbote,
schließlich funktioniert das in den meisten Regionen sehr gut.
Ein Teil der bisherigen Wald-Wild-Schongebiete am Spitzingsee wird nun zu Wildschutzgebieten, die im Winter und in
der Balz-, Brut- und Aufzuchtzeit der Tiere nicht betreten oder
befahren werden dürfen. Es handelt sich um Bereiche am Jägerkamp, Benzingspitz, Lämpersberg und an der Maroldschneid. Die üblichen Ski- und Schneeschuhrouten sind nicht
betroffen, auch die Hauptwanderwege bleiben frei.
Der DAV setzt sich seit 1995 mit dem Projekt „Skibergsteigen
umweltfreundlich“ und der Kampagne „Natürlich auf Tour“
für naturverträglichen Bergsport im winterlichen Gebirge ein.
Wald-Wild-Schongebiete dienen den Tieren als Rückzugsmöglichkeit, ausgewiesene Aufstiegsrouten lenken in weniger sensible Zonen. 
red
Weitere Infos und Kartenausschnitt mit den neuen Wildschutzgebieten: alpenverein.de/_aid_37616
1/2022 DAV PANORAMA
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Klares Bekenntnis zum Klimaschutz
DAV-Hauptversammlung 2021
Klimaneutralität bis 2030: Ein anspruchsvolles Ziel in

men an den Bodensee und arbeiteten sich in einer großen

komplizierten Zeiten setzte sich die DAV-Hauptversamm-

Halle der Messe Friedrichshafen – alle mit genügend Ab-

lung Ende Oktober 2021 in Friedrichshafen.

stand an Einzeltischen sitzend – durch die umfangreiche
Agenda. Dabei nahmen die Entscheidungen über die vorge-

Nach der digital durchgeführten Nachhol-Hauptversamm-

legte Klimaschutzstrategie und das Klimaschutzkonzept (zu

lung 2020 im Frühjahr 2021 konnte die Hauptversammlung

deren Inhalten siehe S. 30/31) den Löwenanteil an Zeit in

2021 unter Einhaltung strenger Corona-Auflagen und mit

Anspruch: Verteilt auf die beiden Veranstaltungstage spra-

weniger Abgesandten pro Sektion als üblich regulär abge-

chen sich die Delegierten fast sechs Stunden lang inhaltlich

halten werden. Gut 360 Delegierte aus 220 Sektionen ka-

qualifiziert, überaus engagiert und emotional zu diesem beherrschenden Thema unserer Zeit aus. Viele Bedenken auch

AUSZEICHNUNGEN UND WAHLEN

hinsichtlich des dafür notwendigen Aufwandes wurden aus-

Den DAV-Ehrenamtspreis erhielten zwei Sektionsvertreter für ihr
langjähriges außerordentliches Engagement gerade auch im Klimaschutz, Wolfgang Hugo (Wegewart beim DAV Schweinfurt) und
Hubert Schüle (Wintersportabteilung des DAV Freiburg-Breisgau);
mit dem DAV-Sportpreis ausgezeichnet wurden die Top-Kletterer
Jan Hojer (DAV Frankfurt/Main) und Alex Megos (DAV Erlangen)
für ihre Olympia-Teilnahme in Tokyo. Über das Grüne Kreuz für
besondere Leistungen in der Bergrettung konnte sich die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen freuen. Zwei weitere Hütten können künftig das Umweltgütesiegel vorweisen, das Württemberger
Haus (DAV Sektion Stuttgart) in den Lechtaler Alpen und die Neue
Reutlinger Hütte (DAV Reutlingen) im Verwall; Letztere ist damit
die erste prämierte Selbstversorgerunterkunft überhaupt.
In den Verbandsrat wiedergewählt wurden Jens Fröhlich (Vertretung Nordbayerischer Sektionentag) und Ralf Benz (Vertretung Landesverband Baden-Württemberg). Zur neuen Rechnungsprüferin
wählten die Delegierten Kristina Müller (DAV Plauen-Vogtland).

geräumt, einige Details in den präsentierten Entwürfen aus-

WEITERE BESCHLÜSSE:

berichte des Bundesverbandes. Im Rückblick auf das Coro-

u

u

überzeugendes Bekenntnis der Delegierten, die der Klimastrategie mit 87,4 Prozent zustimmten und das Klimaschutzkonzept mit 86,4 Prozent annahmen. Dank dieser
überzeugenden Mehrheit konnte die Hauptversammlung ein
klares Zeichen für konsequenten Klimaschutz setzen. Mit
dem anspruchsvollen Ziel, seine Klimaneutralität im Jahr
2030 zu erreichen, wird der DAV seiner Verantwortung als
großer Bergsport- und Naturschutzverband wie als starke
zivilgesellschaftliche Kraft gerecht.
DAV und Corona
Zu den Standardthemen auf DAV-Hauptversammlungen gehören neben Grußworten und Ehrungen auch die Geschäfts-

 tärkung von Mitgliederrechten in der Hütten- und Tarif
S
ordnung für Alpenvereinshütten

na-Jahr 2020 informierten Präsidium und Geschäftsleitung

 otwendige Änderungen der Geschäftsordnung der HauptverN
sammlung, der Satzung des DAV, der Bundesjugendordnung
(künftig gibt es in der JDAV ein offenes Delegiertensystem mit
Jugendvollversammlungen in den Sektionen) und der Mustersektionsjugendordnung

die Krise gekommen ist. 2020 konnte mit einem Mitglieder-

die Delegierten darüber, dass der Verband bislang gut durch
wachstum von 2,5 Prozent abgeschlossen werden, und
auch für 2021 rechnet man mit einem geringen Wachstum.
Im Vergleich zu den allermeisten anderen deutschen Sportverbänden, die Mitgliederschwund zu verzeichnen haben,

Die Hauptversammlung 2023 findet in Lindau statt
Foto: DAV/Georg Hohenester

u

führlich diskutiert und angepasst. Am Ende stand dann ein

ist das eine gute Bilanz. Positiv vermerkt wurde auch die
Umstellung auf digitales Arbeiten, die dank des laufenden
großen Digitalisierungsprojekts schnell und erfolgreich
möglich war. Trotzdem machten zusätzliche Belastungen
auch dem DAV wie der JDAV zu schaffen – etwa wenig ausgelastete Hütten, monatelang geschlossene Kletterhallen
oder ein enormer Rückgang der Übernachtungszahlen in der
Jugendbildungsstätte in Bad Hindelang. Die damit einhergehenden Ausfälle waren nur dank der Förderungen durch
die öffentliche Hand verschmerzbar. Die Delegierten entlasteten schließlich das Präsidium einstimmig mit 100 Prozent

Die Hauptversammlung 2021 fand unter strengen Corona-Regeln in
einer Halle der Messe Friedrichshafen statt.
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– ein deutliches Signal der großen Zufriedenheit mit der Arbeit des Gremiums in diesen schwierigen Zeiten. 
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Weiter in bewährter
Seilschaft

Der DAV wird klimaneutral –
3 Fragen an DAV-Präsident
Josef Klenner
Foto: DAV/Tobias Hase

Klimaneutral bis 2030 – wie sieht
der Fahrplan aus? Und welche
Bereiche sind besonders relevant?
Unser Anspruch: Vermeiden vor
Reduzieren vor Kompensieren.
Wir haben seit dem Frühjahr mit
der Bilanzierung von Pilotsektionen begonnen, die ab 2022 auf
alle Sektionen ausgedehnt werden soll. Es zeichnet sich bereits
jetzt ab, dass die Mobilität den
größten Raum für Reduktionen
bietet, aber unsere Infrastruktur
wie Hütten und Kletteranlagen
gehören ebenfalls zu den Berei-

Josef Klenner arbeitet aktiv im
Lenkungskreis der Projektgruppe
Klimaschutz mit.

chen, die im Fokus stehen. Natürlich werden wir auch Veranstaltungen, Verpflegung und
Kommunikation mit einbeziehen.
Einige Delegierte haben auf der Hauptversammlung ange-

20 JAHRE PARTNERSCHAFT ZWISCHEN VAUDE
UND DAV – Die Kooperation zwischen Vaude und
Alpenverein wurde bereits 2002 geschlossen und
immer wieder verlängert, zuletzt Ende Oktober um
weitere vier Jahre. Die Zusammenarbeit umfasst
dabei weit mehr als die Ausstattung der Lehrteams
und vieler ehrenamtlich Aktiver mit funktioneller
Outdoor-Kleidung. Auch inhaltlich gibt es engen
Austausch und gemeinsame Aktionen, insbesondere bei Naturschutzthemen. Durch boomende Sportarten wie Klettern, Skitouren oder auch (E-)Mountainbiken und nicht zuletzt die Corona-Pandemie
sind die Alpen als Erholungsraum unter Druck; Vaude unterstützt die Sensibilisierungskampagnen des
DAV wie „Natürlich auf Tour“ und die Kampagne
„Mach’s einfach“, die Tipps und Infos zu Mobilität,
Klima- und Ressourcenschutz liefert.
Foto: DAV

merkt, dass wir als Verband viel stärker auf die Politik einwirken sollten, um größere Räder in Bewegung zu setzen.
Wir haben unmittelbar nach der Hauptversammlung einen
Appell an die deutsche Delegationsleitung auf dem
UN-Klimagipfel in Glasgow übermittelt. Gleichlautende
Schreiben gingen an die Bundesregierung und die Verhandlungsführer der Koalitionsverhandlungen in Berlin.
Beim Klimaschutz sind wir alle gefragt. Wie können
auch unsere Mitglieder ihren Teil dazu beizutragen?
Der DAV muss alle seine Kanäle nutzen, um jedes einzelne
Mitglied zu erreichen und für den Klimaschutz zu gewinnen. Das werden wir über Panorama, Bildungsangebote,
Trainer*innen und Ehrenamtliche auf Bundes-, Landesund Sektionsebene versuchen. Es gilt, unsere übergeordneten Zielsetzungen auf die Ebene der einzelnen Personen zu projizieren, damit jeder einzelne Mensch seinen
Fußabdruck überprüft und reduziert. Im Grunde könnten
wir alle sofort beginnen, wir müssen nur zu Änderungen
unseres Verhaltens bereit sein.
Komplettes Interview mit Josef Klenner zum DAV-
Klimaschutzprojekt: alpenverein.de/_aid_37625
Eckpunkte zum Projekt siehe S. 30/31

Verbundenheit: Beim Natur- und Klimaschutz ziehen DAV und Vaude an
einem Strang.

Mit der Vertragsverlängerung wurde ein weiterer
enger Austausch zu Nachhaltigkeits- und Klimaschutzthemen vereinbart; Vaude selbst hat sich
weitreichenden globalen Reduktionszielen verpflichtet, um den ökologischen Fußabdruck kontinuierlich zu verkleinern. Aktuell nicht vermeidbare
Emissionen werden vollständig durch zertifizierte
Klimaschutz-Projekte kompensiert. Damit ist das
Unternehmen seit Januar mit allen hergestellten
red
Produkten klimaneutral.
1/2022 DAV PANORAMA
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BEI ANRUF
HILFE
Bei Bergunfällen erhalten DAV-Mitglieder rund
um die Uhr Hilfe durch die ASS-Notfallzentrale:
0049/(0)89/30 65 70 91
Mehr Infos zu den Leistungen des Alpinen
Sicherheits-Service (ASS):
alpenverein.de/Versicherungen
SIND SIE
u umgezogen?
u Mitglied einer anderen
Sektion geworden?
HABEN SIE
u Probleme bei der Zustellung
von DAV Panorama?
u eine neue Kontonummer?
u eine neue E-Mail-Adresse?
Teilen Sie bitte alle Änderungen
umgehend Ihrer Sektion (siehe
Mitgliedsausweis) mit, die sich um
alles Weitere kümmert.

Der Ausweis
für die Berge
MITGLIEDSAUSWEIS 2022 – In Kürze erhalten
Sie Ihren Mitgliedsausweis für das Jahr 2022. Neben Ermäßigungen beim Eintritt in DAV-Kletterhallen und vergünstigten Übernachtungen auf fast
2500 Hütten in den Alpen und Mittelgebirgen ist in
der Mitgliedschaft ein umfassender Versicherungsschutz enthalten. Der so genannte Alpine Sicherheits-Service (ASS) umfasst unter anderem Suchund Bergungskosten bis 25.000 Euro je Person
und Ereignis, die unfallbedingten Heilkosten im
Ausland, einen Unfallversicherungsschutz mit Leistungen bis zu 25.000 Euro
und eine Sporthaftpflicht-
Versicherung.

Auf der Suche nach
dem „Scheitern“
MATERIAL FÜR ALPINES MUSEUM GESUCHT – Was gehört zum Bergsteigen
dazu? DAV-Mitglieder, die sich im Frühjahr letzten Jahres in einem Workshop
mit der neuen Dauerausstellung im Alpinen Museum beschäftigten, waren
sich einig: Das Scheitern! WetterumTaschenapotheke, 1910-1915,
genutzt auf diversen Bergtouren.
schwung, wir müssen umdrehen; ein
Gruppenmitglied hat sich verletzt; die
Tour war zu schwierig für mich: Wer in die Berge geht, macht früher oder später
damit Bekanntschaft. Und setzt sich im besten Fall bereits vor der Tour mit möglichen Risiken auseinander, trifft Vorkehrungen (Planung, Ausrüstung, Technik)
und arbeitet eine Situation selbstkritisch auf, wenn doch einmal etwas schiefgegangen ist. Wie Menschen am Berg das „Scheitern“ definieren, was es für sie bedeutet und wie sie damit umgeDas Alpine Museum, die Bibliothek und das
hen, soll in der neuen DauerausArchiv des DAV in München werden umgebaut
stellung des alpinen Museums
auf der Münchner Praterinsel
und sind bis Mitte 2023 geschlossen.
Eingang finden. Gesucht werWer wissen möchte, wie es auf der „Baustelle
den deshalb entsprechende BePraterinsel“ aussieht, findet im Bautagebuch
richte, Fotos und Objekte.  red
aktuelle Bilder und Eindrücke:
Kontakt: alpines.museum@
alpenverein.de/_aid_36098
alpenverein.de

Foto: DAV Archiv
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3 Sektionen – 180 Helfende – 1 runde Sache
„AHR Clean Up“ der Sektionen Koblenz, Rheinland-Köln und Siegburg
Dass im DAV Aktive nicht nur gern gemeinsam in die Berge

klauben Müll im Naturschutzgebiet an der Ahrmündung auf.

gehen und sich um Hütten und Wege in den Alpen küm-

Auch in Insul bei Adenau wird von kletternden DAV-Mitglie-

mern, zeigen die Sektionen Koblenz, Rheinland-Köln und

dern sehr viel aus den Steilhängen der Ahr geräumt: Mat-

Siegburg. Sie haben vor Ort die Ärmel hochgekrempelt und

ratzen, Getränkekisten, Baustoffe und so fort. Große Men-

angepackt, wo Hilfe bitter nötig war – und immer noch ist.

gen an beiden Orten. Und Jutta Schmitt ist sich sicher: „Der
AHR Clean Up war erst der Beginn einer wunderbaren Ko-

6. November: Viel, sehr viel Angeschwemmtes war im Ahr-

operation von benachbarten Sektionen. Wir helfen weiter!“

tal und im weiteren Verlauf des eigentlich kleinen Flusses

Jan Emrich von der Sektion Rheinland-Köln, im „Zivilleben“

bereits geräumt. Brückenteile, Kraftfahrzeuge und tonnen-

Bundeswehroffizier, hat die meiste Erfahrung mit derarti-

weise Schrott, Schutt und Müll. Viele Menschen hatten am

gen Hilfseinsätzen an der Ahr. Über 750 Einsätze haben al-

14. Juli viel verloren. Manche alles. Ihre Häuser, ihre Ver-

lein die Kölner bisher auf die Beine gestellt und es reißt

wandten, ihre Existenz ... Was war geschehen? Mitte Juni

nicht ab. „Hier sah es wirklich aus wie im Krieg. Zwei Dinge

hatte es in großen Teilen Deutschlands geregnet und ge-

brennen uns derzeit auf den Nägeln: Im Naturschutzgebiet

regnet. Auch am Oberlauf der Ahr. Normalerweise fallen

Ahr-Auen liegen noch Giftstoffe in den Anschwemmungen

hier ca. 70 l/m2 im gesamten Juli, allein am 14. waren es

und müssen vor der Vogelnistzeit raus. Außerdem kommt

rund 95 l/m . Durch diesen Starkregen stieg die Ahr von

der Winter und es fehlt teils noch immer an Trockenaggre-

rund einem Meter auf unvorstellbare sieben Meter an und

gaten oder Heizlüftern.“

2

Volker Sowade, DAV Siegburg

riss alles, wirklich alles mit. Auch das, was eigentlich nietund nagelfest war. Mindestens 170 Menschen verloren hier
ihr Leben. Erst kürzlich wurde der Körper einer der letzten
Vermissten in Rotterdam gefunden. Die Wassermassen
trieben sehr viel Müll – auch Schad- und Giftstoffe – die Ahr
hinunter. Das Schadensausmaß ist unvorstellbar.
Hier kommt der DAV ins Spiel, Jutta Schmitt von der Sek
tion Koblenz ruft rund. Bei den Sektionen Rheinland-Köln,
Bonn und Siegburg, zwei Sektionen sagen sofort zu. Über

Fotos: DAV Koblenz/Köln/Siegburg

180 Helfende kommen am 6. November zusammen und

Folgen der Flutka
tastrophe 2021: Im
Naturschutzgebiet
„Ahrmündung“
und am Steilufer
der Ahr haben sich
große Mengen an
Schwemmgut an
gelagert. Alpenver
einsmitglieder mach
ten im November
mobil und sammelten
Holz, Schutt und Müll.

Wer spenden möchte, kann dies mit dem
Verwendungszweck „Fluthilfe“ über die
Kölner Sektion tun: spenden.dav-koeln.de
Wer mithelfen möchte, meldet sich unter
fluthilfe@dav-koeln.de.
Nachzuhören ist die Aktion auch im Alpencast® der Sektion Siegburg:
dav-siegburg.de/alpencast
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WER WAGT, GEWINNT – GESCHICHTEN VON DRAUSSEN
Über die Alpen, rund um Deutschland oder auf den einen
Gipfel: Wer draußen unterwegs ist, hat was zu erzählen.
Seit 2021 ist unsere Online-Kategorie „Geschichten von
draußen“ die Sammelstelle für Erlebnisse von Mitgliedern
und anderen Bergbegeisterten. Auf alpenverein.de/geschichten-von-draussen gibt es mittlerweile eine abwechslungsreiche Auswahl spezieller Touren und besonderer Erinnerungen. Dafür möchten wir uns bedanken –
und haben in der Redaktion abgestimmt: Welche Geschichte hat uns am stärksten beeindruckt? Das Rennen
war knapp, umso mehr freuen wir uns, der Gewinner-Story
herzlich gratulieren zu dürfen: „Mama auf dem Mont
Blanc“. Und was wäre als Preis besser geeignet als ein
Gutschein von Globetrotter, um sich fürs nächste Abenteuer optimal auszurüsten? 2022 haben dann Sie die Wahl und
dürfen über die beste Geschichte des Jahres abstimmen.
Lesen Sie also gerne mal rein … Sie haben selbst was zu erzählen? Dann freuen wir uns über eine Nachricht:

red

SEKTION AACHEN – Der Beschluss der DAV-Hauptversammlung, bis 2030 klimaneutral zu werden, macht deutlich:
Wir haben keine Alternative! Wir müssen uns jetzt auf den Weg
machen! Wichtig ist dabei, immer wieder die Folgen des Klimawandels aufzuzeigen. Und besonders anschaulich gelingt
das mit Bildern aus den Bergen, wo die Klimaerwärmung
schon deutliche Spuren hinterlassen hat. Die Sektion Aachen,
Partner-Organisation des Dutch Mountain Film Festivals, lobt
deshalb – mit finanzieller Unterstützung der Sparda Bank
West – seit 2021 den „DAV Climate Award“ aus. Prämiert wird
ein Film, der sich kritisch mit klimatischen Veränderungen
oder der Umweltverschmutzung im Gebirge auseinandersetzt
und Lösungen aufzeigt, wie einzelne oder auch die Gesellschaft dem entgegenwirken können. Preisträger des ersten
Awards ist Nicolò Bongiorno mit „Songs of the Water Spirits“,
einer Dokumentation über Aktive im indischen Himalaya, die
ihre Region vor den Folgen
von Klimawandel und Overtourism schützen wollen. red
Infos zum Film Festival und
Trailer: dmff.eu/de

Hüttenwirt (m/w/d)
Die Hütte liegt in den Sellrainer Bergen, bietet 68
Übernachtungsplätze und ist von Mitte Februar
bis Ende April sowie von Mitte Juni bis Ende September geöffnet.
Nach umfangreicher Renovierung ist die Hütte auf
aktuellem technischem Stand. Die DAV-Standards
Umweltgütesiegel, „So schmecken die Berge“
und mit „Kindern auf Hütten“ sollen weitergeführt
werden.
Wir suchen engagierte und bergerfahrene Hüttenwirtsleute – wenn möglich aus der Region – mit
Erfahrung im Hüttenbetrieb, fundierten gastrono
mischen Kenntnissen und technischer Kompetenz
zur Bedienung der Ver- und Entsorgungsanlagen.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
senden Sie bitte bis 15. Februar 2022 an:
geschaeftsstelle@alpenverein-pforzheim.de
oder per Post an:
DAV Sektion Pforzheim
Heidenheimer Str. 3
75179 Pforzheim
Mehr Informationen: alpenverein-pforzheim.de
oder alpenverein.de/jobs

Der DAV Climate Award 2021 geht an
Nicolò Bongiorno (r.).

21. Weimarer Kletterwettkampf
FUN-CUP – Er ist einer der beliebtesten
Fun-Cups für Erwachsene und Kinder in
Mitteldeutschland. Nach der Corona-bedingten Absage 2020 konnte der Weimarer
Kletterwettkampf im vergangenen November unter Einhaltung der 2G- und 3GplusRegelung in der EnergieWände Kletterhalle
stattfinden. Neben den Locals kamen auch
Teams aus Erfurt, Jena, Saalfeld, Kassel und
sogar Hamburg nach Weimar, knapp neunzig Erwachsene, Jugendliche und Kinder
gingen zwei Tage lang an den Start. Frank
Schwuntek, der Vorstand des DAV Weimar,
ist zufrieden: „Viele haben sich gefreut, dass
ein Event stattfindet, dass man sich auch
wieder sieht. Für die Thüringer Kletter-Community ist das wichtig!“ red

Foto: DAV Weimar, Dominique Wollniok

Ab der Sommersaison 2022
ist die Pforzheimer Hütte
(2308 m) im Sellrain neu zu
verpachten. Die DAV Sektion
Pforzheim sucht dafür einen

Foto: Pascal Moors

dav-panorama@alpenverein.de 

DAV Climate Award

Kletter-Event unter Corona-Bedin
gungen in Weimar.

WIR SIND DAV!

ALPENVEREIN AKTUELL

Fotos: DAV Minden, DAV Traunstein, privat
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Alfhart Amberger

Der Weitsichtige

Julia Pfleghar

3

Die Organisatorin

DAV TRAUNSTEIN – Mit 16 Jahren auf dem
Rad in die Loferer Steinberge, eine Übernachtung im Vorhaus der geschlossenen Schmidt-
Zabierow-Hütte und der Sonnenaufgang über
der Reiteralpe: grandiose Bergmomente, die
Alfhart Ambergers Leben als Bergsteiger geprägt haben. Mit der sehr aktiven Traunsteiner
Jungmannschaft, die er sechs Jahre lang leitete, hatte er in den 1960er
Jahren im DAV seine Vereinsheimat gefunden. In den 1970ern folgte das
Amt als Hüttenreferent, 1995 wurde er zum Sprecher des Südostbayerischen Sektionentreffens gewählt, ab 2006 vertrat er Südostbayern sechs
Jahre im Verbandsrat. Mittlerweile – 1997 – hatte ihn seine Sektion zum
Ersten Vorsitzenden gewählt, ein Ehrenamt, das er als Diplom-Ingenieur
und internationaler Projektleiter mit großer Expertise und als Bergsteiger
mit dem nötigen Herzblut und Teamgeist 24 Jahre lang erfolgreich ausfüllte. Mit heute 7800 Mitgliedern, drei gut ausgestatteten Hütten und
einem umfangreichen Sektionsangebot übergab Alfhart Amberger im
September 2021 die Geschäfte seinen Nachfolgern.

DAV KAMPENWAND – Seit 2005 Mitglied
im Alpenverein, kam bei Julia Pfleghar einige
Jahre später auch das ehrenamtliche Engagement dazu. Begonnen hatte alles mit der Organisation des traditionellen Skikurses der
Sektion – für die Event-Managerin genau die
richtige Aufgabe. Nach und nach kamen immer mehr Tätigkeiten dazu, heute ist sie Zweite Vorsitzende. Den Überblick behalten und gern im Team arbeiten, das sind für Julia Pfleghar wichtige Voraussetzungen für den Vorstandsjob, im Gegenzug hat sie durch ihr
Amt viele neue Leute kennengelernt und wächst an immer wieder neuen
Aufgaben. Dass mitten in die Planungen zum 90. Sektionsjubiläum Corona kam, bedauert sie und hofft, dass es bald eine Möglichkeit geben wird,
gebührend nachzufeiern. Und am Berg? Da ist die ehemalige begeisterte
Skifahrerin, Langläuferin und Snowboardlehrerin stolz, dass sie nach einem schweren Skiunfall 2018 und vielen Operationen wieder das Laufen
gelernt hat und mittlerweile einen Vier-Stunden-Aufstieg schafft – runter
geht es leider immer noch mit der Gondel.
red

„Ich wünsche meinen Nachfolgern viel Freude am Ehrenamt und
viel Erfolg und Anerkennung.“

„Die Sektionen freuen sich immer über jede Art von Hilfe und neue
Gesichter.“
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Beate Forth und Erika Steinisch

4 Bochumer Hütte
(Kelchalm)

Die Doppelspitze

DAV MINDEN – Seit letztem März
Erste und Zweite Vorsitzende, sind
Beate Forth und Erika Steinisch
das vielleicht einzige FrauenFührungsteam im DAV. In der Sektion wurden beide Ämter
gleichzeitig frei. Deshalb
bewarben sie sich gemeinsam, denn ihnen war klar:
„Nur zusammen sind wir ein gutes Team.“ Mitten in der
Pandemie kamen Aufgaben auf sie zu, die sie so nicht
erwartet hatten. Doch sie nahmen es sportlich. Nach
dem Motto „Keine Hürde ist zu hoch, der Weg ist das
Ziel“, haben sich die Aus- und Weiterbildungspädagogin und die Industriekauffrau vorgenommen, mit und
für die Vereinsmitglieder das Sektionsleben aktiv zu
gestalten. Der Lohn: Die Freude, die durch den Bergsport in den Alltag und in die Sektionsarbeit kommt, und die positiven Erlebnisse und Rückmeldungen der Mitglieder. Und wenn es
in die Berge geht, fühlen sich beide beim Wandern genauso wohl wie
auf Hochtour oder beim Klettern.

(Kitzbüheler Alpen,
DAV Bochum)
190-jähriges Hüttenjubiläum
dav-bochum.de
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5 Breslauer Hütte
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6 DAV Jena
140-jähriges
Sektionsjubiläum
alpenverein-jena.de

3

„Traut euch, im Verein aktiv zu sein – es lohnt sich!“

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

(Ötztaler Alpen, DAV
Breslau – Sitz Stuttgart)
140-jähriges Hüttenjubiläum
dav-sektion-breslau.de
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