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 Herzlich und entspannt ist der 
Auftakt zu unserem Gespräch, 
und sofort geht es direkt hinein 
in die Geschichte des Familien

bergsteigens. So schnell und so lebendig, 
dass eine ordentliche Weile vergeht, bis es 
auch zu den etwas persönlicheren Fragen 
und Antworten kommt. Ulrike Seifert und 
Klaus Umbach, die Urgesteine der Fami
lienarbeit im DAV, harmonieren bei ihrer 
Arbeit sichtlich gut miteinander, das merkt 
man beim Gespräch unter sechs Augen ge

nauso wie bei der dreijährlich stattfin
denden Familienfachtagung, die sie meis
tens zusammen moderieren. Ulrike Seifert 
selbst hat in ihrer Laudatio zur Verleihung 
des ErnstEnzens pergerPreises des Deut
schen Jugendherbergswerks Landesver
band Bayern an Klaus Umbach gesagt: „Ich 
freue mich, dass wir auch heuer wieder ei
nen gemeinsamen Kurs als DreamTeam 
des Lehrteams gestalten können.“ 2013 
wurde Klaus Umbach damit für seine  
Verdienste um das Jugend und Fa mi  li  

en bergwandern ausgezeichnet, aber auch  
Ulrike Seifert ist „hochdekoriert“, was  
ihr ehrenamtliches Engagement angeht. 
Im Sep tem ber 2007 erhielt sie von der  
FrauenVollversammlung des Deutschen 
Olym pi schen Sportbunds (DOSB) den 
AliceProféPreis für ihre Verdienste um 
Chancengleichheit, 2009 folgte sogar das 
Bundesverdienstkreuz.

Doch Auszeichnungen wie diese, so sehr 
sie Symbol für die Wertschätzung sind, tre
ten schnell in den Hintergrund, wenn man 

Die FamilienmacHer
Ulrike Seifert und Klaus Umbach

Seit gut 25 Jahren sind Ulrike Seifert und Klaus Umbach unermüdlich im Einsatz für das Familien

bergsteigen im DAV. Ihr Engagement und ihre Begeisterung für die Sache haben aus einem  

anfänglichen Nischenprodukt ein echtes Erfolgsmodell gemacht.

Von Christine Frühholz
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mit den beiden spricht. Es geht um die  
Sache, um die Familienarbeit im DAV, um 
ihre Herzensangelegenheit. Kinder, Jugend
liche, Erwachsene, ja die ganze Familie für 
die Berge, für das Draußensein zu begeis
tern, das ist das große Anliegen des Sozial
pädagogen und der Erzieherin. Und das 
Thema Familie im Verein strukturell zu ver
ankern und gute Bedingungen für die eh
renamtliche Vereinsarbeit zu schaffen.

Ihre eigene Person, die jeweils einen gro
ßen Anteil am mittlerweile sehr erfolgrei
chen Projekt „Familienbergsteigen“ hat, 
stellen sie dabei ganz bescheiden in den 
Hintergrund. Es ist schon gezieltes, fast 
suggestives Nachfassen nötig, um es ihnen 
zu entlocken: „Ja, wenn wir – diese ehren
amtliche Clique – damals nicht so hart
näckig gewesen wären, das Thema Familie 
wäre nach einem kurzen Aufflackern wie
der in der Versenkung verschwunden.“ 
Nicht ohne natürlich die anderen Wegbe
reiter des Familien bergsteigens ausdrück
lich zu erwähnen: allen voran Lotte Pich
ler, die ehemalige Vorsitzende der Sektion 
Leitzachtal und Mitglied im damaligen 
Hauptausschuss. Sie wusste aufgrund ih
rer Gremienerfahrung, wie man Anträge 
schreibt und in den damaligen Verwal
tungssausschuss einreicht. Und sie hatte 
sich Ende der 1980er Jahre beim Südbayeri
schen Sektionentag massiv dafür einge
setzt, dass das Familienbergsteigen unter
stützt wird, um es weiterzuführen – mit 
wenig Etat. Lotte Pichler selbst hatte diese 
Aufgabe übernommen und wurde Beauf
tragte für das Familienbergsteigen. Oder 
der damalige Bundesjugendleiter Johannes 

Rauschnabel, der das Potenzial der Fami
lien für die JDAV erkannt hatte, wenn aus 
den Kindern Jugendliche werden. Oder Ca
roline Chaillie, die seit 2001 hauptamtlich 
mit einer halben Stelle das Projekt betreut, 
den Löwenanteil der organisatorischen 
Arbeit stemmt und damit die Ehrenamtli
chen entscheidend entlastet. Früher seien 
die ganz anders eingebunden gewesen, 
meint Ulrike Seifert, sie selbst hätte Artikel 
geschrieben, Broschüren konzipiert und 

gestaltet, Sponsorengespräche geführt. „Da 
gab es viele interessante Sachen im Lern
feld Ehrenamt, die man vielleicht sonst so 
gar nicht mitbekommt“ – selbst solche au
ßergewöhnlichen Herausforderungen, man
che würden schon von Belastungen spre
chen, haben für Ulrike Seifert immer auch 
einen positiven Effekt. Eine sportliche Ein
stellung, die von beiden vor allem in den 
Anfangszeiten des Familienbergsteigens 
gefragt war.

Ende der 1980er war das Thema Förde
rung der Jugendarbeit gesellschaftspoli
tisch ein großes Thema und als solches 

auch in den Alpenverein hineingeschwappt. 
Da gab es die Jugend als eigenständige Or
ganisation mit entsprechenden Förderun
gen. Der Versuch, das Thema Familie dort 
anzusiedeln, scheiterte wieder: Kinder 
unter zehn Jahren waren laut Kinder und 
Jugendhilfegesetz keine Jugend lichen, mit 
der Einbeziehung die ser damals so ge
nannten „Lückekinder“ fürchtete man 
Einschnitte bei der staatlichen Förderung. 
Das Familienbergsteigen wurde daraufhin 
in den Bereich Bergsport integriert, wo es 
bis heute geblieben ist. Auch eine eigene 
Mitgliederkategorie für Kinder gab es da
mals nicht – statistisch gesehen hatte 
man erst ab 18 Jahren einen eigenen Mit
gliederstatus. 

Der größte Hemmschuh für die Famili
enarbeit waren aber nicht derartige For
malien im Verband, sondern das Rollen
verständnis der damaligen Vereinsoberen. 
Klaus Umbach muss schmunzeln, als er 
sich an das erste Treffen mit dem damali
gen Ersten Vorsitzenden Fritz März erin
nert: „Das war 1986/87 auf der Praterinsel 
in München. März meinte damals: ‚Ja, Fa
milienbergsteigen, das kenne ich von der 
Sektion: Sonntags passen zwei auf die 
Kinder auf, die anderen gehen bergstei
gen. So eine Familienarbeit finde ich gut‘.“ 
Bitte wie? Klaus Umbach und seine Mit
streiterinnen und Mitstreiter hatten sich 
das irgendwie alles anders vorgestellt: 

Familienbergsteigen im DAV
 › Die erste Familiengruppenleiter-(FGL)-Grundausbildung fand 1990 statt, 
damals gab es eine Grundausbildung im Jahr, mittlerweile sind es acht.
 › Seit 1990 haben bis heute insgesamt 1106 Familiengruppenleiterinnen  
und Familiengruppenleiter ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
 › Zu der dreijährlichen Fachtagung Familienbergsteigen kommen im Schnitt 
knapp 200 Eltern und Kinder, im Lehrteam Familie gibt es aktuell neun 
Teamerinnen und sechs Teamer.

»Wären wir nicht hartnäckig 

gewesen – das Thema Familie 

wäre wieder verschwunden.«

Blick in die DAV-Familien ge- 
schichte: Die Broschüren der 

Anfangszeit hatten Ulrike 
Seifert und Klaus Umbach noch 
selbst konzipiert und bebildert.
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Kinder sollten doch zusammen mit den 
Erwachsenen in die Berge gehen – als Fa
milie eben.

Für  viele andere in der Vereinsführung 
war dagegen klar: So etwas geht gar nicht, 
die Eltern wollen schließlich etwas ande
res als die Kinder. Das war der Startschuss 
für die anfangs mühsame Überzeugungs
arbeit, die Ulrike Seifert, Klaus Umbach 
und viele andere, in der Familienarbeit Ak
tive leisteten. Doch nach einigen Start
schwierigkeiten gab es auch erste Erfolge: 
Das Interesse an Familiengruppen war ge
weckt, der Andrang bei den Ausbildungs
kursen groß. Familiengruppenleiterinnen 
und Familiengruppenleiter haben das The
ma dann in ihre Sektionen getragen und es 
gab einen riesigen Aufschwung. „Da gab es 
in ganz vielen Sektionen ein, zwei Grup
pen“, erinnert sich Ulrike Seifert. „Wenn ich 
an meine eigene Gruppe denke: Das waren 
teilweise 60 Leute.“ Dabei war es am An
fang weit weniger komfortabel als heute. 
„Es gab wenig Geld, die ersten Kurse mach
ten wir noch auf Selbstversorgerhütten. 
Ausbildungsleitung, dann noch kochen 
und die Kinder mit dabei – das war auch 
mal anstrengend“.

Die Kinder mit dabei – das Schlagwort, 
wenn es um die Familienarbeit beim DAV 

geht, ein bislang einzigartiges Konzept in 
der Landschaft der Sportverbände. Nicht 
nur Touren und Ausflüge werden gemein
sam unternommen. Auch an den Aus und 
Fortbildungen wie der alle drei Jahre statt
findenden Familienfachtagung, bei der es 
neben Praxisworkshops auch einen guten 
Teil Theorie gibt, nehmen Erwachsene und 
Kinder teil. Alles kein Problem, solange das 
Programm auf alle gleichermaßen gut ab
gestimmt ist. „Es ist in erster Linie eine Fra
ge des Wollens“, dieser Satz fällt bei Klaus 

Umbach häufig. Und neben dem „Wollen“ 
sind – bei beiden – auch die folgenden Be
griffe ganz fest im Wortschatz verankert: 
„machen“, „dranbleiben“ „weiterentwickeln“, 
„netzwerken“. Wer so gestrickt ist, bringt  
sicher von vornherein eine bestimmte 
Grundvoraussetzung mit, aber der lange 
Weg im DAV hat Ulrike Seifert und Klaus 
Umbach entscheidend geprägt und auch 
ihre Entwicklung vorangebracht.

Beide haben in der Jugend des Alpenver
eins begonnen, Klaus Umbach in der Sekti
on Bochum, Ulrike Seifert bei der Sektion 
Kaufbeuren (heute KaufbeurenGablonz). 
Die Motivation für den Einstieg? Ein Mit
schüler von Klaus war Jugendleiter und 
überredete ihn, doch mal vorbeizuschau
en. In den Bergen war er ja schon oft gewe
sen, auch wenn die Eltern keine DAVMit
glieder waren. Dem Vater war die Aktivität 
seines Sohnes anfangs suspekt – es gab kei
nen Gruppenraum, da traf man sich eben 
in der Kneipe – mit 15. Aber schon der erste 
Abend war für Klaus Umbach entschei
dend. „Da sind sofort Kontakte entstanden. 
Ich bin raus und hab gedacht: Ja, da kann 
was weitergehen.“  Mit 16 war er Jugend
leiter und hatte schon relativ früh eigene 
Kursangebote gemacht. 

Eine Tätigkeit, die auch seinen berufli
chen Weg geprägt hat. Zum Gipfel zu kom
men oder eine Stelle gut zu klettern oder 
abzusichern, das konnte man alles in den 
Schulungen lernen. Aber die Dynamik, die 
eine Gruppe mit sich bringt, die pädagogi
schen Fragen, das hatte ihn von Anfang an 
fasziniert. Es folgten unter anderem Prak
tika in der damaligen Jugendbildungsstät
te Burgberg 1977/78, kurz darauf begann 
er mit dem Studium der Sozialpädagogik. 
Als Mitglied im Schulungsteam der Jugend 
in NordrheinWestfalen ging es dann nicht 
mehr nur um die JugendleiterPerspektive, 
auch Sichtweisen aus der Erwachsenen
bildung kamen dazu. 1984 bis 1988 war 
Klaus Umbach Bundesjugendleiter, wei
terzumachen kam für ihn damals aber 
nicht in Frage. „Kleine Kinder, Ehe, wo
möglich noch ein Haus bauen, sich im Be
ruf eine Position aufbauen. Und dann 
noch der Verein. Das war schon heftig. Al

Ulrike SeiFert
Erzieherin, Jahrgang 1956,  
verheiratet, drei Kinder
 › Sektion Kaufbeuren-Gablonz
 › FÜL Skihochtour
 › 1974-1986 Jugendleiterin
 ›  Seit 1991 Mitglied im Bundeslehr-
team Familienbergsteigen
 ›  1999-2008 Mitglied im Haupt-
ausschuss/Verbandsrat
 ›  2003-2008 Leiterin der Projekt-
gruppe „Frauen im DAV“

»Kleine Kinder, Hausbau, im 

Beruf eine Position aufbauen 

und DAV – das war heftig.«

Ulrike Seifert 2013 in Neuseeland 
(o.l.). Im Alpenverein hat sie tatsäch - 

lich einige schwere Steine ins Rollen 
gebracht. Bis heute leitet sie Fami-
liengruppen, holt Erwachsene und 

Kinder dabei gleichermaßen ab und 
begeistert sie fürs Draußensein.
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lein die Kämpfe, die wir damals hatten. Es 
waren ja nicht nur die Sitzungen der Bun
desjugendleitung, sondern auch die Tref
fen dazwischen, wo Allianzen geschmie
det, Abwehrpapiere formuliert wurden … 
da bin ich an meine Grenzen gekommen.“ 
Heute sieht er alles viel gelassener und 
wählt sein ehrenamtliches Engagement 
bewusster. Neben seiner Arbeit in der 
Kommission Ehrenamt sind es vor allem 
die Kurse im Lehrteam, die ihm Spaß ma
chen: Bewegung, Draußensein und das 
gute Gefühl, dass die Leute davon profitie
ren. Ein guter Ausgleich auch zu einem Job 
als Geschäftsführer der Evangelischen Ju
gendsozialarbeit Bayern e.V. in München, 

wo Sitzungen und Gremienarbeit zum Ta
gesgeschäft gehören – und er als Hauptbe
rufler mit vielen Ehrenamtlichen zusam
menarbeitet. Den Perspektivenwechsel 
schätzt Klaus Umbach, auch, dass sich vie
les gut verbinden lässt: etwa der Blick da
für und die Erfahrung, wie man mit den 
spezifischen Strukturen umgeht. Ehren
amtsmüde ist er nie, trotz vollen Termin
kalenders und hin und wieder etwas Frust 
darüber, nicht immer gestalten und so viel 
erreichen zu können, wie es aus seiner 
Sicht wünschenswert wäre. Vor allem vom 

Erfolg des Familienbergsteigens zehrt er. 
Und für ihn ist ganz klar: „Das wird mir le
benslang bleiben, weil ich fest davon 
überzeugt bin, dass es ein wichtiger Kitt 
für unsere Gesellschaft ist, dass Menschen 
sich ehrenamtlich engagieren.“

Auch für Ulrike Seifert ist das Ehrenamt 
eine Selbstverständlichkeit, das sie ihr Le
ben lang begleitet, von dem sie aber immer 
wieder in anderen Bereichen profitiert. Die 
engagierte Allgäuerin ist seit Kurzem poli
tisch aktiv. „Die Gremienarbeit im Bundes
verband hat mir geholfen, aber was da in 
der Kommunalpolitik zum Teil abläuft, das 
ist schon eine andere Nummer als Ver
einsarbeit.“ Aber auch wenn sich Ulrike Sei

fert im DAV – in Gremien oft allein unter 
Männern – immer wohlgefühlt hat, einfach 
war es bei Weitem nicht immer.

1969 kam sie mit 14 Jahren zur Jugend
gruppe ihrer Heimatsektion Kaufbeuren 
und rutschte nach der Jugendgruppenzeit 
in die Jugendleitung der Kindergruppe. 
1980 folgte die Ausbildung zur Fach
übungsleiterin Ski hochtouren, und zu
sammen mit ihrem Mann, den sie über die 
Sektion kennengelernt hatte und der Leiter 
der Jungmannschaft war, führte sie viele 
Touren. Nach elf Jahren Jugendleiterin be
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kam Ulrike Seifert dann selbst Kinder und 
es wurde schnell zu viel. Bis der damalige 
Sektionsvorsitzende auf sie zukam, ihr 
vom Projekt Familienbergsteigen erzählte 
und meinte: „So etwas bauen wir bei uns 
auch auf, mach du mal!“ Die richtige An
sage zum richtigen Zeitpunkt: Selbstbe
stimmt machen und dabei die Kinder mit
nehmen können – eine gute Vorausset
zung, um weiter im Verein aktiv zu bleiben. 
Und das nicht nur auf Sektionsebene: Der 
JDAVLandesverband Bayern fragte an, ob 
sie an der Ausbildungskonzeption für Fa
miliengruppen mitmachen wolle – eine 
erste Konzeption auf Basis der Jugendar
beit. Dort gab es ja bereits gute Vorlagen, 
die dann auf Eltern und Kinder herunter
gebrochen wurden.

Die nächsten Ausbildungskurse fanden 
dann schon mit Familie statt, die Lehr

teamarbeit mit drei kleinen Kindern „im 
Schlepptau“ war nicht immer einfach. 
„Ohne Unterstützung von zu Hause hätte 
ich das nicht machen können“, sagt Ulrike 
Seifert ganz deutlich. Aber so konnte sie 
dranbleiben am Thema Familienbergstei
gen, und die große Freude daran ist ihr bis 
heute geblieben – „viele Sachen mache ich 
allerdings nicht mehr so verbissen, wie ich 
es vielleicht am Anfang getan habe. Vor al
lem als Jugendliche war das einfach ein 
großes Lernfeld“. Von der Basisarbeit in  der 
Sektion bis hin zu ihrer Zeit im Hauptaus

schuss, dem heutigen Verbandsrat: Die 
ganze Bandbreite im Verein zu sehen, das 
war und ist Ulrike Seifert wichtig. Und auch 
ein Grund, warum ihr gerade die Familien
arbeit so liegt: „Bei den Familien ist einfach 
alles dabei, junge Eltern mit kleinen Kin
dern, 50Jährige, Mütter, Väter mit ver
schiedenen Hintergründen. Das bringt Ab
wechslung und die Herausforderung, sich 
auf alle gleichermaßen gut einzustellen.“

Auch die Frauenarbeit, die 2003 in eine 
„Projektgruppe Frauen im DAV“ mündete, 
geht im Wesentlichen auf den Einsatz von 
Ulrike Seifert zurück und hat ihre Ur
sprünge in der Familienarbeit. Schließlich 
ist in den Familiengruppen der Anteil von 
Frauen und Männern ziemlich ausgegli
chen, gemischte Gruppen und Leitungs
teams selbstverständlich. Sie selbst hätte 
zu diesem Thema gern eine eigene „Kom
mission Frauenbergsteigen“ gehabt, die 
sich regelmäßig trifft und entscheidende 
Dinge voranbringt. Stattdessen ist das The
ma mittlerweile in der „Kommission Eh
renamt“ aufgegangen – „mir ist das ehrlich 
gesagt zu wenig“, meint sie dazu. 

Zurück an der Basis hat die umtriebige 
DAVMacherin sich inzwischen sogar ei
nen ganz eigenen Sektionsposten kreiert: 
Als Projektbeauftragte netzwerkt sie kräf
tig auf kommunaler Ebene, vermittelt Kon
takte und Trägerschaften für Schul und 

Sozialprojekte oder gibt anderen Verbän
den Hilfestellung in Sachen Familienarbeit.

Zurück zum „DreamTeam“: Wo haben 
sich Ulrike Seifert und Klaus Umbach ei
gentlich kennengelernt? Auf dem Meiß
ner Haus bei einem Ausbildungskurs. Und 
dort ist es sofort losgegangen mit einer gu
ten, harmonischen Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe, die bis heute anhält. Inzwi
schen sind sie so eingespielt, dass bei Kur
sen oder Veranstaltungen oft Blicke rei
chen. Was das Besondere ist? Da sind sich 
beide einig: „Unsere Arbeitsstruktur passt 
für beide optimal, jeder gibt dem anderen 
Raum, in seiner Art Dinge anzugehen.“ 
Und auch wenn sie einmal ganz privat, 
ganz unorganisiert unterwegs sind, ticken 
sie ähnlich: Sie lassen sich dann gern trei
ben – er am liebsten allein im Gebirge von 
der Landschaft, sie zusammen mit ihrem 
Mann im Seekajak vom Wind. Beim Fami
lienbergsteigen dagegen, da ist ihnen ein 
fester Kurs wichtig: mit den Jungen, die 
nachkommen, das bislang Erreichte nicht 
nur weiterführen, sondern auch weiter
entwickeln. –

»Unsere Arbeitsstruktur passt 

für beide optimal, jeder  

gibt dem anderen Raum!«

klaUS UmbacH
Sozialpädagoge, Jahrgang 1958,  
verheiratet, zwei Kinder
 › Sektion Bochum
 › FÜL Hochtouren
 › 1977-1984 Jugendleiter
 ›  1979-1984 Mitglied der JDAV-Landesjugendleitung NRW
 › 1984-1988 Bundesjugendleiter
 ›  Seit 1995 Mitglied im Bundeslehrteam Familienberg-
steigen 
 ›  Seit 2010 Vorsitzender der Kommission Ehrenamt

Seit die Panorama-Redakteu-
rin christine Frühholz Ulrike 
Seifert und Klaus Umbach auf 
der Familienfachtagung 2011 
erstmals in Aktion erlebt hat, 
war ihr an einem Porträt der 
beiden gelegen.

In der Gemeinschaft über den ganzen 
Lebensbogen hinweg aktiv sein. Dieser 
Grundgedanke hat Klaus Umbach am 
Familienbergsteigen immer fasziniert  
– als jungen Wilden in der JDAV genauso 
wie als Familienvater.
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