Mitgliedschaft im DAV

Einer für alle, alle für einen!
Rund 1,3 Millionen Mitglieder sind in den 358 Sektionen des Deutschen Alpenvereins organisiert und teilen dort nicht nur ihre Leidenschaft für die Berge. Sie
geben ihrem gemeinnützigen Verein eine wichtige
Stimme für seinen Einsatz zum Schutz eines einzigartigen Natur- und Kulturraums.

nen Euro für fällige Baumaßnahmen auf DAV-Hütten
und für die Instandhaltung der Wanderwege nötig.
Davon wurden knapp 2,4 Millionen Euro durch öffentliche Mittel oder durch DAV-Partner wie die Versicherungskammer Bayern bereitgestellt, den Löwenanteil
muss damit der DAV selbst tragen. Einen Teil überneh-

Gründe für eine Mitgliedschaft im DAV gibt es viele.

men die Sektionen selbst, der andere Teil wird mit

Dabei können zunächst die unmittelbaren persönli-

Darlehen und Beihilfen über einen DAV-Solidartopf

chen Vorteile im Vordergrund stehen: vergünstigte

finanziert. In diesen fließt wiederum ein Teil der Mit-

Übernachtungen auf den Alpenvereinshütten – über

gliedsbeiträge, den die Sektionen an den Bundesver-

das so genannte Gegenrechtsabkommen sogar auf

band abführen.

vielen Hütten in der Schweiz, in Frankreich, Italien,

Die genannten Summen machen deutlich: Vor allem

Slowenien, Liechtenstein oder Spanien. Oder der Ver-

die Alpenvereinshütten, die möglichst umweltfreund-

sicherungsschutz, wenn es am Berg doch einmal zu

lich betrieben werden und dabei jede Menge behördliche Auflagen erfüllen müssen, sind
eine kostenintensive Angelegenheit. Von den vielen ehrenamtlichen
Händen ganz zu schweigen, die regelmäßig kräftig anpacken und eine
solche Infrastruktur in den Bergen
erst möglich machen. Das Gute an
der Solidargemeinschaft Alpenverein: Am Ende sind die Kosten auf
viele Schultern verteilt und jedes
Mitglied hat seinen Anteil daran, damit alle, die es in die Berge zieht,
eine gemütliche Unterkunft finden
und auf Wegen und Steigen möglichst sicher unterwegs sind.
Viele Sektionen haben mittlerweile
„ihre Hütten“ auch in den urbanen
Raum geholt, über 200 DAV-Kletteranlagen gibt es deutschlandweit. 15
Anlagen wurden 2019 neu gebaut, er-

Im weltgrößten
Bergsportverein
kommen Menschen
jeder Generation
nicht nur am Berg
zusammen. Sie alle
eint das Ziel, die
einzigartige Bergwelt für kommende
Generationen zu
erhalten.
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weitert oder modernisiert. Sie haben
einem Unfall kommt und schnell hohe Kosten für eine

regen Zulauf, schließlich können Kletterer und Klette-

Bergung entstehen. An die 2000 Mal hat der Alpine

rinnen wohnortnah und damit emissionsfreundlicher

Sicherheits-Service vergangenes Jahr verunfallten

im Alltag ihrem Lieblingssport nachgehen. Und auch

DAV-Mitgliedern geholfen.

hier läuft es ganz ähnlich: Wer Mitglied ist, zahlt an der
Hallenkasse bei jedem Eintritt weniger – und trägt

Eine Mitgliedschaft wirkt mehrfach

gleichzeitig dazu bei, dass Kletterhallen überhaupt

Wer gern in den Bergen unterwegs ist, stellt als Alpen-

erst gebaut oder notwendige Renovierungen durch

vereinsmitglied auch „im größeren Rahmen“ sicher,

geführt werden können. Und nicht zuletzt, dass der

dass er gut und sicher unterwegs ist. Ein Teil des Mit-

Alpenverein Kurse und Touren anbieten kann. Hier

gliedsbeitrags fließt in die Aufrechterhaltung des Hüt-

kommt eine tragende Säule im DAV ins Spiel: die Ge-

ten- und Wegenetzes. 2019 waren mehr als 15 Millio-

meinschaft. Ob man in einem Kurs die Basics für die
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Fotos: DAV/Norbert Freudenthaler, DAV/Hans Herbig

Der Kreis schließt sich, und Politik, Gesellschaft und
insbesondere auch der DAV als mitgliederstärkster Naturschutzverband Deutschlands müssen sich die Frage stellen: wie weitermachen? Die auf der Hauptversammlung 2019 verabschiedete Selbstverpflichtung
zur CO₂-Reduzierung von der Geschäftsstelle über die
Hütte bis zur Tourenplanung ist schon einmal ein richtungsentscheidender Schritt (s. S. 104). Und auch hier
ist unser Verein einmal mehr nur so stark wie wir alle,
die neben ihrem Engagement für den DAV nicht zuletzt
mit dem Mitgliedsbeitrag großen Anteil daran haben,
die richtigen Weichen für unsere Zukunft zu stellen. cf
Halle, den Fels oder die Wandertour lernt oder in der
Sektionsgruppe regelmäßig zu nahen oder ferneren
Zielen aufbricht: Als Einzelkämpfer erreicht man beim
Bergsport meistens recht wenig. Und es macht auch
nur halb so viel Freude. Neben dem Sporteln tun sich
dabei oft auch abwechslungsreiche und sinnstiftende
ehrenamtliche Tätigkeiten auf – eine gute Möglichkeit,
dem Verein wie der Gesellschaft etwas zurückzugeben.
Aus der Krise in die Zukunft
Wer in einem Verein ist, verfolgt schließlich nicht selten auch ein übergeordnetes Ziel, etwa die ideelle Unterstützung dessen satzungsgemäßer Aufgaben. Vereinszweck des DAV ist es, „das Bergsteigen und alpine
Sportarten in den Alpen wie den deutschen Mittelgebirgen, besonders für die Jugend und die Familien, zu

DAV und Bergader

NEUE PARTNERSCHAFT

Seit Anfang Juli ist die bayerische Privatkäserei Berg
ader aus Waging am See offizieller Partner des Deut
schen Alpenvereins. Im Fokus der Zusammenarbeit
stehen vor allem der gesundheitsorientierte Bergsport
und die neue Kampagne „Spüre dich selbst“. Sie greift
die Bedeutung eines gesundheitsbewussten Lebens
stils ebenso auf wie den Wunsch vieler Menschen, in
einer beschleunigten und auf Leistung getrimmten Ge

fördern und zu pflegen“. Auch „das Wissen über die
Gebirge“ gilt es „zu erweitern und zu verbreiten, oder
auch die Wissenschaft und Forschung über diese Bereiche zu fördern“. Und nicht zuletzt schreibt die Satzung eine Kernaufgabe vor, die dringlicher denn je ist:
„die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu
erhalten“.
Nach dem DAV-Jubiläumsjahr 2019 ist 2020 das Jahr der
Coronakrise, die den Alpenverein mehrfach trifft: Während des Lockdowns waren Hütten, Hallen und Geschäftsstellen geschlossen und sämtliche Touren- und
Kursprogramme kamen zum Erliegen. Neben den sozialen Folgen für das Vereinsleben bedeutete das auch
finanziell einen großen Einbruch. Nach dem Lockdown
dann der extreme Ansturm auf die Berge und die Diskussionen um Overtourism in den Alpen und die negativen Folgen für diesen sensiblen Naturraum. Viele
Menschen, viel Mobilität, viel Konsum – Klimaschutz?

sellschaft achtsamer mit sich selbst zu sein. Der DAV
bringt das Thema in die Bergwelt und zeigt gemein
sam mit Bergader, welche Rolle dabei neben Bewe
gung in der Natur auch Ernährung und Genuss spielen.
Als familiengeführtes Unternehmen legt Bergader seit
1901 großen Wert auf traditionelles Handwerk, nach
haltiges Wirtschaften und Regionalität; die Milch für
die Berg- und Brotzeitschmankerl stammt von Milch
bauern aus dem Bayerischen Oberland, der Region Te
gernsee-Schliersee, dem Chiemgau und dem südöstli
chen Rupertiwinkel.
red
Mehr Informationen zur Partnerschaft und zur
Kampagne: alpenverein.de
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Neue Dauerausstellung im Alpinen Museum geplant

Die Suche nach den „Berggefühlen“
Fotos: DAV/Bettina Warnecke (2), DAV/Birgit Breun, DAV

Ein Mitgliederwachstum von knapp fünf
Prozent verzeichnete der Deutsche Alpenverein im letzten Jahr, 2018 stiegen die
Hüttenübernachtungen ein weiteres Jahr in
Folge auf 890.000 und auch der allgemeine
Tourismus scheint nur die Richtung nach
oben zu kennen. Gut 1,6 Millionen Übernachtungen gab es im letzten Jahr, nur
als Beispiel, allein in der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen. Der Andrang an Orten, die vor allem auch soziale Medien hypen, wird inzwischen mit Videokameras
und Bergwacht kanalisiert, Outdoorposts
haben Millionen an Followern. Corona hat
dieser Tendenz keinen Abbruch getan – im
Gegenteil, möchte man meinen. Was ist da
los? Wieso unbedingt die Berge? Was suchen die Menschen dort?
Die Feststellung, dass die Berge die Menschen in großer Zahl anlocken, ist älter als
der Alpenverein, und es wurde schon oft
Für das Alpine Museum in München wird an einem neuen Ausstellungskonzept
gearbeitet – Vorschläge von Mitgliedern sind ausdrücklich erwünscht!

SYMPOSIUM GIPFELGLÜCK

GESCHICHTE ZUM REINKLICKEN

Warum lieben wir die Berge? Am 8. und 9. Oktober diskutieren Expertinnen und Experten unterschiedliche
Zugangsweisen zu Natur und Bergen. Der zweite Teil des
Symposiums beschäftigt sich damit, was ein Alpines
Museum heute vermitteln soll und wie es gelingen
kann, es für möglichst viele Bevölkerungsgruppen attraktiv zu machen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist auch per Video möglich. Eine
Anmeldung ist jedoch unbedingt erforderlich:
alpines.museum@alpenverein.de

red

150 Jahre DAV zum Klicken: Seit wann gibt es auf den
Hütten Winterräume? Welche Revolution gab es 1973 im Verein? Und seit wann ist der DAV bundesweit anerkannter Naturschutzverband? Auf der interaktiven Geschichts-Seite gibt
es spannende Daten und Fakten zum Deutschen Alpenverein
nachzulesen, aber auch Hintergründe zu seiner Rolle in der
Zeit des Nationalsozialismus und den frühen antisemitischen
Tendenzen, die in einigen Sektionen bereits seit den 1890er
Jahren Einzug gehalten hatten. 
red
alpenverein.de/geschichte
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untersucht, woran dies liegt. Für die neue

herausdestillieren. Und damit der Frage

Dauerausstellung des Alpinen Museums

auf den Grund gehen, was es mit unserer

möchten wir diese Frage noch einmal stel-

Leidenschaft Berge auf sich hat und wie

len. Was verursacht den aktuellen Run auf

tief diese Wurzeln reichen. Auf dieser Ba-

die Berge? Wieso sind wir heute so von ih-

sis soll dann die neue Dauerausstellung für

nen fasziniert? Neben den übergreifenden

das Alpine Museum entstehen.

fk

Faktoren interessieren uns Unterschiede.
Sind es nur unterschiedliche Interessen in
der Nutzung (z. B. Gastronom oder Urlauber) oder auch verschiedene Vorstellungen und Werte, die die Einzelnen mit den
Bergen verbinden? Sind sie mit verantwortlich für die massiven Konflikte um die
Nutzung der Berglandschaft in den letzten
Jahren?
Aktuelle Fragen und historische Objekte
Im kommenden Jahr wollen wir diesen Fragen nachgehen und unter anderem mit einer Umfrage, mit Interviews und Beobachtungen die „Berggefühle“ der Gegenwart

Umfrage zur Ausstellung
Als DAV-Mitglied tragen Sie die
Förderung alpiner Kultur und damit das Alpine Museum mit. Deshalb möchten wir Sie fragen: Was
möchten Sie in Zukunft dort gerne
sehen?
Nach fast 25 Jahren beschloss die
Hauptversammlung im letzten Herbst
die Einrichtung einer neuen Dauerausstellung. Die Jubiläumsausstellung
„Die Berge und wir. 150 Jahre Deutscher Alpenverein“, die noch bis zum
10. Januar 2021 im Alpinen Museum zu
sehen ist, hat in einem ersten Schritt
die Bergsport- und Alpenvereinsgeschichte modern aufgearbeitet. Auch
das soll eine Grundlage für die neue
Dauerausstellung sein.

Was davon ist gelungen, was eher
nicht? Welche Themen interessieren
Sie an der Alpingeschichte und welche nicht? Gibt es Objekte, die Sie
weiterhin sehen möchten oder die Sie
hoffnungslos verstaubt finden? Ihre
Antworten gehen in das Konzept der
neuen Dauerausstellung ein.
red

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung, direkt im Alpinen Museum
auf der Münchner Praterinsel oder
unter alpenverein.de/kultur

DAV
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DAV-Kletterzentren

Neue Halle, neue Technik
Fortos: DAV Memmingen, DAV Hannover, DAV Rheinland-Köln, DAV-Archiv

alle anderen kletternden und bouldernden Gäste,
konnte die Sektion Mühldorf die Attraktivität der
Kletter- und Boulderanlage noch einmal deutlich
steigern. Wie es funktioniert: Das seit Halleneröffnung bestehende Zutrittssystem wurde erweitert,
wer eine Jahreskarte, ein Jahresabo oder eine
Punktekarte hat, kann mit einem Leih-Transponder auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten
die Wände hochgehen; die Anerkennung der Hal
lennutzungsordnung trifft natürlich auch für die
Sonderzeiten zu. Sonderzeiten gibt es nach wie vor
durch Corona: In die Kletterhallen darf zeitgleich
In Memmingen geht es ab September

nur eine bestimmte Anzahl an Aktiven, daher gilt

hoch hinaus – oder besser hinauf: im

für Waldkraiburg wie für andere Hallen: Vor dem

neuen boulder alpin zentrum, einer

Eintritt ein Zeitfenster buchen oder sich über die

modernen Boulderhalle mit Seilklet-

Auslastung in Echtzeit informieren, ob es mit dem

terbereich, in der auch die Geschäfts-

Klettern klappt.

stelle der Sektion untergebracht ist.

Da geht was: Viele Hallen
gehen neue Wege, um ihren
Nutzerinnen und Nutzern
flexible und attraktive
Klettermöglichkeiten zu
bieten.

600 Quadratmeter Boulderfläche,

In der Kletterhalle der Sektion Hannover haben

mehr als 200 Quadratmeter Kletter-

die Experten dagegen an der Klettertechnik-

fläche, die Sektionsstelle und ver-

schraube gedreht. An einer beweglichen Trainings-

schiedene Funktionsräume, die auch

wand, die sich fünf bis 45 Grad stufenlos neigen

Memminger Schulen oder andere

lässt, können Wettkampfkletterer in Norddeutsch-

Vereine nutzen können: Etablieren

land noch besser trainieren. Auf der Wand sind bis

soll sich damit ein Treffpunkt für die

zu 900 verschiedene Griffe und Volumen ver-

Kletter- und Boulderszene, der auch

schraubt, damit steht eine fast unendliche Fülle

Neugierige und Neulinge für diese

von Kletteraufgaben zur Verfügung, die sich die

Sportart begeistert. Und natürlich ist

Athleten selbst stellen oder von ihrem Partner

das Zentrum Anlaufpunkt für die

„definieren“ lassen können. Der große Vorteil die-

Sektionsmitglieder.

ser „Definitionswand“ besteht darin, dass in Ab-

Ihren Namen bekommt die neue Boulderhalle

sprunghöhe eine große, stark neigbare Fläche zur

vom allgäuweit bekannten Sport- und Schuhhaus

Verfügung steht; Überhänge dieser Schwierigkeit

Schindele, dem Experten für Bergsport und Klet-

werden beim Seilklettern in der Regel erst in gro-

terausrüstung mit über 60-jähriger Tradition. Vor-

ßer Höhe erreicht und stehen dann auch nur mit

teil für die Besucherinnen und Besucher der „Sport

einer begrenzten Routenzahl auf begrenztem

Schindele alpin base“: Sie können sich neben ei-

Raum zur Verfügung. Landesverband und Sektion

nem Bouldershop in der Halle, Aktionen und Ver-

gehen bei diesem Projekt Hand in Hand: Um den

anstaltungen auch auf einen speziellen Bestell-

Kaderathleten in Norddeutschland diese Trai-

service freuen: Wer im Online-Shop bestellt, kann

ningsmöglichkeit zu bieten, hat der Landesver-

die Produkte innerhalb von drei Tagen in der Hal-

band Nord die Initiative ergriffen und die Verant-

le abholen.

wortung für die fast vollständige Finanzierung und
die Einwerbung von Fördergeldern für diese Anla-
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Neu ist das Kletter- und Boulderzentrum „Raiffei-

ge übernommen. Die Sektion Hannover wiederum

sen Vertikal“ in Waldkraiburg zwar nicht, dafür ist

stellt den Platz zur Verfügung, hat handwerklich

es an 365 Tagen rund um die Uhr geöffnet. Mit die-

ehrenamtlich unterstützt und kümmert sich um

sem Angebot für Sektionsmitglieder, wie auch für

den laufenden Unterhalt der Systemwand.
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was tun?

Arbeitseinsatz Neue Prager Hütte

Da simmer dabei!

profelan® arnika
nach Müller-Wohlfahrt

2019 hatten Mitglieder der Sektion Rheinland-
Köln der befreundeten Sektion Bergfreunde
Rheydt bei der Renovierung ihrer Richterhütte
in den Zillertaler Alpen geholfen. Dieses Jahr
haben sie den Bundesverband unterstützt.
Der Auftrag: Abriss der Seilbahnstation unterhalb der Neuen Prager Hütte (2796 m) südöstlich des Großvenedigers in Osttirol. Die alte
Seilbahnstation wurde entkernt und das Gewerk hubschraubergerecht zersägt und zusammengezurrt. Am Ende des Einsatzes gefragt, ob

Gutes tun und Freude daran haben: Ohne die tatkräftige
Unterstützung von Mitgliedern wären viele Projekte gar
nicht möglich.

sie auch bei weiteren Projekten mitmachen
würden, antworteten die ehrenamtlichen Helfer, die überwiegend schon in Rente sind, spontan: „Da simmer dabei!“ Bleibt nur zu sagen:
„Dat is prima! Herzlichen Dank!“ 

red/wh

Mindelheimer Hütte (Allgäuer Alpen): Durch die
Bauarbeiten im Sommer 2020 und 2021 steht im
Winter 2020/2021 kein Winterraum und Schutzraum
außerhalb der Bewirtschaftungszeit zur Verfügung.
Vom 12.10.20 bis 28.5.21 sind daher keine Übernachtungen möglich.
Gemeinsam für die Tauern: Ende Juni trafen sich
Vertreterinnen und Vertreter des Interessenverbands Tauernhöhenweg. Neben den Nachwirkungen der Unwetter im letzten November, durchaus
ein Indiz für den voranschreitenden Klimawandel
und mit einem hohen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz verbunden, ging es um ein weiteres aktuelles
Thema: Tourismusentwicklung. Für den eindruckswie anspruchsvollen Fernwanderweg soll eine Arbeitsgruppe auf Grundlage der Alpenkonvention
ein umfassendes Marketingkonzept entwickeln.
Trauerhilfe: W
 enn der Partner in den Bergen verunglückt, ist einiges anders. Wie kann ich mein eigenes Verhältnis zu den Bergen neu gestalten? Was
kann ich einem Umfeld entgegensetzen, das über
das Verhalten meines Partners urteilt? Wie gehe ich
mit meiner eigenen Wut und meinem eigenen Unverständnis um? In einem geschützten Rahmen
bietet die Nicolaidis YoungWings-Stiftung Angebote
wie Telefonberatung, Kontakte zu ebenfalls Betroffenen und Seminare an. Im November gibt es in
München die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen.
nicolaidis-youngwings.de

Soforthilfe bei
Prellungen
Verstauchungen
Blutergüssen

Mit den natürlichen
Wirkstoffen der
Arnikablüten.

profelan.de
profelan® arnika nach Müller-Wohlfahrt.
Wirkstoff: Arnikablütentinktur. Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Rezeptfrei in der Apotheke.
PZN: 00502434 (100 g Creme)

oxano® mobil
nach Müller-Wohlfahrt

Aktivkur für gesunde
Knorpel und Gelenke mit
Seinen 90. Geburtstag feierte im Juli Prof. Dr. Rüdiger Finsterwal-

Glucosamin

der. Seit 1948 ist er Mitglied der Sektion Bergbund Rosenheim; als

Chondroitin

langjähriger Ordinarius am Lehrstuhl für Kartografie der Technischen

Kollagenhydrolysat

Universität München lag sein ehrenamtliches wie berufliches Engage-

Ingwerextrakt

ment im Bereich der Hochgebirgskartografie. Von 1970 bis 1975 war er
als Referent für Veröffentlichungen, Kartenwesen und Wissenschaft
Mitglied des DAV-Verwaltungsausschusses, von 1972 bis 1975 Vorsit-

mobil.oxano.de

zender des Redaktionsausschusses für die DAV-Mitteilungen, das
heutige DAV Panorama. Wir gratulieren herzlich! 

Nahrungsergänzungsmittel
PZN: 12420492 (60 Kapseln)
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[formula] Müller-Wohlfahrt
Health & Fitness AG
München
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Klimaschutz-Konzept für den DAV

Wir müssen handeln! Jetzt!
Die DAV-Hauptversammlung hat 2019 drei wegweisen-

größte Teil des Geldes soll dabei in Maßnahmen in

de Beschlüsse für den Klimaschutz gefasst: die „Kli-

den Handlungsfeldern „Mobilität“ (z. B. weitere Berg-

maresolution“ mit Forderungen an die Politik, die da-

steigerbusse) und „Infrastruktur“ (z. B. neue Photovol-

raus abgeleitete Selbstverpflichtung des DAV und die

taikanlagen auf Kletteranlagen und Geschäftsstellen)

Einführung eines Klimabeitrages ab 2021 (ein Euro pro

fließen. Wichtig sind auch die Themen Verpflegung,

Vollmitglied).

Veranstaltungen, Umweltbildung und Kommunikation.

Damit erging auch der Auftrag an die Bundesgeschäfts-

Auch die CO2-Bilanzierung der Sektionen nimmt zu Be-

stelle, bis zur Hauptversammlung 2020 ein Gesamtkonzept zur Emissionsreduzierung unter anderem in den

ginn einen großen Raum ein. In einer Pilotphase mit
10-20 Sektionen wird 2021 ein Bilanzierungs-Werkzeug
Foto: DAV/Georg Hohenester

Handlungsfeldern „Emissionserhebung“, „Infrastruktur“
und „Mobilität“ mit konkreten Umsetzungsvorgaben
vorzulegen. Eine Projektgruppe dazu hat sich schnell
gefunden. Sie bestand aus 24 Vertreterinnen und Vertretern von Sektionen, Präsidium, Verbandsrat und Präsidialausschüssen sowie aus Hauptberuflichen.
Die Basis der Arbeit bildete eine Umfrage bei den Sektionen zum Thema Klimaschutz, den größten Herausforderungen und Potenzialen. Darauf aufbauend er
arbeitete die Projektgruppe mit großem Engagement
einen Vorschlag für ein Klimaschutz-Konzept – in 26
Video-Konferenzen inmitten der Corona-Pandemie!
Hauptsache: Emissionen vermeiden
Das Konzept beschreibt, wie der DAV auf allen Ebenen,

erarbeitet, das dann von allen Sektionen verwendet

von der Sektion bis zum Bundesverband, seine Klima-

werden kann. 2023 soll dann eine CO2-Gesamtbilanz

schutzbemühungen verstärken und ausbauen kann. Der

für den DAV vorliegen.

Leitgedanke: „Vermeiden vor Reduzieren vor Kompen-

Da der erarbeitete Vorschlag zum Klimaschutz-Konzept

sieren“. Dies besagt, dass das primäre Ziel immer die

sehr weitreichende Auswirkungen auf die DAV-Aktivi

Vermeidung von CO2-Emissionen sein muss. Nur dann

täten aller Ebenen haben wird, werden die weiteren

noch verbleibende Emissionen werden kompensiert.

Schritte auf der Hauptversammlung 2020 beschlossen.

Die Projektgruppe schlägt daher vor, die Einnahmen

2021 soll dann ein umfangreicher Informations- und

aus dem Klimabeitrag ab 2021 zunächst ausschließlich

Diskussionsprozess mit den Sektionen durchgeführt

zur Erhebung, Vermeidung und Reduktion von Emissi-

werden. Denn eines ist klar: Diese große Aufgabe kann

onen zu verwenden, nicht zur Kompensation. Der

nur gemeinsam bewältigt werden!

Aufbruchstimmung bei
der DAV-Hauptversammlung 2019: Die
Sektionen verpflichteten sich zu konsequentem Klimaschutz.
Jetzt gilt es, Taten
folgen zu lassen und
konkrete Maßnahmen
anzupacken.

sr

DAV Siegerland

Klimaschutz im Kletterzentrum
Natur- und Umweltschutz gehören seit jeher zu den DAV-Kernaufgaben. Das hat sich auch die Sektion Siegerland auf die Fahnen geschrieben und im Kletterzentrum auf einer Fläche von 447 Quadratmetern die bisherigen konventionellen Lampen und Leuchtstoffröhren durch insgesamt 22 moderne LED-Lampen ersetzt. Neben 84 Tonnen CO2 werden in den nächsten 20 Jahren auch jährlich

Gute Sicht für die Kletternden und
gut für die Umwelt: neue LED-Leuchten im Kletterzentrum

104
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7114 kWh Strom eingespart, was einer Reduzierung von fast 62 % des gesamten Stromverbrauchs der
Kletterhalle entspricht. Finanziert wurde die Maßnahme zu 30  % über Fördermittel des Bundes, zu
50 % über Fördermittel des DAV-Bundesverbands und zu 20 % aus Eigenmitteln der Sektion. 

red

Wir sind DAV!
Fotos: privat

1 Verein /// über 1,3 Millionen Mitglieder /// knapp 30.000 ehrenamtlich Engagierte

1

Die Weitwanderin

Merle Klaasen

Der Hochgebirgler

3

Friedrich Stettmayer

Sektion Hamburg und Niederelbe
Die Eltern von Merle waren früh als Familie
eingetreten, weil sie schon immer gerne und
viel in den Bergen waren. Mit sieben war
Merle das erste Mal auf einer Hüttentour
unterwegs, später hat sie gemeinsam mit
ihrem Bruder den Kletterschein erworben.
Seit sie zehn ist, hat sie schon davon geträumt, den Fernwanderweg
München-Venedig zu gehen, diesen Traum konnte sie sich dann ab 2015
zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Hund in mehreren Etappen erfüllen. Auch im Winter ist sie viel in den Bergen unterwegs, dann zum
Skifahren und seit einiger Zeit auch zum Freeriden.
„Der DAV inspiriert mich für neue Aktivitäten.“
2

Der Kletterer

Sektion Friedberg
Letztes Jahr hat Friedrich seine 50-jährige Mitgliedschaft gefeiert. Im Schulalter brachten
die Aufenthalte mit den Eltern in den Bergen
noch nicht so sehr die große Begeisterung,
seine Militärzeit in Sonthofen dafür umso
mehr. Es gab genug Zeit, die Allgäuer Berge zu
erkunden, 1966 war Friedrich in der Dauphiné stationiert; und auch danach war er viel am Berg: Berner Oberland, Wallis, Tessin, Mont Blanc, seit
1969 als DAV-Mitglied, unter anderem eine Zeit lang als Bergwanderführer.
Mittlerweile ist Friedrich etwas flacher unterwegs, eines darf auf Tour aber
nach wie vor nicht fehlen: seine Kamera, weniger wegen eines Gipfelfotos,
sondern um die Landschaft der grandiosen Bergwelt festzuhalten. red

„Der Alpenverein ist für mich eine Institution für Berggänger aller
Couleur.“

Micha Ott
Sektion Gera

Der Vater ist ein Kletterer mit Leib und
Seele, da lag es nahe, dass auch
Micha und sein Bruder früh Mitglieder wurden. Was er besonders an seinem Verein schätzt?
Die ideelle Linie, die auch er
grundsätzlich so vertritt. Etwa, dass der DAV sich für den
Erhalt der ursprünglichen Landschaften (nicht nur der
Berge) einsetzt und auf Missstände wie den immer
weiteren Ausbau des Skitourismus und die damit
verbundenen Folgen hinweist. Oder dass neue, jüngere Strömungen wie Mountainbiken und Bouldern
genauso eine Vereinsheimat finden wie das traditionelle Bergsteigen und Wandern. Und auf den eigenen Bergsport bezogen, ist der DAV für Micha irgendwie immer „dabei“, wenn er in den Bergen unterwegs
ist. Sei es bei der einfachen Materialausleihe, der vergünstigten Übernachtung auf einer Hütte oder als
„Backup“ (Versicherung) in brenzligen Situationen.
„Der DAV ist für mich so etwas wie das ‚gute Gewissen der
Berge‘, der es immer wieder schafft, bei Diskussionen und Pro
blemen alle Generationen ins Boot zu holen.“

4 Dresdner Hütte
(Stubaier Alpen, Sektion
Dresden):

1

145-jähriges Hüttenjubiläum
dav-dresden.de
5 Sektion Neumarkt/
Oberpfalz:
100-jähriges
Sektionsjubiläum
alpenverein-neumarkt.de

2

4

6 Sektion Neuburg/
Donau
130-jähriges
Sektionsjubiläum
alpenverein-neuburg.de

5
6
3

4
189 DAV-Arbeitsgebiete gibt es in den Alpen,
Sektionen haben dort ihre Hütten und
kümmern sich um Bergwege und alpine Steige.

DAV
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