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100 Jahre Bergsteigerchor „Bergfinken“

Die singen, die Sachsen!
Der älteste Bergsteigerchor Deutschlands 
feiert einen runden Geburtstag. Seit hun-
dert Jahren singen und klettern die säch-
sischen Bergsteiger nicht nur gemeinsam, 
sie sind eine tragende Säule der alpinen 
Kultur – im Sächsischen Bergsteigerbund 
und darüber hinaus.

Unter einem Bergsteigerchor mag man sich 
eine Gruppe Alpenvereinler oder anderwei-
tig organisierter Bergfreunde vorstellen, 
eine Art Stammtisch, der mehr oder weni-
ger regelmäßig zusammenkommt und ge-

meinsam Berglieder singt. Bis man die 
Bergfinken, die „Gesangsabteilung“ der 
DAV-Sektion Sächsischer Bergsteigerbund, 
in ihrer Heimatstadt Dresden besucht. 
Schnell wird klar, was ein „echter“ Chor ist: 
eine Gemeinschaft von  Sängern, in der 
jede Stimme mehrfach besetzt ist und die 
gleichen Stimmlagen zu Stimmgruppen zu-
sammengefasst sind – in diesem Fall 1. 
Tenor, 2. Tenor, 1. Bass, 2. Bass, also vier 

Stimmen. Die Bergfinken sind 
ein Männerchor, sie haben 
zwei Chorleiter mit professio-
neller musikalischer Ausbil-
dung, die eigene Komposi-
tio nen beisteuern, sie proben 
regelmäßig und geben Konzer-
te. Die Bandbreite ist groß: ob eine 
Chorfahrt auf die Zugspitze mit mehrstim-
miger Gesangseinlage auf dem Münchner 
Haus oder ein Konzert in einer Dorfkirche 
im tschechischen Isergebirge, bei dem die 
Bergfinken mit tschechischen Liedern gera-

de den älteren Menschen dort ein Strahlen 
ins Gesicht gezaubert haben. Ob große 
Weihnachtskonzerte in der Dresdner An-
nenkirche, 2018 gemeinsam mit der mehr-
fach für ihr Flüchtlingsengagement ausge-
zeichneten Band „Banda International“, 
oder die regelmäßige Teilnahme an Preis-
trägerkonzerten des „Förderpreises Dresd-
ner Laienchöre“ im Kulturpalast. Und na-
türlich sind da die vielen Auftritte in der 

Felsenlandschaft der Sächsi-
schen Schweiz, etwa am To-
tensonntag auf der Hohen 
Liebe, wo jährlich 500-600 
Bergsteigerinnen und Berg-
steiger ihrer verunglückten 

Kameraden gedenken.
Die Bergfinken haben als einge-

tragener Verein eine eigene Satzung, wo-
nach ihre Aufgabe ist, vorrangig die Pflege 
des Bergliedgutes voranzutreiben. „Ich 
kenne außer den Bergfinken keinen weite-
ren derart künstlerisch tätigen Chor im Al-

penverein“, sagt Ulrich Voigt, der langjähri-
ge frühere Erste Vorsitzende und heutige 
Ehrenvorsitzende des SBB. Der 86-Jährige 
singt seit 1951 bei den Bergfinken, hat als 
Chor-Urgestein redaktionell am großen Ju-
biläumsbuch mitgewirkt und kennt sich mit 
der wechselvollen Geschichte seines Cho-
res bestens aus. „Als ich eingetreten bin, da 
hatten wir keine ‚Knöppe‘ im Ohr, da gab es 
kein Fernsehen – da gab es Singen. Wir sind 

Starke Töne vor 
beeindruckender 
Kulisse: die Bergfinken 
auf der Felsenburg 
Neurathen.
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rausgefahren zum Klettern und haben 
schon in der Eisenbahn gesungen, wir ha-
ben gesungen, als es zum Berg hochging. 
Und natürlich haben wir auf dem Gipfel im-
mer gesungen.“ Dass die Bergsteiger nach 
dem Ersten Weltkrieg angefangen haben, 
sich zum Singen zusammenzuschließen, 
darin sieht Voigt eine Art Lebensbejahung 
nach der schrecklichen Zeit, die auch nach 
dem Zweiten Weltkrieg festzustellen war. 

Im Gesang und beim Klettern vereint
Und warum gerade in Dresden? Zum einen 
war die Stadt schon immer ein kulturelles 
Zentrum mit einer bis heute existierenden 
großen Chorlandschaft und der entspre-
chenden Förderung. Zum anderen liegt in 
Dresdens direkter Nachbarschaft die 
Sächsische Schweiz mit ihrer langen und 
bis heute gelebten Bergsteigertradition. 
Ab 1895/96 entstanden dort so genannte 
„Klubs“, die bis heute typische Organisati-
onsform sächsischer Wanderer und Berg-
steiger neben der Einzelmitgliedschaft in 
Sektionen wie dem SBB, der 1911 von 15 
solcher Klubs gegründet wurde. Groß ist 
der Zusammenhalt in den Sektionen, in 
den Klubs und im Bergsteigerchor – beim 
Klettern wie beim Singen. Und alles ist gut 
organisiert. „Von der Chorbegleitung bis zu 
Stimmgruppenleitern und der Chorbeklei-
dung: Bei den Bergfinken 
gibt es das ‚Rundum-sorg-
los-Paket‘ für die Mitglie-
der“, sagt Matthias Knorr 
(41), der seit 2009 dabei 
ist. Ein besonderes Anlie-
gen ist es ihm, vor allem 
das Singen wieder populär 
zu machen, „den Leuten 
vor Augen zu führen, dass 
das keine peinliche Sache 
ist, wenn man in Knie-
bundhosen und grauen 
Strümpfen 60 Jahre alte 
Lieder singt“.

Im August 1920 gab es in den Mitteilungen 
des SBB den Aufruf zur Gründung einer Ge-

sangsabteilung der Sektion, 
die kurz darauf von 36 Mit-
gliedern vollzogen wurde. 
Angedacht war ursprünglich 
ein gemischter Chor, doch 
wegen mangelnder Beteili-
gung von Frauen wurde 
schließlich ein Männerchor 
gegründet. An die hundert 
Mitglieder zählen die Berg-
finken aktuell, Nachwuchs-
probleme haben sie keine. 
Das Besondere: Hier kom-
men die Generationen ganz 
selbstverständlich zusam-

men, beim Singen, beim Klettern – und na-
türlich auch beim Feiern. Denn am Ende 
sind die Bergfinken eine soziale Gemein-
schaft, die mit ihrem Gesang ein Stück alpi-
ne Kultur weiterträgt. Und deren Erhalt ge-
hört für die sächsischen Bergsteiger auch in 
der Praxis neben dem Sport und dem Schutz 
der Natur zum Kern des Alpenvereins und 
seinen satzungsgemäßen Aufgaben.
Auch den Bergfinken macht Corona hin-
sichtlich der Chorproben und Konzerte 
stark zu schaffen – ausgerechnet im Jubi-
läumsjahr. Das große Festkonzert „100 Jah-
re Bergfinken“ wurde auf den 5. September 
2021 verschoben. cf

Aktuelle Informationen unter  
bergfinken.de

Chöre im Alpenverein
Neben den Bergfinken gibt es zwei weitere Chöre im SBB, die sich der 
Pflege und Entwicklung des sächsischen und deutschen Berglieder-
gutes verschrieben haben: den Bergsteigerchor Sebnitz (seit 1928) 
und den Männerchor Sächsische Schweiz (seit 1977).
Dass nicht nur die sächsischen Alpenvereinsmitglieder gut und gerne 
singen, zeigt die Sektion Weinheim in Baden-Württemberg. Dort gibt 
es seit 40 Jahren einen Singkreis der Sektion, der von anfangs sieben 
auf rund 30 Sängerinnen und Sänger angewachsen ist. Über die vier 
Jahrzehnte entstand auch ein eigenes Liederbuch, ein Unikat mit 240 
Liedern, nicht nur alpenländischen Charakters, sondern auch passend 
zu Jahreszeiten und vielen weiteren Anlässen. Der Gründer des Sing-
kreises, Walter Hebling, rief nicht nur zum Singen auf, er organisierte 
und leitete auch viele Touren (Allgäu, Dolomiten, Engadin, Sizilien, 
Marokko u.v.m., siehe Foto), und bis heute lernen die Teilnehmer un-
terwegs sowohl den Bergsport in allen Varianten kennen als auch den 

gesellschaftlichen Erfolg des  gemeinsamen Singens.

100 Jahre  
Bergfinken 
Chor des Sächsischen Berg-
steigerbundes, Dresden 2020. 
Erhältlich für € 25,- über die 
Geschäftsstelle des SBB.  
bergsteigerbund.de

http://www.bergfinken.de
http://www.bergsteigerbund.de
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SNACKS.

KLEIN, ABER

Seeberger.  
Macht Appetit auf Natur.

2GO:
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100 Jahre Bergwacht Bayern: Ausstellung und Installation 

Die Rettung kommt
Einsatzmaterial, Luftrettung, Naturschutz, 
Geschichte und Organisation: Von 30. Au-
gust bis 27. September gibt eine Sonderaus-
stellung im Festsaal des Alpinen Museums 
in München Einblick in die bedeutende eh-
renamtliche Arbeit der Bergwacht Bayern 
– von den Anfängen bis heute.
Eine Institution in den Bayerischen Alpen 
feiert 100. Geburtstag: die Bergwacht. Ihren 
Ursprung hat sie allerdings nicht in der 
Bergrettung, im Mittelpunkt stand zu-
nächst der Schutz der heimischen Berg-
landschaft und der Bergsteigerkultur. Mit 
Zunahme des alpinen Tourismus in den 
frühen 1910er und 1920er Jahren wuchs 
auch die Zerstörung der alpinen Tier- und 
Pflanzenwelt. Die Gründung der Bergwacht 

Bayern geht daher auf eine Initiative von 
Alpenvereinssektionen und Wander- und 
Bergsportvereinen zurück, die zu jener Zeit 
einen wahren Boom erlebten und die Be-
drohung der Alpenlandschaft und der Wer-
tekultur erkannten. Am 14. Juni 1920 wurde 
die Bergwacht Bayern als eine Art „Natur- 
und Sittenwacht“ ins Leben gerufen. 
Als erste Bergwacht-Bereitschaften gelten 
München, Wolfratshausen, Bad Tölz und 
Mittenwald. Der Weg hin zu einer Bergret-
tungsorganisation wurde jedoch schon 
früher bereitet. Bereits 1898 wurde in 
München der „Alpine Rettungsausschuss“ 
gegründet. Er gilt als Startpunkt der orga-
nisierten Bergrettung in den Bayerischen 
Alpen. 1899 entstanden erste Rettungssta-

tionen in Füssen, Garmisch, Weilheim, 
Mittenwald, Fall, Bad Tölz und Mies-
bach. 1904 wurden unter dem Dach 
des Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereins vom Allgäu bis nach 
Berchtesgaden formale Alpine Ret-
tungsstellen eingerichtet.
Zum Bergwacht-Jubiläum präsentiert 
der Bayerische Rundfunk sein Digital-
projekt „Die Rettung“, eine emotionale 
Reise zwischen Höhenrausch und Ab-
grund. Interessierte können unter die 
rettung.br.de in einem virtuellen alpi-
nen Unfallszenario in die Rolle des  

Verletzten schlüpfen und erleben, wie es 
sich anfühlt, von der Bergwacht per Hub-
schrauber gerettet zu werden. Ab 30. August 
wird es „Die Rettung“ dann auch als Virtual- 
Reality-Installation innerhalb der Ausstel-
lung im Alpinen Museum geben. In einem 
echten Bergrettungssack, der an einem Seil 
aufgezogen wird, beginnt mithilfe einer 
Virtual-Reality-Brille eine einzigartige Ret-
tungsaktion mit dem Heli zwischen Fiktion 
und Wirklichkeit. red

ab 1.6.2021 (Hüttenöffnung 18.06.2021)

Aufgaben:

>   Eigenverantwortliche und weitgehend selbstständige 
Führung des Hauses nach Grundsätzen des DAV

>   Bearbeitung der Reservierungen und Buchungen

>   Abrechnung der Gebühren und Kosten

>   Organisation der Wäsche- und Reinigungsarbeiten

>   Bewirtschaftung und Einkauf des Geschäftsbedarfs

>   Betrieb eines Kioskes am Haus

Wir suchen eine/n Mitarbeiter/-in mit Begeisterung für 
die Berge, praktischen und handwerklichen Fähigkei-
ten, mit sozialer Kompetenz und gastronomischer Er-
fahrung. Die Stelle ist für eine Person ausgelegt, für die 
eine 2-Zimmer-Wohnung im Haus zur Verfügung steht.

Aussagekräftige Bewerbungen bitte per E-Mail bis spä-
testens 30.8.2020 an jobs@alpenverein-stuttgart.de.
Für Rückfragen stehen wir gerne unter der Tel.-Nr. 
0711/342240-21 zur Verfügung.

Die DAV-Sektion Stuttgart be-
treibt in Riezlern im Kleinwal-
sertal das beliebte Mahdtalhaus, eine ganzjährig 
geöffnete Selbstversorgerhütte. Dieser alpintouristisch 
wichtige Stützpunkt mit 35 Übernachtungsplätzen 
wird im Sommer wie im Winter gerne von Gruppen und 
Familien besucht.

Zur Führung der Hütte suchen wir auf selbstständiger 
Basis einen/eine 

Hüttenbewarter/-in  
im Mahdtalhaus

102 DAV 4/2020

Bergrettung 
am eigenen 
Leib erfahren? 
Eine sichere 
Alternative  
ist die 
Vitual-Reality- 
Installation  
dierettung.
br.de

Fo
to

s: 
Be

rg
wa

ch
t B

ay
er

n

http://www.seeberger.de
mailto:jobs@alpenverein-stuttgart.de
https://dierettung.br.de
https://dierettung.br.de


Alpenverein aktuell

#AppetitAufNatur

SNACKS.

KLEIN, ABER

Seeberger.  
Macht Appetit auf Natur.

2GO:
UNSERE

NATÜRLICHEN

Pumpspeicherkraftwerk Längental

Die Bagger rollen
Die Alpen haben eine neue Großbaustelle: 
Die Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG) hat mit 
dem Bau des zweiten Speichers für ein neu-
es Pumpspeicherkraftwerk begonnen. Das 
Längental in den Stubaier Alpen wird in 
naher Zukunft für eine Flutung des Spei-
chers bis in den Talschluss ausgefräst,  eine 
500 Meter breite und 100 Meter hohe Stau-
mauer für den zweiten Pumpspeicher der 
Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz soll errich-
tet werden.
Früher Baubeginn trotz offener Revision, die 
mittlerweile vom Tisch ist: Das Vorhaben 
wurde vor gut einem Jahr vom Bundesver-
waltungsgericht Österreich mit der Argu-
mentation des „übergeordneten öffentli-
chen Interesses“ genehmigt, somit liegt der 
Baubescheid vor. Die daraufhin von ÖAV, DAV 
und Umweltdachverband eingebrachten Re-
visionen wurden im Juni dieses Jahres vom 

österreichischen Bundesverwal-
tungsgerichtshof abgewiesen. Das 
umweltrechtliche Verfahren ist 
damit abgeschlossen. Doch selbst 
wenn den Einwänden stattge-
geben worden wäre, sind bereits 
jetzt irreversible Schäden am al-
pinen Öko system angerichtet 
worden, ein Rückbau wäre nicht 
mehr möglich gewesen. DAV, ÖAV 
und Umweltschutzverbände kritisierten die-
ses Vorgehen, da es die umweltrechtliche 
Verfahrenspraxis infrage stellt.
Hintergrund: Im Längental soll durch ein 25 
Kilometer langes Stollensystem Wasser 
aus sechs intakten alpinen Wildbächen aus 
benachbarten Tälern in besagten Speicher 
abgeleitet werden. Im Sommer fehlen die-
sen Bächen dann bis zu 80 Prozent ihres 
natürlichen Abflusses. Dadurch werden 

nicht nur Niedermoore, eine intakte mä-
andrierende Flusslandschaft und hochwer-
tige alpine Lebensräume zerstört, diese 
Ableitungen beeinträchtigen auch den Was- 
serhaushalt und den natürlichen Abfluss in 
den Stubaier Alpen massiv. Seit 2011 setzten 
sich diverse Naturschutzorganisationen so-
wie ÖAV und DAV und die Gemeinde Neu-
stift im Stubaital aktiv gegen dieses Vorha-
ben ein.  th

Der Einsatz der Naturschutzverbände war vergebens:  
Im Längental werden seit Mai Fakten geschaffen.
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DAV-Shop

ALLES NEU
Nach über 16 Jahren hat der 
DAV-Shop ein neues, frisches
Design. Doch nicht nur die Optik hat sich stark geän-
dert – eine clevere Menüführung und ein optimierter 

Bestellvorgang machen das Einkaufen von zu Hause 
jetzt noch einfacher und bequemer. Ganz zu schwei-
gen von den vielen neuen Produkten für den Berg-
sport. Reinschauen lohnt sich!  red 
dav-shop.de

Walter Kellermann, Berg- 
und Skiführer und internati-
onal angesehener Lawinen-
experte, hat sich über viele 
Jahre mit Nachdruck in die 
Diskussionen im Rahmen des 
Projektes „Skibergsteigen um-
weltfreundlich“ eingemischt, 
oft auch kritisch, was sicher 

dazu beigetragen hat, dass es zu ausgewogenen Lö-
sungen kam. Dem Reit-im-Winkler lag und liegt sein 
Hausberg, der Geigelstein, besonders am Herzen. 
Darüber hinaus ist er eine der treibenden Kräfte der 
„Aktionsgemeinschaft zum Schutz der Saalforste 
und des Sonntagshorns“, die sich bis heute mit Erfolg 
gegen eine Skigebietsverbindung gewehrt hat. Wal-
ter Kellermann wurde im Mai 80 Jahre alt, wir gratu-
lieren ihm nachträglich! 
Seit 1968 im Alpenverein, 
leitet Geert-Dieter Gerrens 
seit 30 Jahren die Sektion All-
gäu-Immenstadt, als Vertre-
ter Südbayerns war er von 
1999 bis 2013 im Hauptaus-
schuss und Verbandsrat tä-
tig. Auf Bundesebene war der 
Jurist als Mitglied der Steue-
rungsgruppe außerdem maßgeblich an den Leit-
bild-Entwicklungen 2001 und 2011 und am DAV-Struk-
turkonzept beteiligt und engagierte sich im Bundes-
ausschuss (heute Präsidialausschuss) Hütten, Wege, 
Kletteranlagen. In den Bergen ist Geert-Dieter Ger-
rens besonders gern auf Tourenski unterwegs – in 
den Allgäuer Alpen und darüber hinaus. Wir gratulie-
ren nachträglich zum 65. Geburtstag im Mai.  red

Natur erleben und verstehen für alle

DAV goes BayernTourNatur
Seit 2020 ist der DAV offizieller Kooperationspartner der Bayern-
TourNatur des Bayerischen Umweltministeriums, einer erfolgrei-
chen Plattform für Angebote und Führungen zu Naturerleben und 
Umweltbildung in Bayern. Sektionen 
können Angebote im Programm von 
Bayern TourNatur veröffentlichen und 
ihre Arbeit und Kenntnisse der breiten 
Öffentlichkeit präsentieren. Das Pro-
gramm der BayernTourNatur mit span-
nenden Veranstaltungen gibt es online. 
Seien Sie dabei!  red

tournatur.bayern.de

Außerordentlicher Bundesjugendleitertag

Neuer Termin 2020
Der für Juni geplante außerordentliche Bundesju-
gendleitertag wird aufgrund der Corona-Krise auf den 
28. und 29. November verschoben. Veranstaltungsort 
bleibt Heidelberg. Antragsschluss ist der 28. Septem-
ber. Schwerpunkt ist die Beratung über ein offenes 
Delegiertensystem. Die Meldung der Delegierten muss 
bis zum 28. September erfolgen. red

jdav.de/bundesjugendleitertag
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Der Verdiente

Ludwig Wucherpfennig
Sektion Hildesheim

Mehr als 60 Jahre ehrenamtliches Engage-
ment, das ist die Bilanz von Ludwig Wucher-
pfennig. Seit 1954 in der Sektion Hildesheim, 
lernte er als Jugendlicher in der JDAV Ski-
fahren, Kanufahren, Bergsteigen, Klettern, 
aber auch Verantwortung übernehmen und 

etwas zurückgeben. Ab 1958 hatte der frühere Stadtplaner zahlreiche 
Ämter auf Sektions- und Bundesebene inne: fast 20 Jahre Vorstand 
der Sektion Hildesheim, zehn Jahre Vorsitzender des Niedersächsi-
schen Landesverbands Bergsteigen, zehn Jahre DAV-Vizepräsident, um 
die wichtigsten Stationen zu nennen. In seinen Fachgebieten Hütten, 
Wege, Kletteranlagen und Naturschutz prägte er die Arbeit im DAV ent-
scheidend mit, stets unter der Prämisse, Naturschutz und Naturnutz 
in Einklang zu bringen. Von seiner Rolle bei der Zusammenarbeit mit 
dem ÖAV zeugt unter anderem die Verleihung des Tiroler Adlerordens 
für Engagement und Wirken im Land Tirol; vor Ort ist der begeisterte 
Berggeher gern auf „Söldens stiller Seite“, auf den Wegen rund um 
„seine“ Hildesheimer Hütte unterwegs. Innerhalb des DAV ist Ludwig 
Wucherpfennig, seit 2003 Träger des Bundesverdienstkreuzes, übrigens 
das erste Ehrenmitglied überhaupt. Ehre, wem Ehre gebührt, 
und die besten Wünsche zum 80. Geburtstag am 19. Juli!
„Mehr denn je brauchen wir jetzt eine noch breitere öffentliche 
Debatte über die touristische Entwicklung der gesamten Alpen.“

Die Multitaskerin

Marianne 
Fischer
Sektion Schwabmünchen

In den Bergen hat Marian-
ne Fischer ihren Mann ken-
nengelernt. Als dieser im 
Vorstand war, sprang sie 
als Schriftführerin ein, nach 

seinem plötzlichen Tod kam das Amt der Ersten Vorsit-
zenden dazu. Organisation von Touren und Veranstaltun-
gen oder auch Geburtstagsglückwünsche an Mitglieder: Private 
Interessen bleiben bei den vielen Aufgaben schon mal auf der Stre-
cke. Eine wichtige Voraussetzung für ein Ehrenamt, davon ist sie 
überzeugt: „Man muss sich die Zeit gern dafür nehmen.“
„Als Frau kann man oft besser schlichten und zum Vereins- 
klima beitragen.“

4

5

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

Der Unermüdliche

Hans Tomandl
Sektion Kelheim

Im Mai konnte der Ehrenvorsitzende der 
Sektion Kelheim seinen hundertsten Ge-
burtstag feiern. 100 Jahre im Schnelldurch-
gang: Geboren im Böhmerwald, Schlosser-
lehre, Krieg, Gefangenschaft, neue Heimat in 
Kelheim, wo er vor fast 70 Jahren die Sektion 

gegründet hat. In den 33 Jahren als Vorstand hat er den Bau der Kelhei-
mer Hütte im Sudelfeldgebiet initiiert und geleitet, hat die Bergwacht 
Kelheim ins Leben gerufen, einen Kletterführer mitverfasst und neben-
bei Pflanzen und Tiere in Donau- und Altmühltal geschützt. Sein Tou-
renbuch weist 1400 Gipfel in Europa und Afrika und 350 Klettersteige 
aller Schwierigkeitsgrade auf. Unzählige Auszeichnungen und Ehrungen 
sind zusammengekommen ... Und heute mit 100 geht’s zweimal täglich 
mit Walkingstöcken auf einen Spaziergang.  red

„Nur net den ganzen Lebenslauf schreiben, interessiert doch keinen.“

31

2 1

2

 4  Sektion Regensburg
150-jähriges  
Sektionsjubiläum
alpenverein-regensburg.de
 
 5  Sektion Paderborn
100-jähriges  
Sektionsjubiläum 
dav-paderborn.de

 6  Wittener Hütte (Selbst-
versorger)
150-jähriges Hütten-
jubiläum 
dav-witten.de

6

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

Wir sind DAV!

3

Fo
to

s: 
DA

V/
To

bi
as

 H
as

e,
 D

AV
 S

ch
wa

bm
ün

ch
en

, D
AV

 K
el

he
im

http://www.alpenverein-regensburg.de
http://www.dav-paderborn.de
http://www.dav-selb.de

