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Neue Schutzgebiete 

Rücksicht nehmen – der Natur zuliebe
Die beliebten Tourengebiete in den Baye-
rischen Alpen und im Kleinwalsertal sind 
zugleich ein wichtiger Lebensraum für die  
gefährdeten Raufußhühner und andere 
Tier- und Pflanzenarten. Neue Schutzgebie-
te sollen sensible Bereiche besser schützen.
Text: Manfred Scheuermann

Birkhühner gelten als Leittierart für einen 
intakten alpinen Lebensraum. Geht es ih-
nen gut, haben es auch alle anderen Tier- 
und Pflanzenarten in den Bayerischen  
Alpen leichter. Doch der Bestand des Birk-
huhns ist in den Bayerischen Alpen stark 
zurückgegangen, so dass es nach der Roten 
Liste für Bayern bereits vom Aussterben 
bedroht ist. Als eine der Hauptursachen 

gelten Störungen durch Bergsportlerinnen 
und Bergsportler, die sich vor allem im 
Winter sehr problematisch auswirken.
Besonders unter Druck sind die Birkhüh-
ner im Spitzingsee-Rotwand-Gebiet. Dort 
werden schon seit 1986 Wintersportler auf 
naturverträgliche Routen gelenkt und sen-

sible Bereiche sind als Wald-Wild-Schon-
gebiete ausgewiesen, deren Umgehung 
auf Freiwilligkeit basiert. Doch mit der 
starken Zunahme der Tourenaktivitäten in 
den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass 
dies nicht ausreicht, um den Tieren den 
nötigen Schutz zu gewähren. Zu viele hal-
ten sich nicht an die freiwilligen Vereinba-
rungen und durchqueren die empfindli-
chen Lebensräume. Manche, weil sie es 
nicht wissen, aber leider auch einige, de-
nen das tatsächlich egal ist.
So bleibt dem Landratsamt Miesbach kei-
ne andere Wahl, als in bestimmten, für das 
Überleben der Birkhühner wichtigen Ge-
bieten Betretungsregelungen zu prüfen. 
Ein Teil der bisherigen Wald-Wild-Schon-

gebiete könnte daraufhin zu Birkhuhn- 
Schutzgebieten werden, die im Winter, 
aber auch in der Balz-, Brut- und Aufzucht-
zeit der Tiere nicht betreten oder befahren 
werden dürfen (die Prüfung durch das 
Landratsamt war bei Redaktionsschluss 
noch nicht abgeschlossen). Es wären Be-

reiche am Jägerkamp, Benzingspitz, Läm-
persberg und an der Maroldschneid. Die 
üblichen Ski- und Schneeschuhrouten wä-
ren davon nicht betroffen, am Lämpers-
berg kann der „Skigipfel“ künftig wieder 
erreicht werden. Da die Aufzuchtzeit bis in 
den Juli reicht, sollen die geplanten Rege-
lungen jeweils bis Mitte Juli auch für Wan-
derer gelten. Die Hauptwanderwege, mit 
einer Ausnahme, für die es eine Alternati-
ve geben soll, würden frei bleiben.
Die betroffenen Verbände und Behörden 
waren frühzeitig eingebunden und stehen 
hinter diesem sorgsam abgewogenen Vor-
haben. Auch der DAV und die zuständigen 
Sektionen, die gemeinsam mit vielen wei-
teren Interessenvertretern vor Ort im Rah-

men der Kampagne „Natürlich auf Tour“ 
die auf Freiwilligkeit basierenden Maß-
nahmen seit Jahren betreuen, stehen da-
hinter. Einigkeit herrscht darüber, dass am 
Grundsatz des Prinzips der Freiwilligkeit 
festgehalten wird, aber dennoch zum bes-
seren Schutz der Birkhühner im Rotwand-

Birkhühner sind in den 
Bayerischen Alpen vom 
Aussterben bedroht; für weite 
Teile der Tourengebiete gibt 
es keine Einschränkungen, 
dort sind die Routenempfeh-
lungen naturverträglich. 
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gebiet Betretungsregelungen an den 
Brennpunkten dringend zu prüfen sind.

Neue Wald-Wild-Schongebiete
Nicht ganz so zugespitzt, aber dennoch 
dringend ist der Handlungsbedarf auch 
in anderen Tourengebieten. Neben dem 
Schutz von Raufußhühnern gilt es, Stö-
rungen von Hirsch, Reh und Gams zu ver-
meiden und den Jungwald zu schonen. So 
haben etwa auch das Landratsamt Gar-
misch-Partenkirchen und der Naturpark 
Ammergauer Alpen neue Wildschutz- und 
Wald-Wild-Schongebiete forciert – eben-
falls in enger Abstimmung mit dem DAV 
und anderen Interessenvertretern. Diese 
Zusammenarbeit stellt sicher, dass mit 
Augenmaß vorgegangen wird: So betref-
fen die neuen Schutzgebiete auch hier 
keine der üblichen Ski- und Schneeschuh-
routen, und auch Wanderwege sind zu-
meist ausgenommen. Tourengeherinnen 
und Tourengeher sollten sich dennoch 
gut informieren, am Scheinberg liegt bei-
spielsweise die ehemalige 
Abfahrtsvariante Richtung 
Scheinberggraben jetzt im 
Wald- Wild-Schongebiet.
Auch im Kleinwalsertal gibt 
es Neuerungen. In diesem 
intensiv genutzten Raum 
braucht es größere Flä-
chen, die insbesondere im 

Winter unter Schutz stehen. Auch an die-
sem Konzept, das im Rahmen des von 
der Gemeinde Mittelberg vor etwa drei 
Jahren initiierten Projekts „Natur be-
wusst erleben“ entstand,  haben ÖAV und 
DAV maßgebend mitgewirkt. So kann die 
Anzahl und Ausdehnung der neuen 
Wald-Wild-Schongebiete im Kleinwalser-
tal auf den ersten Blick irritieren, sie sind 
aber so gewählt, dass auch dort die Ski-
tourenmöglichkeiten erhalten bleiben, 
selbst die, die vor allem den Einheimi-
schen bekannt sind. Zu beachten ist al-
lerdings, dass nicht alle Varianten wei-
terhin befahren werden dürfen, auch auf 
bestimmte Hangbereiche soll verzichtet 
werden. Es bleibt zu hoffen, dass es in 
diesem außergewöhnlichen Corona-Win-
ter zu keinen weiteren Zuspitzungen 
kommt, die ein erneutes Nachschärfen 
der Regelungen zur Folge hätten, und 
dass Wintersportlerinnen und Birkhühner 
gleichermaßen gut über diese schwierige 
Zeit kommen.  

Panorama-Ansichten mit den aktuellen Schutz- 
und Schongebieten sind unter alpenverein.de/  
Natuerlich-auf-Tour zu finden, der aktuelle Stand 
ist im Tourenportal alpenvereinaktiv.com hinter-
legt.

Neue Mittelgebirgshütte im Sauerland  Die Sektio-
nen Barmen und Wuppertal haben eine neue Mittel-
gebirgshütte in Neuastenberg (Sauerland) mit dem 
Namen DAV Haus Astenberg. Das Haus ist optimal 

gelegen für die verschiedenen Sportarten im DAV, es 
ist für Ausbildungskurse geeignet und bietet allen 
norddeutschen Sektionen den Vorteil, dass die An-
reise erheblich kürzer und problemlos mit dem 
ÖPNV möglich ist. Mit Blick auf die Resolution des 
DAV zum Klimaschutz ist das ein erheblicher Vorteil! 
Das Skigebiet Postwiese ist zu Fuß erreichbar, die 
Skigebiete in Winterberg und Altastenberg liegen 
ebenfalls ganz in der Nähe. Der Radwanderweg 
nach Winterberg, der Rothaarsteig und im Winter 
die Langlaufloipe führen ebenfalls direkt am Haus 
vorbei. In Winterberg sind umfangreiche MTB-Trails 
und Downhill-Strecken vorhanden, und in unmittel-
barer Nähe liegt der für Anfänger gut geeignete   
Klettergarten Steinkuhle. haus-astenberg.de

60 Jahre Fuldaer Höhenweg  Letzten Herbst fand im 
Pitztal die Jubiläumsfeier zur Erstbegehung des 
„Fuldaer Höhenwegs“ statt. Den rund elf Kilometer 
langen, alpinen Höhenwanderweg hat die Sektion 
Fulda als Geschenk an 
die Sektion Frankfurt 
am Main zu deren 90. 
Sektionsjubiläum ein-
gerichtet. Seit 1960 
verbindet der Höhen-
weg die Riffelsee-Hüt-
te (2289 m) mit dem 
Taschachhaus (2434 m) 
und ist auch die zen-
trale Verbindung aus dem Tal zum Taschachhaus, 
einem der großen Ausbildungsstützpunkte des DAV. 
Viele Tageswanderer nutzen den in drei bis vier 
Stunden machbaren Weg, um sich der hochalpinen 
Gletscherlandschaft im hinteren Pitztal zu nähern. 
Möglich macht das bis heute das Engagement der 
ehrenamtlich Aktiven der Sektion Fulda, für die der 
Weg zur alpinen Heimat geworden ist.

Fo
to

s: 
DA

V 
Ba

rm
en

, D
AV

 Fu
ld

a

http://www.alpenverein.de/Natuerlich-auf-Tour
http://www.alpenverein.de/Natuerlich-auf-Tour
http://www.alpenvereinaktiv.com
http://www.haus-astenberg.de


92 DAV 1/2021

Gemeinnütziges Engagement

Eine Stiftung für den Alpinismus
Evelyn und Klaus-Jürgen Gran sind langjährige, en-
gagierte DAV-Mitglieder, denen der Alpenverein in  
besonderem Maß am Herzen liegt. Deshalb sind sie ei-
nen besonderen Schritt gegangen und haben die 
„Klaus-Jürgen Gran und Evelyn Gran Stiftung zur Förde-
rung der Kultur des Alpinismus im Deutschen Alpen-
verein“ gegründet. Im Interview erläutern sie die Hin-
tergründe.

Herr Gran, Sie haben eine „klassische DAV-Karriere“ 
gemacht, angefangen vom Jugendleiter über den Sek-
tionsvorstand bis zu verschiedenen ehrenamtlichen 
Positionen im Bundesverband. Wo wurde der Grund-
stein für diese starke Bindung gelegt?
K.-J. Gran: Die Verbindung zu den Bergen haben meine 
Eltern hergestellt, zunächst mit Wanderungen in den 
Bayerischen Alpen. Später sind mein Vater und ich der 
Sektion Osnabrück des DAV beigetreten, weil wir län-
gere Bergtouren im Hochgebirge planten. 1971 wurde 
ich zur Unterstützung des Neuaufbaus der Jugendar-
beit in den erweiterten Vorstand aufgenommen und 
habe an einem Jugendleiterlehrgang der JDAV teilge-
nommen. Das war der eigentliche Motivationsschub 
für das weitere Engagement.

Was treibt Sie in Ihrem großen Engagement für den 
DAV bis heute an?
Ein guter Freund aus „alten Bundeswehr-Zeiten“ hat mir 
einmal gesagt: „Wenn du etwas für gut befindest, musst 
du dich dafür auch engagieren!“ Das ist für mich zu 
einem Lebensmotto geworden. Aber vor allem: Wenn 
man selbst jahrzehntelang auf Hochtouren unterwegs 
ist, dann weiß man zu schätzen, was der DAV (und sei-
ne Nachbarvereine im Alpenraum) für den notwendi-
gen Ausgleich von „Nützen und Schützen“ im Gebirge tut. 
Das und das Einbringen juristischer Expertise als Rechts-
anwalt und Notar waren dauerhafte Antreiber für mich.

Wie haben Sie beide sich kennengelernt? Doch nicht 
etwa beim DAV?
E. Gran:  Doch, tatsächlich! 
Mein Mann hat als Jugendlei-
ter für die Sektion Osnabrück 
1971 im Teutoburger Wald ei-
nen Jugend- Kletterkurs durch-
geführt. Ich war damals Lehr-

amtsstudentin und habe teilgenommen. Aus der Seil-
schaft am Fels wurde 1974 eine Seilschaft fürs Leben; 
1972 wurde ich Mitglied in der Sektion Osnabrück.

Wie kommt man auf die Idee, eine Stiftung zu  
gründen?
K.-J. / E. Gran: Wenn man wie wir keine leiblichen Ab-
kömmlinge hat und mit Stiftungen bereits positive Er-
fahrungen gemacht hat, liegt das nahe. Wir wollen er-
reichen, dass unser Nachlass später für einen Zweck 
Verwendung findet, der unsere Untestützung verdient.

Können auch andere Ihre Stiftung unterstützen?
Wer den Stiftungszweck unterstützen möchte, kann 
eine steuerlich absetzbare Zustiftung vornehmen. Da-
rüber hinaus können auch Spenden geleistet werden, 
die allerdings von der Stiftung unmittelbar an den DAV 
für das Alpine Museum weitergeleitet werden. 

Warum wird gerade das Alpine Museum mit  
Bibliothek und Archiv gefördert?
Wir haben mehrere Jahre über 
den Förderzweck nachge-
dacht. Im Endeffekt haben wir 
uns für das Alpine Museum 
des DAV entschieden, weil die 
Idee des Alpinismus für uns 
besondere Bedeutung hat. 
Auch hat zu der Entscheidung 
beigetragen, dass der Kultur-
bereich nicht unbedingt zu 
den Schwerpunkten in der 
Gesamtschau des Aufgaben-
spektrums des DAV zählt.

Was macht für Sie persönlich die Kultur des Alpinis-
mus aus?
Bergsteigen ist aus unserem Verständnis heraus eben 
nicht nur eine rein sportliche Betätigung. Bergsteigen 

ist auch das Erleben und Er-
kunden der Alpen als einheit-
licher Natur- und Kulturraum, 
den es auf Dauer zu bewahren 
und zu schützen gilt. Alpinis-
mus ist für uns eine Geistes-
haltung. 

Mit ihrer Stiftung 
engagieren sich 
Evelyn und Klaus- 
Jürgen Gran für das 
alpine Vermächtnis 
auf der Münchner 
Praterinsel.

Das Alpine Museum, die Bibliothek und 
das Archiv auf der Münchner Praterinsel 
sind wegen Umbau bis Mitte 2023 ge-
schlossen. Infos zu den Baumaßnahmen 
und digitale Angebote während der Um-
bauphase unter alpenverein.de/kultur
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FÖRDERVEREIN ALPINES  
MUSEUM MÜNCHEN E.V
Im Oktober letzten Jahres fand die dritte 
ordentliche Mitgliederversammlung des 
Fördervereins statt, kurz vor dem zweiten 
Corona-Teillockdown noch als Präsenzver-
anstaltung im Alpinen Museum. Mitglie-
der sind aktuell 34 DAV-Sektionen, zwei 
weitere juristische Personen und 120 na-
türliche Personen. Im Zusammenhang mit 
dem geplanten Umbau des Alpinen Muse-
ums hat der Verein bei der Einwerbung 
von Fördergeldern mitgewirkt. Das Ver-
einsvermögen selbst ist 2019 durch Mit-
gliedsbeiträge und Spenden angewachsen 
und soll, wie auch die Haushaltsmittel für 
2020 und 2021, im Wesentlichen zur Bil-
dung von Rücklagen für zukünftige Muse-
umsprojekte verwendet werden. Im Zuge 
des Umbaus ist etwa ein großes Alpen-
relief auf der Terrasse des Museums ge-
plant, das digital bespielt werden soll. kf

Für seine Verdienste um die Erfor-
schung der alpinen Vogelwelt, den 
Aufbau von Langzeit-Monitoring-
programmen zur Bewertung des Ar-
tenrückgangs und für die Aufberei-
tung von Wissen über die Vogelwelt 
wurde Dr. Einhard Bezzel mit dem 
Deutschen Alpenpreis der Cipra 
Deutschland ausgezeichnet. Der 

langjährige Leiter der Vogelwarte in Garmisch-Partenkirchen 
und Autor vieler ornithologischer Bücher hat mit seiner For-
schung viel zum Verständnis der Vögel in den Alpen beige-
tragen und mit diesen als sogenannten Zeigerarten früh auf 
Schieflagen auch in alpinen Ökosystemen hingewiesen. So 
begründete der Dachverband, der sich für eine nachhaltige 
Entwicklung des deutschen Alpenraums einsetzt, seine Ent-
scheidung für die Preisverleihung.

Wir gratulieren Hubert Weinzierl nachträglich herzlich zu 
seinem 85. Geburtstag im Dezember. Als wichtiger Pionier 
und „Anwalt“ des Naturschutzes war Weinzierl langjähriger 
Vorsitzender  des Bund Naturschutz 
in Bayern (1969-2002), des Deut-
schen Bund für Umwelt und Na-
turschtz (1983-1998) und Präsident 
des Deutschen Naturschutzrings 
(2002-2012), deren Ehrenvorsitzen-
der er ist. Darüber hinaus engagier-
te sich der Diplom-Forstwirt in vie-
len weiteren Ehrenämtern für den 
Umwelt- und Naturschutz und trieb dabei unermüdlich und 
mit Erfolg den Dialog der verschiedenen Interessengruppen 
voran. Heute betreibt Weinzierl im Schloss Wiesenfelden zu-
sammen mit seiner Frau ein Umweltzentrum für nachhaltige 
Bildung. red
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Hofer’sche Sanvithek
Bahnhofstraße 2  ·  D-85567 Grafing / München 

T +49 (0)8092 850891  ·  www.sanvithek.de

Arthrose · Ischiasbeschwerden
Makuladegeneration · Restless Legs
Rückenschmerzen · Verspannungen

Gesundheitsmatte 
Das Original, hergestellt in Österreich. 
www.gofit-gesundheitsmatte.com

http://www.sanvithek.de
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DAV-Ehrenamtspreis 2020 für Prof. Heinrich Kreuzinger 

WEGBEREITER DES  
MODERNEN HOLZBAUS
Normalerweise wird der Ehrenamtspreis auf der Hauptversamm-
lung verliehen, mit der Hochries im Allgäu wurde im Spätherbst 
letzten Jahres ein schöner und Corona-konformer Ersatzort ge-
funden. Dort überreichte der DAV-Vizepräsident Roland Stierle 
den Preis an Prof. Heinrich Kreuzinger für dessen außerordentli-
ches Engagement und seine Verdienste im Hüttenbau. Kreuzin-
ger, der viele Jahre das Fachgebiet Holzbau an der TU München 
leitete und sich seit den 1990er Jahren mit Hüttenbau befasst, 
war langjähriges Mitglied und Vorsitzender der Kommission  
Hütten und Wege; für ihn sind die Hütten und Wege die Visiten-
karten des Alpenvereins. Mit seiner Expertise, mit seiner persön-
lichen Begeisterung für das Thema und vor allem mit Blick auf 
die Umweltverträglichkeit hat er Standards für sämtliche Bau-
maßnahmen bei den Alpenvereinshütten gesetzt – im DAV und 
darüber hinaus. red Roland Stierle ehrt Heinrich Kreuzinger (r.)

Mitgliedschaft bringt Vorteile

DAV-Ausweis 2021
Die aktuellen Mitgliedsausweise werden ab Mitte Februar versen-
det, die alten Ausweise gelten noch bis Ende Februar. Auch wenn 
Corona aktuell immer noch viele Aktivitäten im Verein und am 
Berg beeinträchtigt, sind mit der DAV-Mitgliedschaft grundsätzlich 
folgende Vorteile verbunden: vergünstigte Übernachtungspreise 
auf rund 3000 Hütten im Alpenraum, umfangreiche Kurs- und Tou-

renangebote in den Sektionen, 
ermäßigte Eintrittspreise in 
vielen Kletteranlagen und ein 
Versicherungsschutz*. 
Aufgrund der aktuellen Corona- 
Pandemie gelten weiterhin fol-
gende Einschränkungen beim 
Versicherungsschutz: Dieser ist 
aufgehoben für Länder, für die 
das Auswärtige Amt eine Reise-
warnung ausgesprochen hat. 
Ausnahme sind Österreich und 
die Schweiz: Hier verzichtet 
die Würzburger Versicherung 

aus Kulanz bis zum 31. März 2021 auf den Ausschluss wegen der 
Reisewarnung, sofern sie aufgrund von Corona ausgesprochen 
wurde. red

Bitte erkundigen Sie sich vor allen  
Reisen auf den Seiten des Auswärtigen 
Amtes und des RKI. * Siehe Versiche-
rungsbedingungen auf alpenverein.de/
DAV-Services/Versicherungen

Die Sektion Überlingen des 
Deutschen Alpenvereins sucht 
für das neu entstehende Boulder-  
und Kletterzentrum ÜBERHANG  
zum 01.04.2021 eine 

Deine Aufgaben, u.a.
>   Gesamtleitung der Kletterhalle in enger Abstim-

mung mit dem Vorstand 
>   Personalführung, -betreuung und -planung 
>   Entwicklung und Umsetzung eines Marketing-

konzeptes 
>   Koordinative Aufgaben während der letzten  

Bauphase
Dein Profil, insbesondere
>   fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse und 

Erfahrung in Betriebsführung 
>   Führungskompetenz und hohe Team- und Kommuni-

kationsfähigkeit
>   Erfahrungen im Bereich Ehrenamtsarbeit
>   Bezug zum Klettersport
Wir bieten u.a.
>   eine interessante Tätigkeit mit großem Gestaltungs-

spielraum
>   berufliche und persönliche Entwicklungsmöglich-

keiten

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittsda-
tums bitte per Mail an info@dav-ueberlingen.de.  
Infos: dav-ueberlingen.de/projekt-kletterzentrum

Betriebsleitung (m/w/d)  
in Teilzeit (70%)
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Inklusion und Integration 

Großer Stern und sicherer Hafen
Alle 14 Tage dienstags sammelt sich im Kletterzentrum 
Weyarn ein fröhliches Völkchen. Nachmittags sind die 
Kinder dran, abends Erwach-
sene. Was sie alle vereint, 
sind körperliche und/oder 
geistige Beeinträchtigungen. 
In der Klettergruppe H3 der 
Sektion Miesbach zählt nicht 
unbedingt der sportliche Er-
folg, Spaß und Freude an der 
Bewegung stehen im Mittel-
punkt, die Stärkung des Mu-
tes und des Selbstvertrauens, 
aber auch des Vertrauens 
anderen gegenüber. „Alle, 
die hier fleißig trainieren, er-
bringen dabei Großartiges“, 
sagt Brigitte Dembinski, die 
die Gruppe seit 2016 leitet.
Nachdem aus bekannten 
Gründen die Preisverleihung 
nicht wie üblich im Rahmen 
eines großen Gala-Abends 
stattfinden konnte, besuch-
ten die stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden der 
Raiffeisenbank im Oberland 
die Klettergruppe bei einer 
Trainingsstunde im KletterZ’ 
in Weyarn und überreichten dort den großen Stern des 
Sports in Bronze, einen Scheck über 1000 Euro und 
dazu auch noch den „Mitmachpreis“ mit nochmals 250 
Euro! 
Die „großen Sterne des Sports“ sind Deutschlands 
wichtigster Vereinswettbewerb im Breitensport, teil-
nehmen können alle unter dem Dach des DOSB organi-
sierten Sportvereine, folglich alle Sportvereine, die 
Mitglied von Landessportbünden, Spitzenverbänden 
oder Sportverbänden mit besonderen Aufgaben sind.

Integration in Mülheim
Das Projekt „InterVertikal“ des Mülheimer Alpenver-
eins und des Kletterzentrums Neoliet ist 2020 fünf Jah-
re alt geworden. Aus einer spontanen Idee, ausgelöst 
durch die Flüchtlingswelle 2015, wurde ein verlässliches 
und dauerhaftes Integrationsangebot in Mülheim.  

2018 wurde das Projekt mit dem Ehrenamtspreis des  
Deutschen Alpenvereins, Landesverband NRW, aus-

gezeichnet, im selben Jahr 
erhielt die Sektion die An-
erkennung des Deutschen 
Olympischen Sportbunds 
(DOSB) als Stütz punktverein 
im Rahmen des Programms 
„Integration durch Sport“, 
aus dem das Projekt nach 
wie vor gefördert wird. 
So konnte das Angebot auch 
schrittweise erweitert wer-
den. Heute gehören auch an-
dere Unternehmungen zu 
den Aktivitäten von „Inter 
Vertikal“, beispielsweise im 
vergangenen Jahr eine mehr-
tägige Wander- und Kletter-
tour durch die Rureifel. Inter  
Vertikal kann zuversichtlich 
in die Zukunft blicken und 
für Menschen, die ihre Flucht 
nach Mülheim führt, auch 
weiterhin ein erster, sicherer 
Hafen sein, um Anschluss in 
einer neuen Umgebung zu 
finden. red

Miteinander im besten Sinne: In Miesbach (o.) und in 
Mülheim (u.) machen sich engagierte Ehrenamtliche  
im DAV dafür stark, dass Menschen beim Klettern 
zusammenkommen.

Draußen für zu Hause 
 Die European Outdoor Film Tour präsentiert seit 20 Jahren 
die besten Outdoor-Abenteuer – coronabedingt weiterhin 
im Stream statt in vollen Kinosälen. In der zweiten Episode 
„Welcome Home“ des E.O.F.T. Basecamp geht es einmal 
ganz woandershin und wieder zurück: in den Dschungel 
Papua-Neuguineas, ins kanadische Packeis in den freien 
Fall und in den Reitsattel. Neugierig?  eoft.eu
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DAV-Hauptversammlung 2020 verschoben auf 2021

Digitale Infos statt Präsenz- 
Beschlüsse
Eine Haupt- oder Mitgliederversammlung ist der wohl wich-
tigste Termin im Vereinsjahr, hier werden Anträge, Grund-
satzpapiere und Finanzplanungen diskutiert und beschlos-
sen. Doch im Jahr 2020 war vieles anders.

Was den Sommer über einigen wenigen DAV-Sektionen – 
wenn auch unter besonderen Bedingungen – möglich war, 
wurde gegen Ende des Jahres bitter ausgebremst: Größere 
Präsenzveranstaltungen mussten abgesagt werden. Das Co-
rona-Infektionsgeschehen hat damit auch eine Verschie-

bung der ursprünglich für den 13./14. November 2020 ge-
planten Hauptversammlung notwendig gemacht. 
Am 14. November fand stattdessen eine digitale Informati-
onsveranstaltung statt, um die Sektionen über aktuelle The-
men und das weitere Vorgehen in Sachen Hauptversamm-
lung 2020 zu informieren. Die rund 240 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der digitalen Konferenz hatten darüber hi-
naus auch die Möglichkeit, schriftliche Fragen zu den prä-
sentierten Themen zu stellen, woraus sich an der einen oder 
anderen Stelle durchaus Ansätze einer Diskussion ergaben. 
Es zeigte sich aber auch, dass die im Rahmen einer Präsenz- 
HV übliche rege Diskussionsfreudigkeit über eine Video-
konferenz mit Chat-Funktion nicht vergleichbar abzubilden 
ist – ein wichtiges Argument für eine Präsenzveranstaltung 

nach Möglichkeit in den ersten Monaten 2021, wie DAV-Prä-
sident Josef Klenner betonte.

DAV im Coronajahr
Im Fokus der Veranstaltung stand zunächst die Corona-Krise 
und ihre Folgen für den Alpenverein. Die Mitgliederentwick-
lung hat sich dabei entgegen ersten Befürchtungen nicht dra-
matisch entwickelt: Immerhin noch rund 5000 Neumitglieder 
gab es während der ersten Lockdown-Phase – und übers Jahr 
gesehen ein Nettowachstum an Mitgliedern von über zwei 
Prozent. Außerdem erfreulich: Weder im Bundesverband noch 
in den Sektionen gab es bislang große finanzielle Schieflagen. 
Klar ist aber auch: Diesen Winter und wohl auch darüber hi-
naus wird es immer noch kein normales Vereinsleben geben. 
Damit der DAV trotz verschobener Hauptversammlung hand-
lungsfähig bleibt, wurden einige der Tagesordnungspunkte 
durch Beschlüsse des Verbandrats bis zum Nachholtermin 
bereits angeschoben (siehe Kasten). Vor allem das Klima-
schutzprojekt soll durch die Verschiebung der Hauptver-
sammlung nicht verzögert werden. In seiner Sitzung am 13. 
November hat der Verbandsrat beschlossen, mit Aktivitäten 
und Maßnahmen entsprechend dem HV-Antrag des Ver-
bandsrats zu starten. Der Klimabeitrag wird, wie von der 
Hauptversammlung 2019 festgelegt, ab 2021 mit dem Ver-
bandsbeitrag erhoben. Verwendung finden soll der Klima-
Euro unter anderem bei der Einrichtung der Projektstruktur, 
für die CO2-Bilanzierung der ersten Pilotsektionen, bei Maß-
nahmen in den Bereichen Mobilität, Infrastruktur, Veranstal-
tungen und Umweltbildung sowie zur Kompensation von 
Min der einnahmen in DAV Panorama durch den Verzicht auf 
klimaschädliche Werbung (nicht kompensierte Flugreisen 
und Kreuzfahrten). Im Verlauf der Diskussion zeigte sich, dass 
ein derart großes Projekt einen echten Dialog braucht, der 
nicht ausreichend über Chat-Beiträge abgedeckt werden 
kann. Vielmehr gilt es, das Projekt breit zu diskutieren und 
abzustimmen, damit Beschlüsse – zu fassen auf der HV 2021 
– auf allen Ebenen tragfähig umgesetzt werden können.
Zwei weitere wichtige Punkte wurden im Briefwahlverfahren 
von den Sektionen beschlossen: eine coronabedingte Stre-
ckung des Zeitraums der Mehrjahresplanung 2020-23 bis 2024 
und der Haushaltsvoranschlag 2021. Alle weiteren Tagesord-
nungspunkte der Hauptversammlung 2020 sind auf einer hof-
fentlich bald durchführbaren Hauptversammlung 2020 zu 
diskutieren und zu entscheiden. red

Beschlüsse des Verbandsrats  
zur operativen Überbrückung bis zur 
nachgeholten Hauptversammlung 2020
DAV-Klimaschutzkonzept: Beginn von Aktivitäten und Maß-
nahmen, z.B. Einrichtung der Projektstruktur entsprechend 
dem HV-Antrag des Verbandsrats. Der Klimabeitrag wird wie 
von der Hauptversammlung 2019 festgelegt ab 2021 mit dem 
Verbandsbeitrag erhoben. Breite Diskussion und Abstim-
mung auf der verschobenen HV 2020, finale Beschlussfas-
sung auf der regulären HV 2021.
Werbung auf DAV-Website: So genannte „Rotationen“, also au-
tomatisch eingespielte Werbeformen auf alpenverein.de, sind 
ab 2021 ausgeschlossen. Zulässig bleibt Direktvermarktung, 
bei der die Bundesgeschäftsstelle vor Erscheinen Kenntnis 
über die Werbepartner hat. Werbung für Kooperationspartner 
und Sponsoren des Bundesverbands, den DAV Summit Club 
sowie für eigene Angebote des DAV sind weiterhin zulässig.
Richtlinien zur Förderung von Künstlichen Kletteranlagen:  
In Ausnahmefällen können Anträge für neue Bauvorhaben  
gestellt werden – zu den gültigen Förderrichtlinien, bis neue 
von der HV beschlossen werden.

Alpenverein aktuell
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Die Vize-Präsidentin

Burgi Beste
DAV Recklinghausen

Nach einem Schnupperkurs wurde Mitte der 
1990er Jahre das Klettern schnell zum neuen 
Hobby der ganzen Familie Beste und der DAV 
über die Jahre zur „zweiten Heimat“. Vor al-
lem für Burgi Beste, die unter anderem Leis-
tungssportbeauftragte der Sektion und von 

2009 bis 2015 Vorsitzende der Kommission Sportklettern im Bundesver-
band war und bis heute als nationale und internationale Schiedsrichte-
rin aktiv ist. Seit 2015 ist die ehemalige Grundschulleiterin DAV-Vizeprä-
sidentin mit Themenschwerpunkt Bergsport. Ihre Motivation für dieses 
hohe Amt? Burgi Beste macht es Freude, den Sport im DAV in seinen 
vielen Facetten weiterzuentwickeln. Angetrieben hat sie ein Stück weit 
auch die Neugierde, über den Leistungssport-Tellerrand hinauszublicken 
und dort etwas zu bewegen. Am 17. November letzten Jahres feierte Burgi 
Beste ihren 65. Geburtstag. Wir gratulieren nachträglich herzlich!

„Der Blick in die weite Bergwelt löst in mir Glücksgefühle aus.“

Der Wohlverdiente

Prof. Dr. Walter 
Schweitzer
DAV Passau

„Ich durfte viele tolle Menschen 
kennenlernen und es hat viel 
Freude gemacht“, sagt Wal-
ter Schweitzer, der letzten 
Sommer nach 25 Jahren 

sein Amt als Erster Vorsitzender an seinen Nachfol-
ger übergeben hat. Seine Anfänge im DAV hat der 
gebürtige bayerische Schwabe in der Sektion Kauf-
beuren gemacht, während des Studiums war er mit 
dem Universitäts-Sportclub München in den Bergen 
unterwegs. 1978 erhielt er einen Ruf auf den Lehrstuhl 
für Statistik an die neu gegründete Universität Passau 
und hatte sich seitdem aktiv in das Sektionsleben vor 
Ort eingebracht – seit 1995 als Erster Vorsitzender. Neben den 
vielen Aufgaben wie Baumaßnahmen, Organisation und Ver-
waltung war es Walter Schweitzer immer besonders wichtig, den 
Mitgliedern ein umfassendes Kurs- und Tourenprogramm anzu-
bieten, das stets eine große Resonanz erfahren hat.
„Ein Ehrenamt ist immer auch eine Chance – und dann auch 
noch in einem solch bedeutenden Verein.“

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

Die Leistungssportlerin

Jacqueline Brandl 
DAV Bad Aibling

Seit der Saison 2020/21 ist Jacqueline Brandl 
in der Perspektivmannschaft der National-
mannschaft Skibergsteigen. Ihr Hang zum 
Ausdauersport kommt nicht von ungefähr: 
Bevor sie zu den Brettln kam, war sie im Tri-
athlon, beim Radfahren und beim Berglaufen 

aktiv. Als Bundeswehrsoldatin kann sich Jacqueline überwiegend auf den 
Sport konzentrieren und möchte diesen Winter ihre Leistung verbessern, 
aber auch gesund und verletzungsfrei durch die Saison kommen. Was 
coronabedingt an Wettkämpfen möglich ist, wird sich zeigen. Und der 
hohe Trainingsaufwand? Den steckt sie prima weg, schließlich gehört 
der Sport zu ihren größten Leidenschaften. Und wenn sie doch einmal 
einen Ausgleich braucht, wechselt sie von den Ski in den Sattel: Ihre 
freie Zeit verbringt sie am liebsten bei ihren Pferden. red

„Es gibt kaum einen Ort, an dem ich glücklicher bin als in den Bergen.“ 
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 4  Ramolhaus (Ötztaler 
Alpen, DAV Hamburg und 
Niederelbe):
135-jähriges Hütten-
jubiläum
dav-hamburg.de
 
 5  DAV Rheinland-Köln:
145-jähriges  
Sektionsjubiläum
dav-koeln.de
 
 6  DAV Heilbronn:
130-jähriges  
Sektionsjubiläum
dav-heilbronn.de
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1 Verein ///  358 Sektionen ///  über 1,3 Millionen Mitglieder

Wir sind DAV!
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http://www.dav-hamburg.de
http://www.dav-koeln.de
http://www.dav-heilbronn.de

