
30 Jahre Familiengruppen im DAV

Im Verein erwachsen  
werden

Lange hat das Thema Familie im DAV keine große Rolle gespielt. Bis sich ei-
nige Mitglieder sehr engagiert dafür eingesetzt haben, dass Eltern und Kin-
der gemeinsam im Verein aktiv werden können. Heute ist das Familienberg-
steigen aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Doch die Anfänge 
waren alles andere als leicht.

Die Kinder von damals sind heute junge Erwachsene, die mitten im Leben 
stehen. Vor 30 Jahren hat der DAV begonnen, das Familienbergsteigen zu in-
stitutionalisieren. Und damit deutlich gemacht, wie wertvoll diese Aufgabe 
für den Verein ist. Denn lange galt der Bergsport mit Kindern als ein Anhäng-
sel, das nicht besonders ernst genommen werden muss. Heute hingegen sind 
die Familiengruppen ein wichtiges Standbein des Sektionslebens. 

1986 beauftragte der damalige Hauptausschuss die JDAV, sich mit dem Thema 
„Kinder und Familien“ zu beschäftigen. Zwei Jahre später fand die erste Fach-
tagung Familienbergsteigen statt, auf der seitdem im Drei-Jahres-Rhythmus 
 engagierte Mitglieder aus ganz Deutschland Familien- und Kinderthemen dis-
kutieren. 1990 bot der DAV die erste Grundausbildung für Familiengruppen-
leitungen an, ein eigenes Lehrteam Familienbergsteigen entstand. Kinder 
sind auf den Ausbildungen von Anfang an mit dabei, Familie und Ehrenamt 
können so gut miteinander vereinbart werden. Die Ausbildungen spiegeln 
außerdem die tatsächliche Situation in den Sektionen wider. Dieser Ansatz, 
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Lotte Pichler, Mitbegründerin des 
Familienbergsteigens
„Lange Jahre hatten junge Mit-
glieder, sobald sie eine Familie 
gründeten, keinen Andockpunkt 
mehr in der Sektion. Das war 
einfach nicht vorgesehen. Als die 
Familiengruppen aufkamen, hat 
sich das radikal geändert. Das  
war schon ein wichtiger Beitrag.“

Michael Cremer, Familiengruppen-
leiter und Vorstand Sektion Mülheim
„Die Ausbildung zum Familiengrup- 
penleiter ist umfassend: technisch, 
psychologisch, pädagogisch und or-
ganisatorisch. Ich habe viel gelernt, 
was mir auch bei anderen Aufgaben 
genützt hat, die ich bei uns in der 
Sektion übernommen habe.“



Alpenverein aktuell

Kinder aktiv in die Ausbildungen mit einzubinden und damit deren Perspek-
tive ins Zentrum zu rücken, ist ein Alleinstellungsmerkmal der Familienbil-
dung im DAV – das gibt es so in keinem anderen Sportverband. Um Familien 
einen Raum zu geben, wo sie Berge und Natur gemeinsam erleben können 
und an dem Kinder willkommen sind, gibt es die Kampagne „Mit Kindern auf 
Hütten“. Aus über 100 Alpenvereinshütten im ganzen Ostalpenraum können 
Familien mittlerweile ihr familienfreundliches Ziel auswählen.
Die wichtigste Säule in der Familienarbeit des DAV ist das ehrenamtliche  
Engagement der Mitglieder in den Sektionen. 1998 wurde sie mit dem „Ar-
beitskreis Familienbergsteigen“ als Vorläufer der heutigen Kommission auch 
in der ehrenamtlichen Gremienstruktur des DAV verankert. Drei Jahre darauf 
erschienen die Broschüren „Familienbergsteigen im DAV“ und „Bergsteigen 
mit Kindern“. Das Heft „Mit Windel und Karabiner – Informationen für Fa-
miliengruppenleitungen“ – begleitete lange die Familienarbeit in den Sek-
tionen, außerdem bekam das Familienbergsteigen eine eigene Präsenz auf 
alpenverein.de/Bergsport/Familie.
2001 gab sich der Alpenverein ein neues Leitbild. Dabei wurden zum ersten 
Mal die Ziele der Familienarbeit verankert – und in der neuen Satzung des 
DAV findet sich als Vereinszweck nun die Förderung der Familien- und Jugend-
arbeit. In der Realität, also auf Sektionsebene,  hatten in dieser Zeit die Fa-
miliengruppen schon längst eine große Rolle gespielt.
In den darauf folgenden Jahren hat sich viel von dem weiterentwickelt, was in 
den Anfangsjahren initiiert wurde: verschiedene Broschüren, ein steter Zuwachs 
bei den Familiengruppenleiteraus- und -fortbildungen, Angebote für Familien 
mit Kleinkindern, verbindliche Standards für familienfreundliche Hütten, Berg-
ferien für Familien auf Alpenvereinshütten und natürlich die Fachtagung Fami-
lienbergsteigen, die mit jedem Mal größer und beliebter wurde. 2020 sollte die 
Fachtagung erneut stattfinden. Doch ein Virus, das das gesamte öffentliche Le-
ben auf den Kopf gestellt hat, kam auch dieser Veranstaltung in die Quere. jn
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1500
Seit 1990 wurden fast 1500 Familiengrup-
penleiterinnen und -leiter ausgebildet, 
und mehr als 1600 Kinder waren auf den 
Grundausbildungen mit dabei. 
 700
Aktuell gibt es 700 aktive FGL-Lizenzen. 
2019 gab es bei der Familiengruppen- 
leiter- Ausbildung die viertmeisten Absol-
venten (nach den Kletterbetreuern, Trai-
nern C Sportklettern und Wanderleitern). 

20.000
Exemplare beträgt die Druckauflage der 
aktuellen Broschüre „Mit Kindern auf 
Hütten“. Die PDF-Version wurde noch 
häufiger heruntergeladen.

Max Schmidt, Kinderbetreuer
„Man sagt doch immer, Arbeit sollte 
sich im Idealfall nicht nach Arbeit 
anfühlen. Genau so geht es mir als 
Kinderbetreuer. Für mich ist das die 
perfekte Verbindung einer Aufgabe mit 
dem Vergnügen, in der Natur unter-
wegs sein zu können.“

Steffi Kreuzinger, Mitglied im Lehrteam  
Familienbergsteigen
„Beim Familienbergsteigen spüren wir ursprüng-
liche Natur hautnah, erleben diverse Gemein-
schaft und erproben, was es heißt, ein Wochen-
ende gemeinsam nachhaltig zu leben. Für mich 
ist das Stärkung und Blaupause für den Alltag.“
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Mit Bus und Bahn auf Skitour

FUNKTIONIERT DOCH!
Bergsport ist Motorsport? 
Das muss nicht sein, 
dachte sich Michael Vitz
thum vor rund zehn Jah
ren. Seitdem fährt der 
Münchner nur noch mit 
öffentlichen Verkehrsmit
teln zum Skitourengehen 
in die Berge. Und das 
geht überraschend gut. 
„Zugegeben, manchmal 
muss man ein bisschen 
mehr Zeit einplanen, aber 
die zusätzlichen Touren
möglichkeiten entschädi
gen das locker“, sagt der 
48Jährige. Denn weil er 
nicht zurück zum Park
platz muss, kann er auch 
Überschreitungen ma
chen und dann an jedem 

beliebigen Bahnhof in den nächsten Zug nach Hause einstei
gen. Mit dem ÖPNV in die Berge erfordert zwar immer ein 
wenig mehr Planungsaufwand. Wer sich aber darauf ein
lässt, merkt schnell, dass „Vitzis“ Motto stimmt: „Bergsport is 
no Motorsport“! jn

Auf alpenvereinaktiv.com stehen Skitouren, die mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln erreichbar sind.
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Öffi-Touren: flexibel bei Durchquerungen  
und entspannt bei der Heimfahrt.

Klettern inkludiert  Klettern ist ein wunderbarer 
Teamsport und immer mehr Menschen mit und 
ohne Behinderung wollen diesen gemeinsam aus-
üben. Einer internen Erhebung zufolge bieten be-
reits mehr als 25 Sektionen inklusive Kletteran-
gebote für ALLE an. Um einen Überblick über inklu-
sive Klettertreffs in Deutschland zu bekommen, 
bittet der DAV um Rückmeldung an: 
stefan.winter@alpenverein.de 

Potsdamer Hütte: alles neu  Die Potsdamer Hütte 
der Sektion Dinkelsbühl in den Stubaier Alpen wur-
de nach einem Kaminbrand generalsaniert. Unter 
anderem führen zehn Schlafplätze weniger zu einer 
angenehmen Lager-Liegefläche von 80 Zentime-
tern, in den Waschräumen gibt es eine Dusche und 
warmes Wasser. Durch ein Kleinwasserkraftwerk ist 
die Hütte so gut wie frei von fossilen Brennstoffen 
und kommt ohne Dieselgenerator aus. Neu sind 

auch die Anbindung an das Online-Reservierungs-
system und die Hüttenwirtsleute Miriam und Mar-
kus Wiechert. Wann sie – und alle anderen Wirts-
leute – wieder Gäste begrüßen dürfen, stand zu 
Redaktionsschluss leider noch in den Sternen.

Kaufbeurer Haus: Bauarbeiten abgeschlossen  
Gleiches gilt für das Kaufbeurer Haus, die Selbst-
versorgerhütte  der Sektion Allgäu-Immenstadt in 
den Allgäuer Alpen. Sie sollte eigentlich ab Mitte 
Juni wieder zugänglich und bis Anfang Oktober an 
den Wochenenden einfach mit Getränken und Sup-
pe bewirtschaftet sein. Wann die 14 Schlafplätze – 
unter der Woche mit AV-Schlüssel – wieder genutzt 
werden können, war coronabedingt zum Redak-
tionsschluss noch nicht klar.

Bergsteigerbus 

Umweltfreundlich in die Eng
Die RVO-Linie 9569 ist als „Bergsteigerbus“ bekannt und bringt Wanderer, 
Bergsteiger und Mountainbiker von Bad Tölz und Lenggries direkt ins Herz 
des Karwendels bis zu den berühmten Engalmen und zum Großen Ahorn-
boden. 2020 wird das Bus-Angebot von Lenggries in die Eng/nach Hinterriß 
an den Wochenenden und Feiertagen deutlich verbessert. Anstelle von zwei 
bis drei Bussen gibt es insgesamt sieben pro Tag. 
Der erste kommt bereits um 8:20 Uhr an, die letzte 
Rückfahrt ist um 18:35 Uhr. Der Bergsteigerbus in die 
Eng soll ab Ende Mai im Einsatz sein – vorbehaltlich 
möglicher noch geltender Einschränkungen. red

Umwelt schonen – Bus fahren! In die 
Eng funktioniert das 2020 noch besser.
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Alpenverein aktuell

In der Nordeifel begann die Berg-
laufbahn von Dr. Stefan Köhler – 
sie führte ihn durch schwierigste 
Wände der Alpen und weltweit (Mo-
derne Zeiten, Walkerpfeiler, Shield). 
1988 war Stefan Köhler Teilnehmer 
der dritten DAV-Trainingsexpedition 
im Karakorum; im Himalaya gelang 
ihm die Erstbegehung der 2000 Me-

ter hohen NW-Wand des Chamlang (7319 m). Der promovier-
te Geograf war von 1998 bis 2000 Naturschutzreferent im 
Verwaltungsausschuss des DAV, von 2000 bis 2012 Präsident 
von CIPRA Deutschland. Seit 2008 ist er Oberbürgermeister 
von Friedrichshafen, was sein sportliches Engagement ge-
nauso wenig bremst wie sein sechzigster Geburtstag im Ap-
ril. Herz lichen Glückwunsch nachträglich!

Ebenfalls im April wurde Dr. Wilhelm Schloz 80 Jahre alt. Als 
Bergsteiger war er mehrfach Teilnehmer bei Herrlig koffer-
Expeditionen, 1968 erreichte er an der Rupalflanke die Rekord-
höhe von 7200 Metern. 1983 initiierte der promovierte Hydro-
geologe den Umweltarbeitskreis der Sektion Schwaben, von 
2008 bis 2014 war er deren Erster Vorsitzender, von 2007 bis 
2012 vertrat er den Landesverband Baden-Württemberg im 
DAV-Verbandsrat. 2017 wurde Wilhelm 
Schloz mit der Ehrennadel des Lan-
desnaturschutzverbands Baden- 
Würt temberg ausgezeichnet; unter 
seiner Führung war der DAV-Landes-
verband 2009 dem Landesnatur-
schutzverband beigetreten. Bis heu-
te ist er Hüttenwart der Stuttgarter 
Hütte in den Lechtaler Alpen. red
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Aktion Schutzwald erhält UN-Auszeichnung 

Großer Beitrag zum Erhalt  
der biologischen Vielfalt
Die Vereinten Nationen haben die Aktion Schutzwald als vorbildliches Projekt 
der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet. Jury-Mitglied und DOSB- 
Vizepräsident Andreas Silbersack hat die Entscheidung so begründet: „Gesund-
heit ist gerade Thema Nummer eins. Dazu bedarf es einer intakten Umwelt. 
Wir müssen also den Verlust der biologischen Vielfalt stoppen. Die Aktion 
Schutzwald ist in dieser Hinsicht vorbildlich.“ 
Seit 1984 und damit seit 36 Jahren gibt es die Aktion Schutzwald. In diesem 
Projekt helfen Freiwillige während jeweils fünftägiger Arbeitseinsätze bei der 
alpinen Schutzwaldpflege und -sanierung. Unter 
fachlicher Anleitung werden in unterschiedlichen 
Bergregionen Bäume gepflanzt, Zugangswege ge-
pflegt, Hochsitze gebaut, Sturmflächen geräumt 
oder Jungwald gepflegt. Dabei lernen die Helferin-
nen und Helfer die Alpen und den Bergwald aus ei-
ner ganz anderen Perspektive kennen und leisten 
einen aktiven Beitrag zum Naturschutz – denn: Ohne 
den Schutzwald wären Teile der Bayerischen Alpen 
unbewohnbar. Er hält Steinschlag, Felsstürze, Muren 
und Lawinen von den Tallagen fern. Gleichzeitig ist 
er wichtig für unser Trinkwasser und bietet Tieren 
und Pflanzen Lebensraum. Durch Klimawandel, 
Schadstoffbelastung und zu hohen Wildverbiss in 
den letzten Jahrhunderten gerieten viele Bergwälder 
in einen schlechten Zustand, so dass eine sorgfälti-
ge Pflege notwendig ist.
Die Aktion Schutzwald wird jährlich in enger Koope-
ration mit den Bayerischen Staatsforsten und der 
Bayerischen Forstverwaltung durchgeführt. Außerdem unterstützt die Versiche-
rungskammer Bayern den DAV seit über 20 Jahren im Bereich Hütten, Wege und 
Naturschutz. Ohne die langjährige Unterstützung durch diese Partnerschaften 
wäre ein Engagement in diesem Umfang und mit diesem Erfolg nicht möglich. 
Doch der direkteste Einsatz kommt von den über 100 Helferinnen und Helfern, 
die jedes Jahr in über 4500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit mit anpacken! red

Ob und wann 2020 die Ak
tionswochen stattfinden 
können, war zum Redak
tionsschluss nicht abseh
bar. Aktuelle Infos unter  
alpenverein.de/aktion- 

schutzwald

Serie „Für den Sport“ 2020

KLETTERN ALS 
BRIEFMARKE
Die Briefmarkenserie „Für den 
Sport“ 2020 zeigt die neuen 
olympischen Sportarten, die bei 
den Olympischen Spielen in 
Tokyo erstmals im Wettkampf
programm dabei gewesen wären. 
Neben dem Sportklettern in der 
dafür geschaffenen Wettkampf
disziplin „Olympic Combined“,  
einer Kombination aus den drei 
Disziplinen Lead, Bouldern und 
Speed, waren auch Skateboarden 
und Karate gesetzt. Tokyo wird 
verschoben – die bunten Post
wertzeichen gibt’s trotzdem. 
Mit der Briefmarkenserie „Für den 
Sport“ unterstützt das Bundesmi

nisterium der Fi
nanzen die Stiftung 
Deutsche Sporthil
fe. Seit 1968 sind 
durch die Marken 
mit dem „Plus“ 
rund 140 Millionen 
Euro an Fördermit

teln für die sozialen Belange und 
Aufgaben im Bereich des Nach
wuchs und Spitzensports zur 
Verfügung gestellt worden – auch 
die DAVAthletinnen und Athle
ten werden von der Deutschen 
Sporthilfe gefördert. red

Die Briefmarken sind unter  
shop.deutschepost.de/sport und in aus-
gewählten Postfilialen erhältlich.
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 IM ZEICHEN  
 DES EDELWEISS 
 Mund-Nase-Bedeckung:  
 Wir sind dabei, uns an diesen  
 Anblick im öffentlichen Raum  
 zu gewöhnen. Schön, wenn  
 das Motiv stimmt!
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Der Gemeinschaftsorientierte

Ludwig Gedicke
Sektion Dresden

Seit 1953 Mitglied, hat der ehemalige Berufsof-
fizier in seiner Sektion viele Stationen durch-
laufen: Vom Jugendleiter über das Amt des 
Hüttenwarts bis zu 15 Jahren als Erster Vorsit-
zender. Seit 2008 ist Ludwig Gedicke Zweiter 
Sektionsvorsitzender, seit 2010 Sprecher der 

„Gemeinschaft Stubaier Höhenweg“ und Mitglied im Bundesgremium Ver-
bandsrat als Vertreter der derzeit 42 ostdeutschen Sektionen. Sich selbst 
bezeichnet er als „Durchschnittsbergsteiger“, der in früheren Jahren unter 
anderem die wichtigsten Gipfel der Westalpen bestiegen hat und dabei mit 
dem Fahrrad quer durch die Alpen gefahren ist. Im Mai feierte Ludwig Ge-
dicke seinen 80. Geburtstag – sein hohes Engagement für den Alpenverein 
verfolgt er nach wie vor mit dem Ziel, etwas für die Gemeinschaft zu tun 
und mit der Gemeinschaft der Bergfreunde schöne Erlebnisse zu teilen.
„Ehrenamt als Dienst an der Gemeinschaft bringt Freude und  
Zufriedenheit – ist aber ohne die Unterstützung erfahrener und  
auch hauptberuflicher Mitarbeiter in Zukunft nicht mehr leistbar.“

Der Neue

Stefan Simet
Sektion Passau

Seit Anfang des Jahres im Alpen-
ver ein, ist für Stefan Simet die Mit-
gliedschaft gleich in mehr- 
facher Hinsicht eine runde 
Sache. Persönlich schätzt 
er das breite Kursangebot 

und die vielen Informationen zum Bergsport, den 
Versicherungsschutz im Notfall und die vergüns-
tigten Hüttenübernachtungen. Gleichzeitig ist er das 
7000ste Mitglied der Sektion Passau, die ihre Mitglie-
derzahl innerhalb der letzten zehn Jahre verdoppeln 
konnte. Den ersten Skitourenkurs hatte Stefan Simet 
bereits gleich nach dem Eintritt gebucht – ihm ist eine 
genaue und fachgerechte Einweisung in das neue Hobby 
wichtig. Und vom Vorstand gab es eine Freikarte für eine Hütten-
übernachtung auf einer der Sektionshütten samt Tourenmaterial 
obendrauf. Einzulösen dann eben nach der Corona-Krise.
 „Ich war schon immer viel in der Natur – Mountainbiken  
oder Skifahren – und jetzt möchte ich noch mehr ins Wandern  
einsteigen. Da lag eine Mitgliedschaft beim DAV auf der Hand.“

1

2

4

5

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

Die Familienwirtschaft

Julia Stauder und 
Martin Falkner mit 
Dora und Rian
Richterhütte, Sektion Bergfreunde Rheydt

Seit 2016 ist die Hüttenwirtsfamilie auf der 
Richterhütte in den Hohen Tauern zu Hause. 
„Man ist Marketing-Experte und Buchhalte-
rin, Rezeptionist und Zimmermädchen, Tou-

renguide und Wetterfee, Sanitäter und teilweise Seelsorger“, beschrei-
ben Julia und Martin ihr „Stellenprofil“. Ihre Hüttenumgebung richtig 
gut kennenzulernen, mitzubekommen, wie sich die Landschaft vom 
Anfang bis zum Ende der Saison verändert, gefällt ihnen besonders an 
ihrem Job. Und natürlich auch Begegnungen mit vielen interessanten 
Menschen, die ihnen hier oben durchweg entspannter vorkommen als 
im Tal – hoffentlich auch irgendwann in diesem Jahr. red

„Genieße das, was ist! Einen der schönsten Orte – die Richterhütte – 
hast du dir dafür schon ausgesucht!“

3

1

2

 4  Sektion Karlsruhe
150jähriges  
Sektionsjubiläum
alpenverein-karlsruhe.de

 5  Sektion Sonneberg
130jähriges  
Sektionsjubiläum 
alpenverein-sonneberg.de

 6  Sektion Selb
Erweiterte Kletteran
lage (300 m2 Klettern, 
100 m2 Bouldern) 
dav-selb.de
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1 Verein ///  knapp 30.000 ehrenamtlich Engagierte ///  über 300 öffentlich zugängliche Hütten

Wir sind DAV!

3

http://www.alpenverein-karlsruhe.de
https://www.alpenverein-sonneberg.de
http://www.dav-selb.de

