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Mitgliederentwicklung 
Der DAV wächst stetig weiter 
 
Einmal mehr ist der Deutsche Alpenverein im Jahr 2018 deutlich gewachsen – um über vier Pro-
zent auf knapp 1,3 Mio. Mitglieder. In der stagnierenden bis schrumpfenden deutschen Vereins-
landschaft nimmt der DAV damit eine Ausnahmeposition ein. Bemerkenswert ist bei dieser Ent-
wicklung vor allem auch: Der Anteil 
an weiblichen und jungen Mitgliedern 
steigt nach wie vor an – ebenso wie 
der Anteil an Mitgliedern im Osten 
und im Norden Deutschlands. "Wir 
freuen uns über diese Entwicklung 
sehr", sagt DAV-Vizepräsident Jürgen 
Epple. "Vor allem, weil die aktuellen 
Zahlen einen Trend bestätigen, der 
seit vielen Jahren bereits besteht." 
 
  
Anhaltende Entwicklung: Der DAV wird jünger und weiblicher 
Der Deutsche Alpenverein wächst weiter – zum 31. Dezember 2018 zählte er 1.289.641 Mitglie-
der. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag, an dem 1.237.810 Mitglieder gemeldet waren, ist das 
ein Anstieg um 4,19 Prozent. Einmal 
mehr erhöht sich der Anteil weiblicher 
Mitglieder auf 42,6 Prozent; das sind 
0,4 Prozentpunkte mehr als noch 
2017. Betrachtet man die Altersver-
teilung der Mitglieder, so fällt auf, 
dass die Gruppe der 19 – 25-Jährigen 
den größten prozentualen Zuwachs 
verzeichnet (+6,28 %). Dennoch sind 
die Mitglieder im Alter von 41 bis 60 
Jahren weiterhin die zahlenmäßig am 
stärksten vertretene Gruppe.  
 
 
 
 
 
 



Die ostdeutschen Sektionen wachsen prozentual am stärksten 
Ein Blick auf die Mitgliederverteilung in Deutschland zeigt, dass sich auch hier die Entwicklungen 
der letzten Jahre fortsetzen. 2018 durften sich erneut die ostdeutschen Sektionen über die 
stärksten prozentuale Zuwächse (+7,7 Prozent) freuen. Bei den absoluten Wachstumszahlen 
schaut die Bilanz etwas anders aus, 
hier liegen Südbayern und Baden-
Württemberg deutlich vorne. Die 
bayerischen Sektionen halten nach 
wie vor ihre Position als mitglieds-
stärkste Region mit insgesamt mehr 
als 600.000 Mitgliedern vor dem Lan-
desverband Baden-Württemberg mit 
knapp 260.000 Mitgliedern. Die ost-
deutschen Sektionen haben derzeit 
etwa 80.000 Mitglieder. 
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