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L i e b e S e k t i o n s m i tg l i e d e r ,
was bereits lange angekündigt war, konnte nun realisiert werden:
Wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe des Newsletters der DAV
Sektion Wangen präsentieren zu dürfen!
Durch zeitnahe Infos aus den verschiedenen Ressorts unserer
Sektion und auch darüber hinaus möchten wir zur Verbesserung
der Kommunikation in unserer Sektion beitragen.
Um den Newsletter interessant für unsere Mitglieder zu gestalten,
freuen wir uns über Feedback! Zu welchen Themen würden Sie
hier gerne etwas lesen? Rückmeldungen und Beiträge können Sie
gerne an newsletter@dav-wangen.de schicken. Oder sprechen
Sie Rainer Willibald oder Birgit Ohlinger direkt an. Wenn Sie den
Newsletter nicht erhalten wollen, schicken Sie bitte eine Mail mit
dem Betreff „Abmelden“ an newsletter@dav-wangen.de
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Schmökern!
Ihr Vorstand der DAV Sektion Wangen
„Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft
von morgen. Daher lohnt es sich, in eine fundierte Ausbildung, bodenständige Erziehung und
tolle Vereinsjugendarbeit zu investieren.“
K at h rin W e b e r ( st e l lv. B und e sju g e nd l e it e rin )
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P ro j e k t „ S k i b e r g st e i g e n u m w e lt f r e u n d l i c h “
Unser Naturschutzreferent Max Bischofberger war am 17.02.2018
als Vertreter der Sektion Wangen an einem Aktionstag beteiligt.
Hier sein Bericht:
Seit 1995 kooperieren das Landesamt für Umweltschutz Bayern
und der DAV, um „Interessenskonflikte zwischen den Ansprüchen
der Skitouren- oder Schneeschuhgeher und der Wildtiere im
Vorfeld zu vermeiden.“ (www.lfubayern.de). Inzwischen wurden
alle Gebiete im bayrischen Alpenraum nebst Angrenzer, wie z.B.
das Kleinwalsertal, dahingehend untersucht, ob durch Touren
Tiere gefährdet werden können. Wildtiere im Gebirge haben einen
auf Sparflamme arbeitenden Stoffwechsel. Bei jeder Störung
steigt der Energieverbrauch extrem stark an, ein Ausgleich ist bei
Schnee und geringem Futterangebot sehr schwierig und bei
mehrmaliger Störung nicht mehr
möglich. Das Tier verhungert.
Viele der untersuchten Touren
können wie bisher begangen
werden. Überall, wo notwendig,
wurden Wildschongebiete eingerichtet und Touren durch Lenkungsmaßnahmen (Richtungspfeile) darum herumgeführt und
so weiter möglich gemacht.
Was Sie als Tourengeher tun
können, lesen Sie hier.

Schilder weisen auf einen schonenden Umgang mit der Natur hin.
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E i n l a d u n g z u r H au pt v e r sa m m l u n g

E h r e n a mt i m Alp e n v e r e i n

Die DAV Sektion Wangen lädt recht herzlich zur
diesjährigen Hauptversammlung am 09. März 2018
um 19:00 Uhr im Gemeindezentrum St. Martin ein.

Kathrin Weber wurde
im September 2017
zur stellvertretenden
Bundesjugendleiterin
gewählt. Wir gratulieren Kathrin recht
herzlich! Das Redaktionsteam wollte wissen, warum Kathrin
sich gerne ehrenamtlich engagiert und welche Themen sie in der Bundesjugendleitung auf der Agenda hat. Neugierig
geworden? Lesen Sie hier das Interview...

1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht Vorstand
		• Bergsport
		• Jugend/Familien & IT
		• Klettern & Inventar
		• Kommunikation & Naturschutz
		• Geschäftsstelle & Finanzen
3. Bericht Kassenprüfer
4. Entlastung
5. Wahlen Vorstand und Kassenprüfer
6. Grußworte
7. Anträge und Sonstiges

1 00 J a h r e S e k t i o n Wa n g e n
2019 feiert die Sektion das 100-jährige Jubiläum.
Zur Realisierung eines vielfältigen und interessanten Programms benötigen wir noch interessierte Mitglieder, die sich an der Planung und
Vorbereitung beteiligen wollen. Wer hat Interesse? Infos unter: rainer.willibald@dav-wangen.de

Weitere Termine
04. bis 06. Mai 2018
Die Sektion Wangen präsentiert sich auf der Gewerbeschau Wangener Welten. Besuchen Sie uns
in der Lothar-Weiß-Halle am Stand 220.
13. Mai 2018
Bergmesse auf dem Dreiländerblick (1085m), Allgäuer Voralpen

Sta m mt i s c h
Ab sofort gibt es wieder einen Stammtisch für alle
Sektionsmitglieder und Interessierte. Der Stammtisch findet monatlich donnerstags ab 19:00 Uhr
im Gasthaus Lamm statt. Am 15. März gibt es einen aktuellen Planungsstand zum Jubiläum. Weitere Termine: 12. April und 17. Mai 2018
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!

15. Juni 2018
Sommerfest der Sektion am Grillplatz beim Wangener Jugendhaus. Ab 18:00 Uhr sind alle Sektionsmitglieder zum gemeinsamen Grillen und
Austausch eingeladen.

Unser Tourenangebot 2018
Auch 2018 bietet die Sektion Wangen
wieder ein sehr umfangreiches Tourenangebot an. Sicher ist auch für Sie das
Passende dabei. Wie wäre es z.B. mit der
Bergwoche im Saastal/Wallis? Es gibt noch
freie Plätze!
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I n f o s a u s d e m R e ss o rt B e rg sp o rt

Mark Zahel: Hüttentreks Ostalpen – Bayern und
Österreich
Unterwegs von Hütte zu Hütte auf 47 Touren und
350 Etappen
Dieses und viele weitere Bücher können in der
DAV Bücherei in unserer Geschäftsstelle zu den
Öffnungszeiten ausgeliehen werden. Die Bücherei
wurde kürzlich um einige neue Bücher erweitert.
Schauen Sie gerne vorbei!

Die Sektion hat neue lizenzierte Tourenführer.
Christine Pohensky, Andreas (Andi) Maurus und
Chris Maurus bieten ehrenamtlich weitere Angebote für alle Sektionsmitglieder an.
Für unsere Senioren bieten wir wieder ein umfang- und abwechslungsreiches Programm. Verantwortlich sind unsere Seniorentourenführer
Hubert Weber, Max Bischofberger, Chris Maurus
und Hans-Dieter Riehle. Wir freuen uns über Ihre
zahlreiche Teilnahme. Eingeladen sind auch alle
Nicht-Senioren, die unter der Woche gerne wandern oder bergsteigen gehen wollen.

Geschäftsstelle
Öffnungszeiten:
Montag:		
Donnerstag:

Um unseren Teilnehmern bestmöglich ausgebildete Tourenführer, Jugendleiter und Ausbilder
anzubieten, führen wir regelmäßig interne Fortbildungen zu Themen wie Erste Hilfe, Bergrettung
und Technik durch. Bei der letzten Fortbildung
„Update Winter“ ging es um Herzkrankheiten. Neben der Theorie wurde auch ein Reanimationstraining durchgeführt.

18:00 bis 19:00 Uhr
19:00 bis 20:00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten können
Nachrichten in der Geschäftsstelle über
den Anrufbeantworter oder per Mail hinterlassen werden. Zu den oben genannten
Öffnungszeiten kann auf unsere Sektionsbibliothek zurückgegriffen werden, damit
die nächste Tour mit Tourenführer und Karte durchgeführt werden kann. Sollte das
eine oder andere Material fehlen, können
wir ebenfalls mit unserem Materialverleih
zur Seite stehen. Aus Sicherheitsgründen werden jedoch Seile nicht verliehen.

So erreichen Sie uns
Deutscher Alpenverein
Sektion Wangen e.V.
Am Metzigbach 15
88239 Wangen im Allgäu
Tel: 07522 / 91 56 60 (AB)
Fax: 07522 / 91 56 61
sektion@dav-wangen.de
newsletter@dav-wangen.de

B u c h -T i pp
Was gibt es Schöneres als mit einer Tasse Tee auf
dem Sofa zu liegen und die nächste Hüttentour
zu planen? „Ihre Sehnsucht Berg stillen Sie am
besten bei einem längeren Aufenthalt in den Alpen, urige Hüttenübernachtungen inklusive. Vom
beschaulichen Almweg bis hin zur hohen Route
liefert Ihnen Mark Zahel alle relevanten Mehrtagestouren der Ostalpen...“

Eingetragen in das Vereinsregister des
Amtsgerichtes Ulm unter Nr: VR 620010
Abmelden vom Newsletter
Schicken Sie eine Mail mit dem Betreff „Abmelden“ an
newsletter@dav-wangen.de
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