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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 ,
wir freuen uns, Ihnen heute die dritte Ausgabe unseres Newsletters
präsentieren zu können. An dieser Stelle möchten wir erwähnen,
dass die FFI Agentur uns von Anfang an professionell beraten und
die grafische Umsetzung unseres Newsletters übernommen hat –
das alles kostenfrei für unsere Sektion. Ein ganz herzliches Dankeschön an Ruben Maier-Gerber und sein Team!
Das Bergjahr 2018 geht zu Ende. Wir können auf viele schöne
Sektionstouren zurückblicken. Gleichzeitig freuen wir uns auf das
kommende Jahr, das für die Sektion Wangen sehr bedeutsam und
ereignisreich sein wird: Wir feiern unser 100-jähriges Bestehen. In
diesem Rahmen wird es verschiedenste Jubiläumsveranstaltungen
geben. Außerdem haben unsere Tourenleiter wieder ein sehr abwechslungsreiches und umfangreiches Tourenprogramm auf die
Beine gestellt. Wir freuen uns, möglichst viele von Ihnen bei Veranstaltungen oder Touren zu treffen.
Wir wünschen allen Sektionsmitgliedern und ihren Familien eine
besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für 2019.
Ihr Vorstand der DAV Sektion Wangen

„Vom Himmel in die tiefsten Klüfte ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte und hauchen durch die Winterlüfte
und kerzenhelle wird die Nacht.“
T h e o d o r Sto rm
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DAV B e rg wo c h e
Der Schwerpunkt des letzten Newsletters in diesem Jahr ist die
Bergwoche, ein „Markenkern“ der DAV Sektion Wangen, die auch
im nächsten Jahr wieder angeboten wird. Hubert Weber, langjähriger Vorstand und jetziger Tourenwart, ist seit vielen Jahren für
die Planung und Durchführung verantwortlich. Wir haben uns mit
ihm über das Konzept der Bergwoche unterhalten und ihm dazu
Fragen gestellt.
Hallo Hubert, was ist eigentlich die Bergwoche der Sektion Wangen?
Die DAV Bergwoche ist eine Veranstaltung der Sektion, in der
verschiedene bergsportliche Aktivitäten – von einfachen Wanderungen bis zu Hochtouren und Klettersteigbegehungen - über den
Zeitraum von einer Woche mit mehreren Teilnehmern durchgeführt werden. Je nach Teilnehmerzahl sind mehrere Tourenführer
im Einsatz, um in Kleingruppen die Führung und Betreuung zu übernehmen. Das heißt, die Teilnehmer können
je nach Kondition und Können täglich aus verschiedenen
Angeboten auswählen, von leichten bis schwierigen
Touren, von gemütlichen Wanderungen bis zu anstrengenden Berg- und Hochtouren. Teilnehmen können
alle Personen, die gerne in den Bergen unterwegs sein
wollen, und die das gesellige Miteinander schätzen oder
Kontakt zu Gleichgesinnten suchen.
Lesen Sie hier das gesamte Interview und alle Antworten
auf die Fragen: Wie lange gibt es dieses Angebot schon
und wer kann daran teilenhmen? Außerdem verrät
Hubert Weber welches die bisher schönsten Ziele waren
und wo es im Jahr 2019 hingeht.
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Tourenwart
Hubert Weber
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Vo r t r ag : T h om as H u b e r - St e i n z e i t

J a h r e s p r o g r a m m 2 01 9
Unsere Tourenleiter haben für 2019 ein umfangreiches Jahresprogramm auf die Beine gestellt. Leider
sind uns bei der Datenübertragung in das postalisch
versendete Programm einige Fehler unterlaufen.
Hierfür möchten wir uns an dieser Stelle entschuldigen. Bitte schauen Sie in den Tourenkalender auf
unserer Homepage. Dort finden Sie das vollständige
und richtige Programm und können sich online zu
allen gewünschten Veranstaltungen anmelden. Wir
freuen uns auf eine rege Teilnahme!

Über Auf und Ab, Erfolg und Scheitern, Leidenschaft, Mut und Zweifel… eine wilde, philosophische und rockige Reise in die gebirgige Welt des
Thomas Huber.
Unter diesem Motto dürfen wir Thomas Huber
von den Huberbuam bei uns in Wangen begrüßen. Er wird seinen neuen Vortrag am 23. März
2019 um 20 Uhr in der Waldorfschule Wangen
präsentieren.
Der Vollblutbergsteiger aus Palling im Chiemgau
wird uns an diesem Abend zu seinen Expeditionen
an die Nordwand des Siebentausenders Latok 1
in Pakistan und an eine 1.500 Meter hohe Granitwand im indischen Kaschmir mitnehmen. Thomas
reflektiert sich aus seinen Rückschlägen, lernt aus
seinen Fehlern und schaut in die Zukunft. Mit diesem positiven Fokus kehrt er 2018 erneut zum Latok 1 im Karakorum zurück um das Scheitern aus
dem Vorjahr mit neuer Energie dieses Abenteuer
mit allen Herausforderungen anzunehmen. Die
unmittelbare Zukunft gibt eine Antwort und STEIN
ZEIT erzählt diese wilde Geschichte!

Nat u r s c h u t z a k t i o n 2 01 8
Als Naturschutzverein ist es uns wichtig, einen
aktiven Beitrag zum Erhalt unserer Natur in der
direkten Umgebung zu leisten. Fleißige Sektionsmitglieder haben Anfang November gemeinsam
mit Förster Stefan Kempf eine Waldschutzaktion durchgeführt, um Jungbäume vor Rehwild zu
schützen. Weitere Informationen hier.

E i n la d u n g z u m S ta m mt i s c h
Am 20. Dezember 2018 findet um 19 Uhr im Gasthaus Lamm der letzte „Sektions-Stammtisch“ in
2018 statt. Hubert Weber wird einen Bilder-Vortag
mitbringen von seinen Sektions-Wandereisen auf
La Palma in diesem Jahr. Wir freuen uns über rege
Teilnahme und einen geselligen Austausch.

M i ta r b e i t e r au s f l u g

Brauchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk? Der
Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Die Karten
zu diesem Vortrag sind über reservix.de erhältlich.
Als besonderes Angebot können wir einen ermäßigten Eintrittspreis für unsere Sektionsmitglieder in der reservix Vorverkaufsstelle im Gästeamt
Wangen anbieten.

Der diesjährige Mitarbeiterausflug führte die ehrenamtlich Engagierten der Sektion vom Schloss
Achberg aus zu einer naturkundlichen und geologischen Führung mit Herrn Dr. Hannes Aschauer,
Geologe und Bürgermeister von Achberg. Im Anschluss trafen sich etwa 30 Sektionsmitarbeiter
zu einer Informations- und Fragerunde mit dem
Vorstand sowie gemütlichem Ausklang und Austausch in Leonhardt’s Stallbesen.

VVK 24 Euro I Abendkasse 26 Euro
Mitglied DAV Wangen 19 Euro
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nachtung für zwei Personen. Die Zweit- und Drittplatzierten gewinnen jeweils eine geführte Tagestour für zwei oder mehr Personen durch Tourenleiter von der DAV Sektion Wangen.
Die zwölf besten Fotos werden zu einem Kalender
für das Jahr 2020 gebunden, der käuflich erworben werden kann. Mit dem Erlös unterstützen wir
die Jugendarbeit und Ausbildung der DAV Sektion
Wangen. Außerdem werden im Dezember 2019 die
schönsten Fotos im Giebelsaal der Badstube ausgestellt. Die Jury setzt sich aus einem Team der
Schwäbischen Zeitung und dem DAV zusammen.
Einsendeschluss ist der 30.09.2019. Die Bilder sind
in hoher Auflösung von mindestens 300 dpi und
in digitaler Form per E-Mail einzureichen. Die EMail-Adresse wird bald in der Schwäbischen Zeitung und auf der Homepage der Sektion bekannt
gegeben.

Am 09. und 10. November 2018 stand wieder das
jährliche Routenschrauben in der Lothar-WeißHalle auf dem Programm. Mit über zehn Helfern
haben wir ca. 500 Griffe aus der Wand entfernt,
von Hand gereinigt und wieder als neue Touren
in die Wand geschraubt. Dabei sind über 20 neue
Touren entstanden die gerade im Überhang eine
hohe Kraftanstrengung abverlangen. Für jeden
warten nun dienstags, donnerstags und freitags
ab 20 Uhr neue Touren darauf beklettert zu werden. Konstruktive Kritik und Lob dazu gerne an
den Routenbauverantwortlichen Benedikt Sigg.

Kurz Berichtet
Artensterben: Die Naturschutzorganisation WWF
hat in ihrem „Living Planet Report 2018“ ernüchternde Zahlen vorgelegt. Details zum gro0en Artensterben können Sie hier nachlesen.

So erreichen Sie uns

Brauchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk für
Ihre Lieben? Schauen Sie doch mal rein, was hier
für bergbegeisterte Verwandte und Freunde geboten wird.

Deutscher Alpenverein
Sektion Wangen e.V.
Am Metzigbach 15
88239 Wangen im Allgäu

Weihnachten umweltfreundlich(er): Tolle Tipps
für ein umweltfreundliches Fest findet ihr hier.

Tel: 07522 / 91 56 60 (AB)
sektion@dav-wangen.de
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Montag:		
18:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch:		
09:00 bis 11:00 Uhr
Donnerstag:
19:00 bis 20:00 Uhr

F oto w e t t b e w e r b z u m J u b i l äu m
Im Jubiläumsjahr veranstaltet die DAV Sektion
Wangen gemeinsam mit der Schwäbischen Zeitung einen Fotowettbewerb unter dem Motto
„Gipfelstürmer“. Es soll sich alles rund um den
Berg und hinauf auf den Gipfel drehen. Machen
Sie mit und schicken Sie uns Ihre Gipfel und Bergtouren von ihrer schönsten Seite! Ran an die Kamera und auf in die Berge, denn dem Sieger winkt
eine auf die bergsteigerischen Fähigkeiten zugeschnittene, geführte 2-Tagestour mit Hüttenüber-

Eingetragen in das Vereinsregister des
Amtsgerichtes Ulm unter Nr: VR 620010
Gefällt Ihnen unser Newsletter? Wenn ja, erzählen Sie
es gerne weiter! Wenn nein, lassen Sie uns wissen,
was wir besser machen können. Wir freuen uns über
Anregungen, Vorschläge, konstruktive Kritik und natürlich auch Lob! Wenn Sie den Newsletter abbestellen
möchten, schreiben Sie bitte eine Mail mit dem Betreff
„Abmelden“ an newsletter@dav-wangen.de
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