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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 blicken zurück auf ein Jahr, in dem sich unser Alltag extrem
verändert hat – mehr als wir uns jemals vorstellen konnten.
Wir mussten unser Sektionsleben ziemlich herunterfahren
und schweren Herzens geplante Touren, Veranstaltungen und
Ausbildungskurse absagen. Hoffentlich hat bei Ihnen trotz aller
Einschränkungen das ein oder andere schöne Bergerlebnis für
Ablenkung und Erholung gesorgt.
Für 2021 haben unsere Tourenführer wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das hoffentlich für
jeden von Ihnen etwas bereithält – vom leistungsorientierten
Alpinisten bis zum rüstigen Senior. Über Ihre Anmeldung freuen
wir uns bereits heute! Aktuell haben wir unser Tourenprogramm
aufgrund der derzeit geltenden Regelungen im Rahmen der
Pandemie bis auf weiteres ausgesetzt, hoffen aber baldmöglichst
unter Wahrung einer bestmöglichen Sicherheit aller Teilnehmer,
wieder beginnen zu können.
Das Vorstandsteam sowie alle ehrenamtlich Aktiven in der Sektion, alle Jugendleiter und Tourenleiter wünschen Ihnen und Ihren
Familien eine besinnliche Weihnachtszeit, schöne Feiertage und
einen guten Rutsch in ein glückliches und gesundes Jahr 2021.
Das Redaktionsteam
Birgit Ohlinger, Rainer Willibald, Jürgen Woidschützke
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G e m e i n sa m Z u k u n f t g e sta lt e n E h r e n a mt i m D e u ts c h e n Al p e n v e r e i n
GEMEINSAM wird groß geschrieben. Denn wer sich beim DAV
engagiert, möchte GEMEINSAM mit Gleichgesinnten Spaß haben
und dabei die Zukunft gestalten, etwas Sinnvolles tun. Und dabei
vielleicht gleichzeitig neue Kompetenzen erwerben. Die Ehrenamtlichen des DAV versetzen GEMEINSAM Berge und gehen GEMEINSAM neue Wege. Neugierig? Unsere Sektion lebt im Wesentlichen
vom ehrenamtlichem Engagement. Nur wenn sich Mitglieder dafür
einsetzen und begeistern lebt die Sektion mit ihren vielen unterschiedlichen Bereichen. Alleine mit dem Projekt Bau eines Kletterund Vereinszentrums sowie dem Entwickeln und Umsetzen von
Klimaschutzmaßnahmen haben wir zwei wichtige Baustellen, die
für die Zukunft unserer Sektion von zentraler Bedeutung sind.
Ohne breite Beteiligung von engagierten Mitgliedern wird all dies
nicht funktionieren.
Unser ständiges Bestreben ist es, die anfallende Arbeit auf
möglichst viele Schultern zu verteilen. Deshalb freuen wir uns
über weitere Menschen, die gerne bereit sind ehrenamtlich für
die Sektion Wangen aktiv zu sein und GEMEINSAM mit den bereits
Aktiven die Zukunft der Sektion mit zu gestalten. Auf der nachfolgenden Seite gibt es deshalb konkrete Posten, für die wir aktuell
Unterstützung suchen.
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Vo r t r ag s r e f e r e n t * i n

T r a i n e r , To u r e n - & J u g e n d l e i t e r

Das Vortragswesen gehört seit jeher zum Kern des
Sektionsgeschehens. Vorträge bringen Menschen
und Themen zusammen und bereichern die Vielfalt. Wer hat Lust für die Sektion jährlich 2-3 Vorträge und Events zu organisieren? Dazu gehören
z. B. die Referenten- und Themensuche, Raumorganisation und Öffentlichkeitsarbeit. Gerne können hier eigene Ideen und auch neue Ansätze wie
Livestreams etc. eingebracht werden.

Auch in diesen Bereichen suchen wir ständig weitere motivierte und bergbegeisterte Interessenten, welche die Arbeit der Sektion unterstützen
wollen.
Haben Sie Fragen zu den ehrenamtlichen Tätigkeiten? Zeitaufwand, Einsatzmöglichkeiten, Ausbildungen etc.? Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei Rainer Willibald unter unter rainer.
willibald@dav-wangen.de. Neben Antworten per
Mail und Telefon planen wir, hierzu im Januar 2021
eine virtuelle Informationsveranstaltung per Videokonferenz anzubieten, bei der Sie ganz unverbindlich mit uns ins Gespräch kommen können.
Wir freuen uns auf Sie!
Am 5. Dezember war übrigens „Tag des Ehrenamts“. Wussten Sie, dass im DAV insgesamt rund
29.000 Ehrenamtliche aktiv sind? Was diese im
Corona-Jahr 2020 gemeinsam bewegt haben, lesen Sie hier. Spannende Informationen und Wissenswertes gibt es hier zum Nachlesen.

R e da k t i o n st e a m
Wir suchen zur Verstärkung unseres Redaktionsteams für den Newsletter und weitere Angebote der Öffentlichkeitsarbeit noch Ehrenamtliche, die Interesse an Teamarbeit haben,
innovative Ideen mitbringen und gerne ihre Bergbegeisterung teilen.

A r b e i ts k r e i s Kl i m a s c h u t z

Jahresrückblick 2020 und Ehrungen

Auf Bundesebene laufen derzeit die Bemühungen auf Hochtouren, die gefassten, ehrgeizigen
Beschlüsse zum Klimaschutz umzusetzen. Es werden gerade Expertenkreise gebildet, die konkrete
Vorschläge und Maßnahmen zur Umsetzung entwickeln sollen. Hierzu werden zu folgenden Themen Expertenkreise gebildet, die noch im ersten
Quartal 2021 ihre Arbeit aufnehmen:

Für den Januar 2021 hatten wir wieder einen
Jahresrückblick auf das Tourenjahr 2020 mit Ehrungen langjähriger Mitglieder geplant. Diesen
können wir leider wegen der Corona-Pandemie
nicht wie gewohnt abhalten. Wir werden deshalb
die Urkunden, Ehrenabzeichen und Geschenke
soweit möglich persönlich zustellen oder mit der
Post verschicken.

• CO2 Bilanzierung
• Mobilität
• Infrastruktur
• Kommunikation

Buchtipp: Dein Augenblick
Dieses rucksacktaugliche Notiz- und Tourenbuch
bietet Raum für hohe Ziele, weite Strecken und
unvergessliche Momente. Planen Sie Ihre ganz
persönlichen Traumtouren, verwirklichen Sie sie
und halten Sie sie darin fest. Das Gipfelbuch verfügt über ein hochwertiges, haltbares Cover mit
Stiftschlaufe, Gummiband, Tasche und Leseband.
Weitere Informationen hier.

Parallel dazu wollen wir in der Sektion nicht erst
auf Vorschläge warten, sondern auch schon eigene Überlegungen anstellen wie wir hier einen
Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Wir wollen einen lokalen Arbeitskreis in unserer Sektion
gründen und uns auf den Weg machen. Wer hat
Interesse an einer Mitwirkung?
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S i c h e r h e i t a m B e rg i m W i n t e r
Wer im winterlichen Hochgebirge unterwegs sein
will, der sollte wissen, welche unterschiedlichen
Lawinen auftreten können. Besonders wichtig
sind bei der Tourenplanung folgende Fragestellungen: Wo können was für Lawinen abgehen, wie
groß ist die Gefahr, wie kann man sie vermeiden?
Kennen Sie die vier Lawinenarten? Schneebrett-,
Nassschnee-, Gleitschnee- und Lockerschneelawinen. Schneebrettlawinen stellen dabei die
größte Gefahr da. Noch mehr Wissenswertes zu
den verschiedenen Lawinenarten finden Sie hier.

OB Michael Lang wurde nochmals die Unterstützung der Stadt signalisiert. Wir wollen nun noch
die Schulen in das Projekt einbinden, und haben
zu Gesprächen Kontakt aufgenommen.
Außerdem entsteht derzeit eine eigene Webseite
für das Kletter- und Vereinszentrum, die zeitnah
online gehen wird. Sie informiert über den laufenden Projektstand.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung
wird es voraussichtlich im Frühsommer 2021 geben. Dann sollen alle Mitglieder ausgiebig informiert werden und das Projekt beschlossen werden.

A k t u e ll e r Sta n d Kl e t t e r z e n t r u m

Social Media

An der Schaffung eines Kletterturms arbeiten wir
schon seit 2013. Immer wieder wurde uns in den
vergangenen Jahren ein neuer Standort für den
Kletterturm in Aussicht gestellt, aber es gab dann
auch immer wieder Absagen, Unsicherheiten und
Verlegungen. Seit der Entscheidung des Wangener Gemeinderats im Februar 2020, das Grundstück „Alte Hofstelle“ am Südring, dem DAV zur
Verfügung zu stellen, haben wir Planungssicherheit. Im Zuge des langen und mehrjährigen Planungsprozesses ist auch die Überlegung gereift,
das gesamte Vereinsleben an diesen Standort
zu verlagern und auch eine neue Geschäftsstelle
zu bauen. Beides zusammen an einem Standort
bringt erhebliche Vorteile mit sich, wie z. B. größere und passendere Räumlichkeiten für Besprechungen, Arbeitstreffen, Jugendarbeit, kleinere
Vorträge und Freiflächen für weitere Aktivitäten.
Oder einfach nur hingehen und sich dort am Rande des Kletterturms mit Gleichgesinnten treffen,
um die nächste gemeinsame Tour zu besprechen.
Zwischenzeitlich sind die Pläne für den Kletterturm wie auch für das neue Vereinsheim weit
gereift. Die Logos sind ausgesucht, Gespräche
mit den hiesigen Banken über eine Finanzierung
laufen, Gebäudepläne für die Geschäftsstelle sind
kurz vor der Fertigstellung und der Bauantrag ist
in Vorbereitung. Bei dem letzten Termin mit Vertretern der Landesgartenschau GmbH und Herrn

Unsere Sektion ist auch in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram präsent. Dort informieren wir regelmäßig über Neuigkeiten aus der
Sektion. Schauen Sie doch mal rein.

Geschäftsstelle
Deutscher Alpenverein
Sektion Wangen e.V.
Am Metzigbach 15
88239 Wangen im Allgäu
Tel: 07522 / 91 56 60 (AB)
sektion@dav-wangen.de
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
derzeit geschlossen
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! Wenden Sie sich an die Öffentlichkeitsreferentin Birgit Ohlinger.
Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, schreiben Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Abmelden“ an
newsletter@dav-wangen.de
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