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Liebe SektionSmitgLieder,

das turbulente Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu, mit ein paar 
guten und auch weniger guten Entwicklungen für die Sektion.
Zu den weniger guten Entwicklungen gehört vor allem die sich 
wieder extrem verschärfende Pandemielage, die die kommende 
Wintersaison sicher nicht einfach machen wird.

Die Corona-Pandemie dauert weiter an und ein Ende der Be-
schränkungen ist noch lange nicht in Sicht. Dies ist leider für uns 
alle sehr anstrengend, oft nervig und wir brauchen nochmals viel 
Geduld. Gleichzeitig müssen und wollen wir unserer Verantwor-
tung als Sektion gerecht werden und alle Maßnahmen mittragen.

Im Herbst gab es aber auch sehr positive Entwicklungen, über die 
wir berichten möchten. Das Programm 2022 steht und bietet wie-
der viele interessante Angebote. Auf der Mitgliederversammlung 
am 9.9.21 wurde der Bau des geplanten Kletterturms sowie die 
längst fällige Anpassung der Mitgliedsbeiträge beschlossen. Da-
neben gab es Neuwahlen und eine Umstrukturierung im Vorstand. 
Weiter unten mehr dazu.

Bleiben Sie gesund und genießen Sie trotz alledem unsere wun-
derbare Natur unter den gegebenen Möglichkeiten. Wir wünschen 
eine schöne und erfüllte Adventszeit.

Das Redaktionsteam 
Birgit Ohlinger, Rainer Willibald, Jürgen Woidschützke



nächSteS Jahr wird der kLetterturm gebaut,
heLfen Sie  unS 4000 euro zu gewinnen! 
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Bei der letzten Mitgliederversammlung war einer wichtiger Punkt 
die ausführliche Vorstellung des Bauvorhabens „DAV-Kletterturm“, 
der 2022 gebaut werden soll. Benedikt Sigg und Jürgen Woidschütz-
ke stellten dieses Projekt in allen Einzelheiten so transparent und 
überzeugend vor, dass die anschließende Abstimmung einstimmig 
ausfiel. Mehr dazu lesen sie hier. Weitere Informationen gibt es 
auch auf der neuen Webseite des Kletter- und Vereinszentrums.

Nun haben wir die Chance, beim SpendenAdventskalender der 
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG und der Schwäbischen Zeitung 
bis zu 4.000,00 € zu gewinnen – durch 
das Mitglieder-Voting. Haben Sie eine 
goldene girocard und sind Sie Mit-
glied bei der Volksbank Allgäu-Ober-
schwaben eG? Dann geben Sie uns 
auf vbao.de/mitgestalten drei Sterne 
für unseren Verein. Es wäre super, 
wenn Sie diese Info an Freunde, Be-
kannte oder Kollegen weiterleiten, 
damit wir so viele Sterne wie möglich 
bekommen! Bis zum 12.12.2021 kann 
abgestimmt werden – vielen Dank!

https://www.dav-wangen.de/pdf/Newsletter/Bericht_Hauptversammlung%20DAV%20Wangen%20September%202021.pdf
https://kletterzentrum.dav-wangen.de/
https://www.volksbank-allgaeu-oberschwaben.de/mitgliedschaft/mitglieder/mitgliedernetzwerk.html
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rückbLick mitgLiederverSammLung
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Die aktuelle Coronalage lässt uns eher skeptisch 
in den Winter gehen. Ob und wie Sektionsver-
anstaltungen bei der sich aktuell anbahnenden 
Entwicklung mit massiv ansteigenden Zahlen 
und einer sich abzeichnenden Überlastung des 
Gesundheitssystems möglich sein werden bleibt 
eher ungewiss. Wir alle hoffen, dass gemeinsa-
me Unternehmungen angepasst an die aktuellen 
Bestimmungen möglich sein werden und unser 
Tourenprogramm durchführbar sein wird. Wir 
möchten jedoch alle Mitglieder darauf hinweisen, 
dass wir uns als Verein in der Pflicht sehen, uns 
streng an die gültigen Verordnungen sowohl hier 
vor Ort als auch bei Fahrten in weiter entferntere 
Regionen bzw. ins Ausland zu halten und somit 
auch eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen. 
Dies mag für einige einen möglichen Verzicht 
oder Mehraufwand bedeuten, ermöglicht aber 
bei gemeinsamer Anstrengung hoffentlich wieder 
Sektionsaktivitäten in gewohnter Form. Die ent-
sprechenden Vorgaben werden die Tourenführer 
jeweils ankündigen und auch durchsetzen, wir 
bitten da um Ihre Kooperation.

corona

Programm 2022

Die diesjährige Hauptversammlung fand erstma-
lig coronabedingt in der Stadthalle unter Anwe-
senheit von Herrn Oberbürgermeister Lang statt. 
Nach dem Tätigkeitsbericht, dem Kassenbericht 
und der anschließenden Entlastung des Vorstan-
des erläuterte Vorständin Christine Pohensky die 
notwendige und längst überfällige Anpassung der 
Mitgliedsbeiträge. Der Vorschlag des Vorstandes 
wurde einstimmig angenommen.
Außerdem standen Neuwahlen des Vorstandes 
an. Der bisherige fünfköpfige Vorstand stellte sich 
zur Wiederwahl. Neu hinzu kommt der Jugendlei-
ter Eugen Bast der die Funktion des Jugendrefe-
renten einnimmt. Jürgen Woidschützke, der diese 
Funktion bisher innehatte, übernimmt künftig die 
Steuerung des Digitalisierungsprozesses und der 
IT. Der sechsköpfige Vorstand wurde einstimmig 
gewählt. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute 
für Eugen Bast! Einen ausführlichen Bericht über 
die Versammlung gibt es hier.

Für 2022 haben unsere Tourenführer wieder ein 
tolles, abwechslungsreiches und vielfältiges Pro-
gramm zusammengestellt, das hoffentlich für je-
den von Ihnen etwas bereithält – vom leistungs-
orientierten Alpinisten bis zum rüstigen Senior. 
Dafür ganz herzlichen Dank an die Tourenführer, 
die kein einfaches Jahr hinter sich haben und 
dieses Jahr mit den komplizierten Reglementie-
rungen besonders gefordert waren. Wenn sie den 
Tourenleitern im nächsten Jahr ihre Wertschät-
zung zeigen möchten, dann laden Sie sie gerne 
unterwegs zu einem Getränk oder mehr ein! Das 
motiviert zusätzlich.
Die Programme werden demnächst verschickt 
und die Internetseite zur Ansicht freigeschalten. 
Ab 10.12.2021 ab 18 Uhr kann über die Homepage 
wieder gebucht werden. Über Ihre Anmeldung 
freuen wir uns bereits heute! 

Die diesjährige Waldschutzaktion wurde dieses 
Mal von Barbara Hölzel, einer der beiden Leite-
rinnen der Familiengruppe, organisiert und fand 
wieder großen Anklang.
Mit 24 kleinen und großen Helfern machte sich 
die Gruppe im Wald bei Tannau ans Werk. Einen 
sehr schönen Bericht mit Fotos über die gelunge-
ne Aktion lesen sie hier.

waLdSchutzaktion 2021

https://www.dav-wangen.de/pdf/Newsletter/Bericht_Hauptversammlung%20DAV%20Wangen%20September%202021.pdf
https://www.dav-wangen.de/index.php/infothek/tourenberichte/365-2021/7067-waldschutzaktion-des-dav-wangen
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Geschäftsstelle
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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: 
Montag:   18:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch:  09:00 - 11:00 Uhr
Donnerstag:  19:00 - 20:00 Uhr

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 Anre-
gungen, Vorschläge, konstruktive Kritik und natürlich 
auch Lob! Wenden Sie sich an die Öffentlichkeitsrefe-
rentin Birgit Ohlinger.

Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, schrei-
ben Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Abmelden“ an 
newsletter@dav-wangen.de

ideen & vorSchLäge

Haben Sie weitere Ideen zu digitalen Angeboten? 
Das können digitale Ausbildungen sein, oder aber 
auch Vorträge, Naturschutzthemen etc. Melden 
Sie sich gerne direkt beim Redaktionsteam. Wir 
freuen uns sehr über Ihre Vorschläge.

Ohne Ehrenamt funktioniert die Vereinsarbeit 
nicht. Um allen ehrenamtlich Aktiven Danke für 
ihre Arbeit das ganz Jahr über zu sagen, gibt es 
jährlich einen Mitarbeiterausflug mit einem an-
schließenden gemeinsamen Abendessen. Dieses 
Event musste wegen der aktuellen Corona-Situa-
tion leider kurzfristig abgesagt werden. Wir sagen 
dennoch allen Ehrenamtlichen vielen herzlichen 
Dank für ihre Arbeit. Durch Corona mussten be-
sondere Regeln eingehalten werden, welche die 
Arbeit als Tourenleiter oder Jugendleiter nicht 
einfacher gemacht haben.
Wie geht es bei uns weiter? Anfang 2022 trifft sich 
eine Arbeitsgruppe, um die Umsetzung der Klima-
schutzmaßnahmen auf Sektionsebene voranzu-
bringen. Hier werden interessierte und engagierte 
Sektionsmitglieder gesucht, insbesondere eine/n 
Klimaschutzkoordinator/in. Wer macht mit?

ehrenamt in der Sektion

Alpine Nachhaltigkeit auf Hütten: Die plan b-Sen-
dung des ZDF mit dem Titel „Lebendige Alpen“ 
stellt neben anderen Themen das ANAH-Projekt 
am Beispiel des Watzmannhauses vor. In Koope-
ration mit dem Institut für Geografie der Univer-
sität Innsbruck untersuchen Dr. Jutta Kister und 
Roman Ossner (Sektion München) den aktuellen 
Zustand unterschiedlicher Alpenvereinshütten 
hinsichtlich deren Nachhaltigkeit: Abfallvermei-
dung, Mobilität der Gäste, Einkauf regionaler 
Produkte und Wasserknappheit gehören zu den 
Herausforderungen der Zukunft.

Weitere Themen der Sendung sind die Pflege von 
Almwiesen und die Auswilderung von Bartgeiern 
in Berchtesgaden. Sehenswert!

medien neueS vom dav hauPt verband

Ende Oktober hat in der Messehalle in Friedrichs-
hafen die Hauptversammlung des Deutschen Al-
penvereins auf Bundesebene stattgefunden. Un-
ter anderem wurde die Klimaneutralität bis 2030 
beschlossen. Hier gibt es die Texte der Beschlüsse 
und einen Videoclip der Versammlung. 

mailto:birgit.ohlinger%40dav-wangen.de?subject=R%C3%BCckmeldung%20Newsletter
mailto:birgit.ohlinger%40dav-wangen.de?subject=R%C3%BCckmeldung%20Newsletter
mailto:newsletter%40dav-wangen.de?subject=Abmelden
mailto:sektion%40dav-wangen.de?subject=Ich%20bin%20dabei%3A%20Klimaschutz%20im%20DAV%20Wangen
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-lebendige-alpen-100.html
https://www.alpenverein.de/natur/nachhaltigkeit-und-klimaschutz/dav-hauptversammlung-beschliesst-klimaneutralitaet-bis-2030_aid_37577.html
https://www.youtube.com/watch?v=i-SY0HyPrgk

