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Liebe SektionSmitgLieder,

„Es ist das Ende der Welt, sagte die Raupe. 
Es ist erst der Anfang, sagte der Schmetterling.“

auch wenn es bei den derzeitigen Temperaturen kaum zu glauben 
ist, es ist schon wieder Herbst. Die Bäume wandeln ihre Farben 
und lassen die Blätter fallen. Schnell ging der Sommer mit dem 
grandiosen Bergwetter vorüber. Genauso schnell auch die Zeit seit 
dem ersten Newsletter der Sektion. 
Immer wieder haben uns Sektionsmitglieder gefragt: „Wann 
kommt der nächste Newsletter? War das eine Eintagsfliege?“
Nein, ganz im Gegenteil! Der Newsletter soll fester Bestandteil der 
Kommunikation unserer Sektion werden. Doch auch wir haben 
eine Sommerpause gemacht. Und da der Newsletter in ehrent-
amtlicher Arbeit entsteht, hat es leider etwas länger gedauert, als 
wir geplant hatten. 

Mitten in den Planungen ist derzeit das Tourenprogramm für das 
Jahr 2019! Unser Webmaster Hubert Beck arbeitet mit Hochtouren 
an der Umsetzung. Wir sind froh, dass wir auf ehrenamtliche 
Menschen wie ihn zählen können und sagen: „Ehrenamt macht 
Spaß!“ – so heißt es auch in der Broschüre „Wir brauchen dich! - 
Ehrenamt im Alpenverein!“ 

Wir freuen uns, Sie bei einem unserer Stammtischtermine oder 
bei der unten beschriebenen Naturschutzaktion begrüßen zu 
dürfen.

Ihr Vorstand der DAV Sektion Wangen

https://www.alpenverein.de/chameleon/public/17220/ehrenamt-wir-brauchen-dich_17220.pdf 
https://www.alpenverein.de/chameleon/public/17220/ehrenamt-wir-brauchen-dich_17220.pdf 


Unser Ausbildungsreferent Klaus Kunigham hat ein neues Ausbil-
dungskonzept für unsere Sektion erstellt und erklärt: 
Neben den vielen Angeboten der Sektion ist die Aus- und Wei-
terbildung ein wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständ-
nisses als Alpenvereinssektion. Es ist uns ein großes Anliegen, 
unseren Mitgliedern ein möglichst breites Ausbildungsprogramm 
anzubieten. Ziel ist es immer, unsere Teilnehmer entsprechend 
der aktuellen Lehrmeinung zu schulen, die Inhalte entsprechend 
zu üben und miteinander aktiv unterwegs zu sein. 

Ob im hochalpinen Gelände, bei Wanderungen, im Klettern, Ski-
fahren oder mit dem Mountainbike, immer geht es uns darum, die 
entsprechenden Techniken zu schulen, auf mögliche Risiken und 
Gefahren aufmerksam zu machen und risikovermeidendes Ver-
halten zu trainieren. Manche Risiken sind dabei nicht so einfach 
zu erkennen. Wenn wir z.B. im freien Skiraum das Einschätzen der 
Lawinengefahr üben und trainieren, ist das Zusammenspiel von 
Wissen, Einschätzen, auch nicht Wissen und das Erkennen des 
eigenen Risikoverhaltens schnell ein komplexes Geschehen. Und 
das, was dann in einer bestimmten Situation wie zu tun ist, eben 
nicht immer einfach und selten genug eindeutig. Dennoch, Risiken 
so weit als möglich zu vermeiden und dabei Ziele zu erreichen 
oder die Ziele auch anzupassen, ist ein Fokus, den wir in unseren 
Ausbildungskursen verfolgen. Wir wollen nicht einschränken, son-
dern durch die Ausbildung den Spielraum erweitern, so dass Spaß 
und Freude eben auf der „sicheren Seite“ stattfinden kann. 

Möchten Sie mehr zum Ausbildungskonzept und den Aufgaben 
unseres Ausbildungsreferates erfahren? Oder können Sie es sich 
vorstellen, Tourenleiter zu werden? Dann klicken Sie hier...

 
AUSbiLdUng im dAV WAngen
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https://www.dav-wangen.de/index.php/programm/tourentipps/organizer/23-kunigham-klaus
https://www.dav-wangen.de/index.php/downloads/category/17-tourenwesen?download=88:ausbildungsstruktur-dav-wangen


Die Klettersaison am 
Fels geht dem Ende 
zu und die Kletterer 
klettern in den kal-
ten Monaten wieder 
in den Hallen. Auch 
in den Zeiten für die 
„freien Kletterer“ ist in 
der Lothar-Weiß-Halle 
wieder mehr Andrang. 

Damit alle auf ihre Kosten kommen, werden Anfang 
November neue Touren in die Wände geschraubt. 
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einLAdUng zUm StAmmtiSch

Seit März findet monatlich ein Stammtisch statt. 
Rainer Willibald, Vorstand für Kommunikation & 
Naturschutz, zieht eine Zwischenbilanz und zeigt 
sich sehr zufrieden. „Bisher waren alle Termine gut 
besucht und es wurden informative und gesellige 
Gespräche geführt“. Kommen Sie doch beim nächs-
ten Mal auch vorbei und bringen Sie Ihre Freunde, 
Familie oder Kollegen mit. Wir freuen uns auf alle 
Mitglieder und Interessierte! Die nächsten Termi-
ne sind am 18. Oktober, 22. November und 20. De-
zember, jeweils ab 19:00 Uhr im Gasthaus Lamm in 
Wangen.

Thomas Huber in Wangen

3

Geschafft! Das Programm für unser Jubiläumsjahr 
2019 steht fest. Jetzt kann es an die detaillierte 
Planung für die spätere Umsetzung der Veran-
staltungen gehen. Damit wir alle das 100-jährige 
Jubiläum unserer Sektion Wangen genießen kön-
nen, sind wir noch auf der Suche nach fleißigen 
Händen und schlauen Köpfen. Egal ob Sie lieber 
Getränke verkaufen, gerne einen Raum bestuh-
len, im Hintergrund organisieren oder die Veran-
staltungen in Bildern festhalten möchten – wir 
freuen uns über jeden einzelnen Beitrag! Rainer 
Willibald beantwortet Ihre Fragen und hilft Ihnen 
gerne dabei, die passende Aufgabe zu finden.

JUbiLäUmSJAhr 2019nAtUrSchUtzAktion

In unserer Sektion ist richtig viel geboten! Ob 
direkt vor der Haustür oder weiter weg. Waren 
Sie schon mal auf der Zirmgrat-Runde, auf dem 
Schäffler oder im Wurzacher Ried? Neugierig ge-
worden? Wir sind sicher, dass auch für Sie die 
passende Tour dabei ist! Alle Termine unserer 
Sektion finden Sie im Tourenkalender Schauen 
Sie rein, es loht sich!.

Wie oben zu lesen ist, wird es im Jubilä-
umsjahr viele besondere Angebote geben. 
Eines verraten wir schon vorne weg, damit 
Sie dafür gleich Ihren Kalender blockieren 
können. Am Samstag, den 23. März 2019 
um 20.00 Uhr wird Thomas Huber von 
den HuberBuam seinen neuen Vortrag 
„Stein Zeit“ im Festsaal der Wangener 
Waldorfschule präsentieren. Wie Sie an 
Karten kommen, erfahren Sie im nächsten 
Newsletter.

neUe kLetterroUten in der hALLe

Weitere termine

Auch dieses Jahr werden wir gemeinsam mit 
Förster Stefan Kempf eine Waldschutzaktion 
durchführen. Es geht darum, so genannte Ver-
bissschutzkappen an den Spitzen von Weißtan-
nen anzubringen. Letztes Jahr waren wir mit 37 
Sektionsmitgliedern ganz schön fleißig. Dieses 
Jahr sind vielleicht auch Sie dabei? Los geht’s am 
Freitag, 09. November 2018 um 14:00 Uhr beim 
Parkplatz am Finanzamt.

https://www.dav-wangen.de/index.php/programm/tourentipps/organizer/31-willibald-rainer 
https://www.dav-wangen.de/index.php/programm/tourentipps/organizer/31-willibald-rainer 
https://www.dav-wangen.de/index.php/programm/tourenkalender


Wir Sind für Sie  dA!
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So erreichen Sie uns

DAV Sektion Wangen e.V. 
Am Metzigbach 15  I  88239 Wangen 

Tel.: 07522/915660
Mail: sektion@dav-wangen.de 

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 natür-
lich auch Lob! Wenn Sie den Newsletter abbestellen 
möchten, schreiben Sie bitte eine Mail mit dem Betreff 
„Abmelden“ an newsletter@dav-wangen.de

ich pAcke meinen rUckSAck

Wir sind nun auch am Mittwochvormittag für Sie 
da. Verbinden Sie doch Ihren Einkauf auf dem 
Wochenmarkt mit einem Besuch in unserer Ge-
schäftsstelle. Wenn Sie tagsüber unterwegs sind, 
können Sie auch zu den gewohnten Öffnungszei-
ten am Abend vorbeischauen. 
Sie haben die Möglichkeit, in unseren Prospekten, 
Büchern und Tourenführern zu schmökern oder 
mithilfe unserer Karten die nächste Tour zu pla-
nen. Die passende Ausrüstung gibt es in unserem 
Materialverleih. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten:
Montag     18:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch      09:00 bis 11:00 Uhr
Donnerstag    19:00 bis 20:00 Uhr
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Was nehme ich eigentlich auf meine Tour mit? 
Welche Ausrüstungsgegenstände brauche ich? 
Was kann ich wo leihen oder kaufen? – Diese und 
weitere Fragen haben uns sowohl DAV-Neulinge, 
als auch auch scheinbar „alte Hasen“ gestellt. 
Was auf den ersten Blick einfach zu beantworten 
scheint, ist doch recht komplex. Jeder Tourenleiter  
hat da so seine eigene Liste. Bis wir spezifische 
Packlisten je Tourenart zur Verfügung stellen kön-
nen, fragen Sie gerne bei Ihrem Tourenleiter nach! 
Material können Sie übrigens auch in unserer Ge-
schäftsstelle ausleihen – ein exklusiver Service 
nur für unsere Mitglieder.

kUrz berichtet

Wir haben unsere datenschutzrichtlinien ent-
sprechend der neuen EU-Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) angepasst. 

Egal ob Mountainbiken, Indoorklettern, Hochtour 
oder Klettersteig. Der DAV Hauptverband hat für 
viele alpine Sportarten zehn empfehlungen für 
die tour.

Wo parken? Wie zu den Felsen kommen? Wann 
klettern? Es gibt ein paar ganz einfache Regeln, 
die den Klettersport naturverträglich machen. 
Diese einfachen Regeln stehen im Zentrum der 
Kampagne „natürlich klettern“. 

Der „gute alte Schrauber“ hat in den letzten Jah-
ren viel Konkurrenz bekommen - und laufend 
kommen neue Verschlusssysteme dazu. Die ver-
schiedenen Verschlussmechanismen bieten al-
lerdings nicht alle die gleichen Sicherheitsreser-
ven gegen unbeabsichtigtes Aushängen! Mehr zur 
Sicherheit beim klettern lesen Sie hier. 

Das Landratsamt Oberallgäu genehmigt überra-
schend Speicherbecken für Kunstschnee - Bagger 
können ab sofort rollen. Warum der Alpensala-
mander in gefahr ist, lesen Sie hier.

Das Laufhaus Gralki in der Wangener Bind-
straße 64 gewährt allen Mitgliedern der DAV 
Sektion Wangen vom 3. bis 8. Dezember 2018 
15 prozent rabatt auf Skinfit-bekleidung. Den 
Rabatt gibt es nur bei Vorlage eines gültigen 
Mitgliedsausweises der DAV Sektion Wangen.

mailto:newsletter%40dav-wangen.de?subject=Abmelden%20DAV%20Newsletter
https://www.dav-wangen.de/index.php/kontakte/tourenleiter
https://www.dav-wangen.de/index.php/mitgliedschaft/datenschutzerklaerung
https://www.alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/10-Empfehlungen/
https://www.alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/10-Empfehlungen/
https://www.alpenverein.de/Natur/Naturvertraeglicher-Bergsport/Natuerlich-klettern/
https://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/klettern/verschlusssicherheit-von-verschlusskarabinern-verschlusskarabiner_aid_31724.html
https://www.lbv.de/news/details/natur-und-klimaschutz-wird-weggebaggert/

