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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 hoffen, dass Sie alle den Winter gut überstanden haben und
nun den Frühling geniessen können. Vielleicht schauen Sie auch
schon mit Neugier und Vorfreude auf die Frühjahrs- und Sommertouren.
Wir können bereits auf zwei Großveranstaltungen im Rahmen
unseres 100-jährigen Jubiläums zurückblicken! Der Landesjugendleitertag wurde von unserem JDAV in Wangen ausgerichtet
und war ein voller Erfolg mit vielen positiven und begeisterten
Rückmeldungen.
Dann hatten wir Thomas Huber, einer der Huberbuam, als Vortragsredner zu Gast, der im großen Festsaal der Waldorfschule
einen vulminanten Vortrag hielt und uns mit faszinierenden
Bildern und Geschichten mitnahm auf seine inneren und äußeren
„Expeditionen“.
Im Mai stehen nun weitere Veranstaltungen an, die wir Ihnen in
diesem Newsletter vorstellen. Wir würden uns freuen, wenn diese
Veranstaltungen auf zahlreiches Interesse stoßen.
Auf ein wunderschönes Berg- und Jubiläumsjahr mit Ihnen freuen
wir uns!
Das Redaktionsteam
Birgit Ohlinger, Rainer Willibald und Jürgen Woidschützke
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L a n d e sj u g e n d l e i t e r tag i n Wa n g e n
Am Wochenende vom 23. bis 24. März waren über 130 Jugendleiter der Jugend
des Deutschen Alpenvereins (JDAV) aus Baden-Württemberg zu Gast in Wangen.
Die Sektion Wangen war in diesem Jahr Ausrichter des Landesjugendleitertags,
der zum ersten Mal in Wangen stattfand. Neben Themenforen und dem persönlichen Austausch stand vor allem die Mitgliederversammlung des Vereins
im Mittelpunkt. Am Samstagmittag konnten sich die Jugendleiter in diversen
Foren zu Themen wie Mountainbike und Naturschutz, Risikokultur im Bergsport, nachhaltige Mobilität oder Geschlechtergerechtigkeit informieren. Die
meisten Teilnehmer verzeichnete das Forum UpSEILcling. In dem praktischen
Forum wurde vermittelt wie aus alten Kletterseilen nutzbares wie Seilteppiche,
Blumentöpfe oder Armbänder gemacht werden konnten. Das Ziel der Referenten aus der Landesjugendleitung und dem Landesschulungsteam war es den
Jugendleiter Informationen, Tipps und Hilfestellung für ihre eigene Jugendarbeit auf Sektionsebene mitzugeben. Am Sonntagmorgen fand die Mitgliederversammlung der Jugend des Deutschen Alpenvereins Baden-Württemberg e.V.
statt. Neben den Berichten aus dem vergangenen Jahr ging es vor allem auch
um ein neu geplantes Delegiertensystem für die Landes- und Bundesjugendleitertage. Die aus Wangen stammende stellvertretende Bundesjugendleiterin, Kathrin Weber, berichtete von der Jugendbildungsstätte und den aktuell
laufenden Themen auf Bundesebene. Mit einer Expedition nach Peru, einem
Klettercamp im Frankenjura oder Bouldernächten hat die JDAV Baden-Württemberg im Jahr
2019 Angebote geplant, an denen die Jugendlichen aus den Sektionen teilnehmen können.
Zu Gast war neben der Landtagsabgeordneten
Petra Krebs auch Baden-Württembergs Minister für Soziales und Integration, Manne Lucha.
Er dankte den Jugendleitern für ihr Engagement
und sagte „es ist schön, dass die Jugendlichen
im DAV lernen Naturschutz und Bergsport unter
einen Hut zu bringen. Die Gesellschaft ist wie
eine Seilschaft, man muss alle mitnehmen.“ Er
lobte die Verantwortung der Jugendleiter die
Kinder und Jugendlichen zur sportlichen BetäDas Helfer- und Orgatigung heranzuziehen. Weitere Infos auf unserer
Team der JDAV Wangen
Jugendhomepage.
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5 . M a i 2019: J u b i l äu m s - R a dto u r

Fällen beträgt die Anstiegszeit ca. 1 Stunde.
Der ökumenische Gottesdienst unter Leitung von
Stephan Wiltsche wird beim Aussichtsturm „Alpkönigsblick“ abgehalten, von wo aus ein herrlicher Blick in die Allgäuer Berge des Illertales
bei Sonthofen und zum Grünten die Mühen des
Aufstieges belohnt. Nach dem Gottesdienst ist
eine gemeinsame Einkehr in der „Klings-Hütte“
(kurz unterhalb des Aussichtsturmes) geplant.
Damit die Almwirtin sich mit dem Vesper (es gibt
Weißwürste, Saitenwürste, Vesperteller und auch
Kaffee und Kuchen) der Teilnehmerzahl entsprechend vorbereiten kann, bitten wir dringend, sich
über das Tourenportal auf unserer Homepage
anzumelden wer mit zur Einkehr geht und was er
verzehren möchte.
Nach der Einkehr besteht die Möglichkeit, in Diepolz noch das Bergbauernmuseum zu besuchen,
besonders für Kinder sehr interessant, oder von
Diepolz zurück zum Parkplatz „Bei der Schmiede“
mitzufahren.
Bei schlechtem Wetter veranstalten wir die „Bergmesse“ in der Kapelle in Niederwangen, dann
bereits um 9.00 Uhr. Start ist aber ebenfalls am
Parkplatz beim Finanzamt um 8 Uhr. Anschließend besteht die Möglichkeit, beim „Backhausfestle“ in Niederwangen (beim Rathaus) sich mit
frisch gebackenem Brot zu verköstigen.

Wir radeln gemeinsam mit den Sektionen Isny
und Leutkirch und feiern anschließend ein Jubiläums-Frühlingsfest in Wangen. Bitte dazu unbedingt anmelden! Mehr dazu lesen Sie auf unserer
Homepage.

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Sektionsmitglieder das Tourenjahr 2019 mit Gottes
Segen beginnen würden. Auch Gäste sind herzlich
willkommen.

B e r g m e ss e

Wir besteigen 100 Gipfel über 2000m

Am Sonntag, 19. Mai findet die diesjährige Bergmesse auf dem Hauchenberg bei Missen/Diepolz
statt.
Abfahrt ist um 8.00 Uhr am Parkplatz hinter dem
Finanzamt in Wangen mit Bildung von Fahrgemeinschaften. Der Aufstieg zum Hauchenberg
kann sowohl vom Ausgangspunkt „Bei der Schmiede“ (auf dem Weg von Missen nach Diepolz) , als
auch von Diepolz begonnen werden. In beiden

Als ehrgeiziges Ziel zum Jubiläum streben wir die
Besteigung von 100 Gipfeln jenseits der 2000er
Marke durch Mitglieder der Sektion an. Hierbei
sind wir aber auf Ihre Mithilfe angewiesen, da wir
zwar im Tourenprogramm bewusst viele Ziele jenseits dieser Höhe anbieten, aber die angestrebte Anzahl hierdurch nicht erreichen können. Wir
freuen uns über eine rege Beteiligung. Weitere
Infos finden Sie auf unserer Homepage.
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Kl e t t e r t u r m i m F r e i ba d

wir präsentieren uns
Es gibt am Samstag, den 25. Mai 2019 ab 9.00 Uhr
auf dem Postplatz die Möglichkeit sich rund um
unsere Sektion und unsere Aktivitäten zu informieren. Unsere mobile Kletterwand ist aufgebaut,
es gibt eine Bastelecke für Kinder und eine gemütliche Sitzecke, um bei Kaffee und Kuchen zu
verweilen und mit Vertretern der Sektion Wangen
ins Gesrpäch zu kommen. Bergbegeisterte Wangener Einzelhändler präsentieren ihr Angebot
und winken an diesem Tag mit Rabatten für DAVMitglieder. Als zusätzliches Highlight veranstaltet
die Wangener Leistungsgemeinschaft auf dem
Marktplatz den Tag der Elektromobilität mit Autos, Fahrräder und anderen mit Strom betriebenen Fahrzeugen. Wir freuen uns auf Euch!
P.S.: Kuchenspenden für diesen Tag sind herzlich
willlkommen. Bitte per E-Mail unter christine.pohensky@dav-wangen.de anmelden.

Seit dem Jahr 2002 bestand die Möglichkeit am
Aussichtsturm im Wangener Freibad zu klettern.
Der Kletterturm ist jedoch leider in die Jahre gekommen. Die Stadt teilte der Sektion nun mit,
dass an dem Turm aus statischen Gründen nicht
mehr geklettert werden darf. In der Zwischenzeit
ist die Entscheidung gefallen, dass der gesamte
Turm abgerissen wird. Wir werden in den kommenden Tagen unsere Kletterwand rückbauen.
Schade, dass diese Klettermöglichkeit im Freien den Jugendgruppen und Sektionsmitgliedern
nicht mehr zur Verfügung steht. Umso zwingender
brauchen wir einen neuen Kletterturm.

F otow e t t b e w e r b „G i p f e lst ü r m e r “

Unsere Sektion sucht gemeinsam mit der Schwäbischen Zeitung Wangen Fotos mit dem Titel „Gipfelstürmer“. Laden Sie Ihre schönsten Fotos zum
Thema „Gipfelstürmer“ hoch und lassen Sie uns
an Ihren Impressionen teilhaben. Die Teilnahme ist bis 30.09.2019 möglich. Aus allen hochgeladenen Bildern prämiert eine Jury, bestehend
aus Mitgliedern der Sektion Wangen sowie der
Schwäbischen Zeitung Wangen, die zwölf besten
Bilder, die dann anlässlich des Jubiläums in einem Kalender veröffentlicht werden sollen. Der
Erlös aus dem Kalenderverkauf kommt der DAVJugend sowie der Ausbildung von Mitgliedern zugute. Zusätzlich werden die prämierten Bilder bei
der Ausstellung im Giebelsaal der Badstube im
Dezember 2019 mit dabei sein. Hier geht es zum
Wettbewerb.

N at u r - u n d Kl i m a s c h u t z
Die Gletscher der Alpen werden wohl bis zum Jahr
2100 weitestgehend verschwunden sein. Mehr
dazu hier.

Einladung zum Stammtisch
Am 16. Mai 2019 findet der nächste Sektions-Stammtisch um 19 Uhr im Gasthaus
Lamm statt.

4

April
2019

1 5 0 J a h r e DAV

DAV L e u t k i r c h S u c h t W e g e Pat e n

Wir möchten auf eine Sendung im BR Fernsehen
hinweisen:

Knapp 60 km Wege pflegen wir Wegepaten rund
um unsere Hütten, die Leutkircher Hütte und das
Kaiserjochhaus in den schönen Lechtaler Bergen.
Unser Team braucht deshalb tatkräftige Unterstützung. Folgende Arbeiten erledigen wir
über das Jahr: Abwandern eines bestimmten Wegabschnitt einmal pro Jahr, gerne öfter, mit Fotoapparat, Zettel und Stift. Wir
… markieren Wege
… setzten mit einer Haue Entwässerungsrinnen
… schneiden Pfade von Gehölz, Sträuchern frei
… dokumentieren den Zustand des Weges
… helfen bei gemeinsamen Arbeitseinsätzen
Die Erfahrungen und das nötige Wissen werden bei
unseren Treffen weiter gegeben und mit Workshops
ergänzt. Die Treffen finden 2 – 3 mal im Jahr statt.
Interessiert? Dann melden Sie sich bei:
Stefan Wagegg, Wegewart
stefan.wagegg@alpenverein-leutkirch.de
oder in der Geschäftsstelle: Tel.: 07561/72141

Von Höhen und Tiefen
– 150 Jahre Deutscher Alpenverein
Bau der ersten Hütte 1888 in den Dolomiten im
Grödnertal, Enteignung der Hütte nach dem Ersten Weltkrieg, Neubau einer Hütte im Stubaital
und Verstrickung in den Nationalsozialismus,
Gründung des ersten Naturschutzgebiets in Bayern, explodierendes Wachstum der Mitgliederzahlen: Die Geschichte der Regensburger Alpenvereinssektion ist reich gespickt mit Marksteinen.
Sie wurde 1870 gegründet, ein Jahr nach dem
Deutschen Alpenverein. Anhand der Regensburger Sektion wird die Geschichte der inzwischen
größten Bergsteigervereinigung der Welt erzählt
und eine dokumentarische Reise in die Ideengeschichte des Bergsteigens vorgestellt. Orte und
Persönlichkeiten der Sektion stehen beispielhaft
für den gesamten DAV – von der 84 Jahre alten
Gisela bis zum 27 Jahre alten Nachwuchskletterer
Max. Entlang des Spannungsfeldes zwischen Alpinismus und Tourismus, zwischen der Sehnsucht
nach Naturidyll und kommerziellem Spielplatz,
zeigt die Dokumentation zudem, wie der Deutsche
Alpenverein in seinen Anfängen mit dem Bau von
Hütten und Wegen die Grundlagen des Bergsports
legte und sich später auch zum Umwelt- und
Sportverband, Kletterhallenbetreiber und Reiseveranstalter entwickelte. Weitere Protagonisten,
die diese Entwicklung einordnen und beurteilen,
sind Persönlichkeiten aus der Alpinwelt wie Alexander Huber und Michael Pause.

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:
Montag:		
18:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch:		
09:00 bis 11:00 Uhr
Donnerstag:
19:00 bis 20:00 Uhr

Montag, 6. Mai 2019, 21.00 Uhr, BR Fernsehen

Eingetragen in das Vereinsregister des
Amtsgerichtes Ulm unter Nr: VR 620010

Auf diesem Link können weitere interesssante
Sendungen im Radio und TV erfahren werden.

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

S ta r t S o m m e r sa i s o n
Worauf muss ich achten, wenn die Saison des
Bergsteigens wieder los geht. Hier ein paar nützliche Tipps.
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