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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, Sie alle sind gut in das neue Jahr gestartet – für unsere Sektion ein ganz besonderes: Wir feiern unser 100-jähriges
Jubiläum! Hierfür haben wir ein buntes Veranstaltungsprogramm
zusammengestellt, zu dem wir Sie jetzt schon herzlich einladen
möchten. Aktuelle Informationen dazu erhalten Sie auch auf unserer Homepage.
Unsere aktive Jugend empfängt Jugendleiter und Jugendreferenten
des DAV aus den Sektionen Baden-Württembergs zum Landesjugendleitertag. Außerdem findet der spannende Vortrag „Stein Zeit“
von Thomas Huber von den Huberbuam statt. Vergünstigte Tickets
für DAV-Mitglieder gibt es noch beim Gästeamt in Wangen.
Unsere Tourenleiter haben auch für dieses Jahr wieder ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Aufgrund von technischen
Fehlern in unserer 1. Auflage haben Sie zwischenzeitlich die 2.
Auflage unseres Jahresprogramms 2019 erhalten. Wir hoffen, dass
viele interessante Touren und Veranstaltungen für Sie dabei sind!
Auf ein wunderschönes Berg- und Jubiläumsjahr mit Ihnen freuen
wir uns!
Ihr Vorstand der DAV Sektion Wangen
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W e c h s e l i m Au s b i l d u n g s r e f e r at
Seit Februar hat die Zuständigkeit im Ausbildungsreferat gewechselt. Klaus
Kunigham, langjähriger Ausbildungsreferent und Tourenleiter hat das Amt
an Tourenleiter Florian Haas abgegeben. Ludger Nückel, Jugendleiter und
Sportkletter-Trainer, unterstützt ihn zukünftig als Referent im Bereich Ausbildungswesen Hallen- und Sportklettern.
Klaus Kunigham hat neben den klassischen Aufgaben des Ausbildungsreferenten für den DAV Wangen eine umfangreiche Struktur des Ausbildungswesens mit den verschiedenen Ausbildungslehrgängen in der Sektion erarbeitet,
welche sich sehen lassen kann. An dieser Stelle möchten wir Klaus Kunigham
für seine geleistete Arbeit und für seinen Einsatz für qualitativ hochwertige
Ausbildungen in der Sektion ganz herzlich danken.
Hier nun ein paar Fragen an die beiden neuen Ausbildungsreferenten:
Was ist euer Beweggrund für diese ehrenamtliche Tätigkeit?
Florian Haas (FH): Klaus hat mich gefragt, ob ich seine Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen wollen würde. Da mir sein Konzept sehr gefallen hat,
habe ich recht schnell zugesagt. Für unseren großen
Verein ein passendes Ausbildungskonzept auf die Beine
zu stellen, halte ich für extrem wichtig und bin deshalb
gerne bereit mich hier ehrenamtlich zu engagieren.
Genau wie meine Tourenleitertätigkeit macht mir diese
konzeptionelle Arbeit viel Spaß.
Ludger Nückel (LN): Beruflich habe ich als Fortbildner
Sport und Multiplikator für Klettersport und -wettkämpfe an Schulen ständig mit dem Thema Ausbildung von
Schülern, Studenten und Lehrern zu tun. Für den DAV
Baden-Württemberg bin ich als Referent für Schulsport
tätig. Diese Erfahrungen bringe ich gerne als Jugendleiter und Trainer seit über zwei Jahrzehnten in die ehrenamtliche Vereinsarbeit vor Ort ein.
Lesen Sie hier das gesamte Interview.
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Ausbildungsreferent
Florian Haas

März
2019

Vo r t r ag „ S t e i n Z e i t “ vo n T h om as H u b e r
„Stein Zeit“ heißt der der neue Vortrag von Thomas Huber, den er am 23. März 2019 um 20.00 Uhr im Festsaal
der Waldorfschule in Wangen hält. Der Multivisionsvortrag erzählt über Auf und Ab, Erfolg und Scheitern,
Leidenschaft, Mut und Zweifel und nimmt das Publikum mit auf die wilde, philosophische und rockige Reise
in die gebirgige Welt des Thomas Huber. Der 51-jährige Thomas, staatlich geprüfter Berg- und Schiführer und
der ältere der beiden Huberbuam lebt für seine Leidenschaft, das Bergsteigen. „Die Unmöglichkeit anzugehen
braucht viel Lebensmut und Selbstvertrauen!“ Diese mutige Einstellung zeigt Thomas mit seinen bildgewaltigen Expeditionen: An der Nordwand des Siebentausenders Latok 1 in Pakistan muss Thomas die harte Realität
des Scheiterns mehrmals annehmen. Thomas reflektiert sich aus seinen Rückschlägen, lernt aus seinen Fehlern und schaut in die Zukunft. Mit diesem positiven Fokus durchstieg er mit einem Schweizer Team eine 1.500
Meter hohe Granitwand im indischen Kaschmir. Dieser Erfolg am Cerro Kishtwar forderte sein ganzes Können,
eine mutige Gemeinschaft und ist ein Beweis dafür, dass die Unmöglichkeit nur im eigenen Denken zu finden
ist. Wenn man seinen Erfahrungen vertraut, Mut beweist und sich von seiner Intuition leiten lässt, verliert diese
Unmöglichkeit an Bedeutung. Weitere Infos gibt es unter www. huberbuam.de.
Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 24 Euro unter www.schwaebische.de/tickets. Mitglieder der DAV
Sektion Wangen bekommen ermäßigte Tickets zum Preis von 19 Euro im Wangener Gästeamt.
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F oto w e t t b e w e r b „G i p f e lst ü r m e r “

halten die Jugendleiter ihre jährliche Mitgliederversammlung der Jugend des DAV auf Landesebene ab.

D r e i - Stä dt e - Fa h r r a dto u r
Mit unseren Nachbarsektionen Leutkirch und Isny
veranstalten wir am 5. Mai 2019 eine gemeinsame
Fahrradtour von Leutkirch über Isny nach Wangen
für Jung und Alt. Beginn ist in Leutkirch um 10 Uhr.
Nach gemeinsamer Ankunft in Wangen feiern wir
dort ein gemeinsames Frühlingsfest für die Mitglieder der drei Sektionen. Weitere Informationen
dazu gibt es in Kürze auf unserer Homepage.

Gemeinsam mit der Schwäbischen Zeitung Wangen sucht die Sektion Wangen die schönsten Fotos
unter dem Motto „Gipfelstürmer“. Aus allen eingereichten 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 Kalenderfür 2020 veröffentlicht werden. Der Erlös aus dem
Kalenderverkauf kommt der DAV-Jugend sowie der
Ausbildung von Mitgliedern zugute.
Zusätzlich werden die prämierten Bilder bei der
Ausstellung im Giebelsaal der Badstube im Dezember 2019 zu sehen sein. Machen auch Sie mit! Hier
geht es zum Wettbewerb.

N e u e A k t i v e n - F e ls g r u p p e
Der DAV Wangen gründet eine neue Aktivengruppe, die bei wöchentlichen Ausfahrten die Felsen
im Rheintal und Allgäu anfahren und Touren sowohl in leichtem, aber auch anspruchsvollen Gelände „angreifen“. Weitere Infos hier.

L a n d e sj u g e n d l e i t e rtag i n Wa n g e n

J u b i l äu m sa k t i o n : W i r b e s t e i g e n
1 00 G i p f e l ü b e r 2 0 0 0 m
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.
Bald ist es soweit: Wir dürfen über 120 ehrenamtliche Jugendleiter aus ganz Baden-Württemberg
bei uns in Wangen begrüßen. Nach der Ankunft
am Samstagmittag können die Teilnehmer sich
in verschiedenen Foren informieren und sich
austauschen. Themen wie Mountainbike und Naturschutz, nachhaltige Mobilität oder Geschlechtergerechtigkeit werden angeboten. Am Sonntag

Einladung zum Stammtisch
Am 4. April 2019 findet der nächste
Sektions-Stammtisch um 19 Uhr im Gasthaus Lamm statt. Siegfried Häring zeigt
einzigartige historische Bilder der Sektion.
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V e r e i n s p r ä s e n tat i o n

B u c h -T i p p

Am 25. Mai ab 9.00 Uhr präsentiert sich die Sektion im Rahmen ihres Jubiläums auf dem Postplatz
der Bevölkerung. Eine Outdoormesse mit attraktiven Angeboten für den Bergsport von Wangener
Händlern bereichert die Veranstaltung. Kinder
düfen sich auf die Kletterwand freuen.

Zum DAV-Jubiläum hat
sich der Hauptverband
etwas ganz Besonderes
ausgedacht: 150 Jahre
DAV, 150 Touren: Ehrenamtliche stellen ihre
Lieblingstouren vor. Dieses Buch bietet auf 352
Seiten detaillierte Tourenbeschreibungen und
ist sehr ansprechend
mit Bildern und Karten
gestaltet. Ob gemütlicher Familienausflug, anspruchsvoller Klettersteig, Mehrtagestour, Klassiker oder Geheimtipp – für jeden Geschmack
ist etwas dabei. Natürlich ist auch unsere Sektion mit einer Tour vertreten: Klettertour auf die
Trettachspitze – ein Allgäuer Klassiker, der auch
direkt online abrufbar ist. Weitere Infos zu unserem Buchtipp finden Sie hier.

Nat u r - u n d Kl i m as c h u t z : F r e i w i ll i g e r V e r z i c h t au f Fl u g r e i s e n
Wie bei der diesjährigen Hauptversammlung bereits angekündigt, verzichtet die Sektion Wangen
auf Sektions-Flugreisen. Flugreisen sind bekanntermaßen die klimaschädlichste Art zu reisen.
Dies ist ein kleiner, aktiver Beitrag zum Klimaschutz, welchem sich der DAV auf vielfältige Weise verpflichtet fühlt. Als Naturschutzverband hat
der DAV hier eine besondere Verantwortung mit
gutem Beispiel voran zu gehen und auf die Folgen und Zusammenhänge hinzuweisen und auch
politisch Druck zu machen. Weitere Informationen
gibt es hier.

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

Am 29. November 2018 kurz vor dem Weltklimagipfel hat die Sektion München-Oberland zusammen mit dem Verein zum Schutz der Bergwelt,
der Jugend des Deutschen Alpenvereins JDAV
und der Fachschaft Forstwissenschaft der Technischen Universität München ein Symposium zum
Klimawandel mit dem selbstredenden Titel: „Klimawandel! Nicht verdrängen – dagegen Steuern!“
veranstaltet. Motiviert war die Veranstaltung von
den dramatischen Folgen des Klimawandels in
den Alpen und der Sorge der Jugend, dass der Klimaschutz in der gegenwärtigen Politik in erschreckender Weise ignoriert wird. Die sehenswerten
und sehr informativen Beiträge finden Sie 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
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

1 5 0 Ja h r e DAV
1869 wurder der Deutsche Alpenverein bundesweit gegründet und feirt deshalb diese Jahr seinen 150. Geburtstag. Sehen Sie sich hier den Jubiläumsclip an.
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