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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 ,
da Sektionstouren in diesem Jahr noch nicht möglich waren und
sind, haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, stattdessen
Angebote per Videokonferenz zur Verfügung zu stellen. Im Januar
fand unser erster Online-Stammtisch statt. Im Februar und März
gab es spannende Vorträge und Gesprächsrunden. Einen Rückblick finden Sie auf den folgenden Seiten.
Heute möchten wir Sie auch auf unsere kommenden Angebote
aufmerksam machen. Mit einem Heiß- oder Kaltgetränk Ihrer Wahl
kommt vor dem Bildschirm digitales Stammtisch-Feeling auf. Wir
freuen uns, Sie demnächst per Videokonferenz zu sehen und so
das Gemeinschaftsgefühl unserer Sektion zu erhalten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Ostertage. Genießen Sie Bewegung an der frischen Luft bei strahlender Frühlingssonne. Und vor allem: Bleiben Sie gesund.
Das Redaktionsteam
Birgit Ohlinger, Rainer Willibald, Jürgen Woidschützke
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R ü c k b l i c k : U n s e r e A n g e b ot e s e i t
Jahresbeginn

er uns einen exklusiven Einblick in seine privaten
Skitouren. Von leichten, kurzen Touren bis hin zu
alpin angehauchten Touren ist sicher für jeden
Geschmack etwas dabei. Auch Nicht-Skitourengeher kommen beim Anblick der wunderschönen
Bergpanoramen auf ihre Kosten. Der Vortrag dauert etwa 45 Minuten. Danach bliebt genug Zeit für
Fragen und um mit anderen Sektionsmitgliedern
in Kontakt zu kommen. Der Link für die Teilnahme
steht auf der Homepage der Sektion.

Aller guten Dinge sind drei: Seit Beginn des Jahres gab es bereits drei Online-Veranstaltungen
unserer Sektion. Den Auftakt bildete unser erster
virtueller Stammtisch Ende Januar, bei dem wir
uns austauschten und Fragen unserer Sektionsmitglieder beantworteten.
Im Februar referierte unser Tourenleiter Klaus Kunigham über die verschiedenen Muster und Gefahren bei Touren im Schnee. Anhand zahlreicher
Bilder gab er uns einen spannenden Einblick rund
um Lawinen, Schneebretter & Co. Wir waren überwältigt von der großartigen Resonanz. 70 Endgeräte waren in die Videokonferenz eingewählt. Davon saßen nicht wenige Teilnehmer zu Hause zu
zweit vor dem Bildschirm.

O n l i n e -Vo r t r ag & S ta m mt i s c h :
S c h w e i z e r B e r g s t e i g e n vo m F e i n st e n
- D i e V i a Alta d e ll a V e r z a s c a

Den Abschluss unserer bisherigen Online-Veranstaltungen bildete „Skibergsteigen umweltfreundlich“. Vor allem die „Sicherheit“ der Tiere im winterlichen Gebirge stand dabei im Fokus. Nachdem
in diesem Winter die Anzahl der Menschen, die
auf Tourenski oder Schneeschuhen unterwegs
waren und sind, enormen Zulauf bekommen hat,
ist auch der Druck auf die Natur und Tierwelt angestiegen. Mit ein paar Regeln und etwas Wissen
lassen sich unsere Freude am Schnee und der
frischen Luft gut mit den Bedürfnissen der Tiere
vereinbaren. Wie man das am besten erreichen
kann, darüber redeten unser Naturschutzreferent
Max Bischofberger und Klaus Kunigham.
Wir werden unsere Tourenleiterin Kathrin Weber
auf eine landschaftlich überragende Mehrtagestour auf dem Berggrat zwischen dem Versazcatal
und den Bezirken Riviera und Leventina begleiten: Tiefe Aussichten, sehr schmale Grate als auch
wunderschöne Felsformationen sind auf dieser
Tour ständige Begleiter, von denen Kathrin Weber
uns mit Bildern erzählen wird. Der Vortrag findet
am Mittwoch, den 21. April 2021 um 20:00 Uhr
statt. Die Zugangsdaten für die Videokonferenz
finden Sie vorab auf unserer Homepage.

O n l i n e -Vo rt r ag & S ta m mt i s c h : S k i to u r e n i n Z e i t e n vo n Co ro n a
Am Mittwoch, 31. März 2021 findet um 20:00 Uhr
der nächste digitale Stammtisch statt. Unser Tourenleiter Marcus Gutfrucht wird uns an diesem
Abend mit seinen schönen Bildern mit in die Winterlandschaft nehmen. Unter dem Titel „Skitouren
in Zeiten von Corona: Was bietet das Allgäu?“ gibt
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A n g e b ot e a n d e r e r S e k t i o n e n

und Christian Taufenbach vom Büro ELEMENT A.
„Das Design erzählt von modernen Alpenvereinshütten.“ Durch eine begrünte Glas-Holz-Fassade
setzt sich das Gebäude deutlich von der umliegenden Bebauung ab. Die neue Bundesgeschäftsstelle zeichnet sich auch durch ein innovatives,
ressourcenschonendes Klima- und Energiekonzept aus. Dabei gehen ein niedriger Primärenergiebedarf und eine geringe Umweltbelastung
Hand in Hand mit niedrigen Investitions- und
Betriebskosten. Funktionalität und Wohlbefinden
standen gleichzeitig an erster Stelle. Mehr Informationen gibt es hier.

Ein großer Vorteil von Online-Angeboten wie Videokonferenzen und Livestreams ist, dass wir
so auch die Angebote anderer Sektionen wahrnehmen können. Hier ein Beispiel: Bergvisionen
Livestream: „Wanderbares Verwall – Von Pettneu
und St. Anton durch eine wilde Bergwelt“ der
Sektion München & Oberland am Dienstag, den
13.04.2021 um 20:00 Uhr per Youtube-Livestream.
Das Verwall, das Grenzland zwischen Tirol und
Vorarlberg, ist nur wenig bekannt – und doch keine geheimnisvolle Bergwelt. Ein ausgeklügeltes
Netz von Wegen führt Wanderer und Bergsteiger
über hohe Pässe quer durchs Gebirge. Ein Höhepunkt ist die Kombination der „Verwall-Runde”,
die sieben DAV-Hütten berührt.

Social Media
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.

NEu e DAV- B U n d e s g e s c h ä f tss t e ll e

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
Die Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins ist umgezogen. Der neue Standort liegt
am Südende der Parkstadt Schwabing in der Anni-Albers-Straße 7. Holz, Glas und Pflanzen prägen
die Fassade des Gebäudes. Auch das Innenleben
spiegelt die Ideen des Deutschen Alpenvereins
wider. Die Verbundenheit mit der Natur und den
Bergen wurde im Architekturkonzept der neuen
Bundesgeschäftsstelle umgesetzt. „Überall am
und im Gebäude ist der Deutsche Alpenverein
sichtbar“, erklären die Architekten Andreas Kreft

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

3

