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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 können bereits auf schöne Bergtouren und -erlebnisse in diesem Sommer zurückblicken. Auch bei den Sektionstouren waren wieder viele schöne und unterschiedliche Ziele dabei,
von gemütlichen Wanderungen bis zu einer 4000er-Besteigung.
Viele Tourenberichte mit Fotos sind auf der Homepage eingestellt
und geben lebhafte Eindrücke der Touren und der Ausbildungskurse wieder.
Die Tourenleiter*innen verbringen hier viel Zeit mit der Planung
und Vorbereitung der Touren und freuen sich auf ein Dankeschön
der Teilnehmer oder auf die Einladung zu einem Getränk.
Aktuell arbeiten wir schon wieder an den Planungen für das
nächste Jahr.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen des Newsletters!
Das Redaktionsteam
Birgit Ohlinger, Rainer Willibald und Jürgen Woidschützke

„Nun möchte ich gerne auch anderen Kindern
die Chance geben die Berge zu erleben.“
Pau l grabherr ( ne u er j u gendle i ter )
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E h r e n a mt: N e u e K i n d e r wa n d e r g r u p p e
Seit Jahren führt die Sektion eine lange Warteliste für unsere Jugendgruppen
mit kletterbegeisterten Kindern. Da uns als Sektion aber auch das Bergsteigen
wichtig ist, eröffnen wir eine neue Kindergruppe, die nicht das Klettern im Fokus hat, sondern das Wandern und Bergsteigen.
Du bist ein Jahrgang zwischen 2010 und 2012 und hast Lust mit anderen Kindern die Berge zu erleben? Dann bist du bei uns genau richtig. Nach den Sommerferien haben wir, Paul Grabherr und Verena Feuerstein, eine neue Wandergruppe gestartet. Wir treffen uns alle zwei Wochen am Freitag um 18:00 Uhr für
eine Gruppenstunde im Lindauer Tor. In den Gruppenstunden werden wir Spiele spielen (wenn möglich viel draußen) und nebenbei mehr über die Bergwelt
erfahren. Einmal im Monat werden wir gemeinsam etwas unternehmen, wie
erlebnisreiche Bergtouren aber auch andere Outdooraktivitäten. Na, Interesse
geweckt? Dann melde dich für weitere Informationen bei uns.
Hier ein paar Fragen an die neue Gruppenleiter Verena und Paul.
Warum bist du in der Jugendarbeit des DAV Wangen aktiv?
Verena: Ich war selbst lange in einer Jugendgruppe und durfte dort viele super
Erfahrungen in den Bergen und der Natur sammeln. Diese will ich nun an andere Kinder und Jugendliche weitergeben.
Paul: Seit knapp sechs Jahren bin ich selbst in einer Jugendgruppe als Teilnehmer aktiv. Nun möchte ich auch gerne anderen Kindern die Chance geben die
Berge zu erleben.
Was ist dein Ziel?
Verena: Mein Ziel ist es Kinder und Jugendliche für die Berge zu begeistern
und mit ihnen besondere Momente in der Natur erleben. Es würde mich freuen, wenn die Gruppe als Einheit zusammen wächst, in der sich jedes Mitglied
wohlfühlt und von welcher wir alle profitieren können.
Paul: Die gemeinsamen Erlebnisse, die hoffentlich zu einer guten Gruppengemeinschaft führen werden.
Das vollständige Interview gibt es auf der Homepage.
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N e u e To u r e n l e i t e r

F e s ta k t 1 0 0 j a h r e DAV Wa n g e n

Wir freuen uns über weitere Ehrenamtliche!

Liebe DAV-Mitglieder,
wir möchten Sie ganz herzlich einladen, unser
100-jähriges Jubiläum im Rahmen eines Festaktes
mit zu feiern. Dieser findet am Samstag, den 09.
November 2019 ab 18.00 Uhr in der Stadthalle in
Wangen statt. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm und eine spannende Zeitreise
durch 100 Jahre Vereinsgeschichte. Bitte melden
Sie sich per Mail an. Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit Ihnen!

Marcus Gutfrucht ist neuer Tourenleiter in der
Sektion und stellt sich vor:
Ich bin seit zwei Jahren Mitglied der Sektion Wangen. Meine Leidenschaft ist das Klettern, insbesondere gut abgesicherte, alpine Mehrseillängentouren. Das Klettern habe ich bereits 1983 in
meiner Heimat der Pfalz begonnen. Seit 2012 bin
ich auch regelmäßig auf Skitouren unterwegs, wobei ich das Allgäu kennen und schätzen gelernt
habe. Somit war es nur logisch, dass ich im Sommer 2017 die Chance ins Allgäu zu ziehen, genutzt
habe.
Im Sommer letzten Jahres wurde ich von Rainer
Willibald gefragt, ob ich mich nicht als Tourenleiter für die Sektion engagieren möchte. Dieses
Angebot habe ich gerne angenommen und habe
im Sommer 2019 die Kurse für den Trainer C Bergsteigen erfolgreich abgeschlossen. Ich freue mich,
ab der nächsten Saison Touren für die Sektion anbieten zu können.

Vo rt r ag R a lf G a n t z h o r n

Andreas Maurus, besser bekannt als Bolle, hat
noch eine zweite Ausbildung abgeschlossen. Er ist
bereits Trainer B Hochtouren und hat nun noch
eine Winterausbildung als Trainer C Skibergsteigen absolviert. Wir freuen uns, dass er das Winterprogramm und auch das Ausbildungswesen
dadurch bereichert.

Am 4. Dezember 2019 findet ein Vortrag um 19
Uhr in der Hägeschmiede statt. Ralf Gantzhorn,
Fotograf und Alpinist, ist bekannt durch seine
vielseitigen Reportagen in verschiedenen AlpinMagazinen wie z.B. das Panorama und fasziniert
durch seine überragenden Bilder.

Wa l d - u n d N at u r s c h u t z a k t i o n
Die letzten drei Jahre hat die Sektion Wangen immer im November eine Waldschutzaktion unter
Anleitung von Förster Stefan Kempf durchgeführt.
Diese Aktion beinhaltet nicht nur einen aktiven
Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz, sondern
bietet auch immer die Möglichkeit, lehrreiche und
auch hintergründige Informationen zum Wald von
einem ausgewiesenen Fachmann zu erhalten. Am
Freitag, 15. November 2019 um 14 Uhr findet die
diesjährige Aktion statt. Nähere Details werden
auf der Homepage veröffentlicht. Um rege Teilnahme wird gebeten!

Einladung zum Stammtisch
Am 24. Oktober 2019 findet der nächste
Sektions-Stammtisch um 19 Uhr im Gasthaus Lamm statt. Es steht noch kein Thema fest. Wünsche können an den Vorstand
gerichtet werden. Wir freuen uns darauf,
mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und
auf einen interessanten Austausch zwischen unseren Mitgliedern.
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N e u e s vom R e ss o r t B e rg s p o rt

B u c h -T i p p

Das überarbeitete Ausbildungskonzept ist fertig
und demnächst auf der Homepage einsehbar. Im
Verlauf des Herbstes werden auch die Inhalte der
einzelnen Blöcke auf Klick abrufbar sein.

Wandern macht den Kopf
frei, lässt neue Perspektiven zu und bringt uns
in fantastische Landschaften. Der Lonely
Planet „Legendäre Wanderrouten“ stellt die außergewöhnlichsten Trails
dieser Welt vor und entführt zu unentdeckten
Orten. 50 spektakuläre
Routen in 30 verschiedenen Ländern werden hier
auf 328 Seiten mit Bildern, Karten und Tourenbeschreibungen präsentiert – vom Pilgerweg bis
zum Gebirgspfad, vom Kurztrip zur mehrwöchigen
Expedition. Weitere Infos zu unserem Buchtipp
finden Sie hier.

E x p e d - K a d e r m i t Wa n g e n e r m i tg l i e d
F l o r i a n Sto r k e n m a i e r
Wir freuen uns sehr, dass im neuen Exped-Kader,
dem Nachwuchsförderprogramm des DAV, ein
Wangener Sektionsmitglied mit von der Partie
ist: Florian Storkenmaier. Manche kennen ihn von
Sektionsausfahrten oder auch vom Hallenklettern
in der Lothar-Weiss-Halle. Wir wünschen Florian
alles Gute auf den abenteuerlichen und wilden
Touren und Expeditionen! Hier die Vorstellung.

Sicher klettern: Lernvideos

Geschäftsstelle

Die DAV Sicherheitsforschung informiert in kurzen
Videos über die wichtigsten Aspekte beim richtigen Sichern mit verschiedenen Sicherungsgeräten im Toprope und im Vorstieg. Außerdem kann
man in den Videos Wichtiges zum Partnercheck,
sicher klettern bei unterschiedlichem Gewicht,
usw. lernen. Hier geht’s zu den Lernvideos.

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

S o n d e r b r i e fm a r k e z u m J u b i l äu m

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

In diesem Jahr feiert der DAV Hauptverein seinen
150. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums gibt es
eine Sonderbriefmarke im Wert von 145 Cent. Weitere Informationen hier.
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