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e d i t o r i a l

Liebe Sektionsmitglieder,

Anfang 2020 konnte sich wohl noch keiner vorstellen, wie sich dieses Jahr entwickeln würde; 
so waren wir noch ohne Bedenken mit der Organisation der 150-Jahr-Feier im März beschäf-
tigt. Anfang März wurde langsam klar, dass Corona auch uns erreichen würde und wir muss-
ten unser Bergfest schweren Herzens absagen. Kurze Zeit später mussten wir das Kletter-
zentrum schließen, Kurse und Touren absagen und auch die Hütten wurden in Deutschland 
und Österreich geschlossen. Die Mitgliederversammlung am 23. April 2020 fiel ebenfalls der 
Corona-Pandemie zum Opfer. Die nächsten Wochen und Monate waren in mehrfacher Hin-
sicht eine große Herausforderung: Wann können wir wieviel wieder lockern, später wieder 
herunterfahren? Wie und wann können wir eine Mitgliederversammlung durchführen? Wie 
lässt sich unter Coronabedingungen der Bau der Neuen Regensburger Hütte abschließen 
und ein Haushalt für 2020 und 2021 erstellen und planen? 
In dieser Zeit konnten wir uns auf unsere enge Zusammenarbeit im Vorstand verlassen. Auch 
das Engagement der Hauptamtlichen in der Geschäftsstelle und im Kletterzentrum, sowie 
vieler Ehrenamtlichen ließ uns besser als gedacht durch diese Monate kommen. So konn-
ten wir am 30. Mai das Kletterzentrum nach entsprechender Vorbereitung wieder eröffnen, 
zunehmend Kurse und Touren anbieten und auch unter Auflagen die Hütten wieder öffnen. 
Für den 12. November 2020 planten wir eine Mitgliederversammlung, die jedoch wegen der 
Infektionsschutzregelungen erneut abgesagt werden musste. Bis zu diesem Zeitpunkt hat-
ten unser 1. Vorsitzender Reinhardt Neft und Isabel Wernekke entgegen der ursprünglichen 
Planung ihre Vorstandsarbeit fortgeführt. Wir möchten uns ganz herzlich bei Reinhardt und 
Isabel für diesen gemeinsamen Weg bedanken!
Auch Franz Schon und Andreas Schöbel haben ihre Tätigkeit als Hüttenreferenten der Neuen 
Regensburger Hütte beendet, die natürlich durch das Mammutprojekt „Ersatzbau“ geprägt war.
Unser Dank gilt auch Ihnen, allen unseren Mitgliedern, die uns trotz der Einschränkungen im 
vergangenen Jahr die Treue gehalten haben. Gemeinsam haben wir das Jahr 2020 bewältigt.

Und wie geht es weiter?

Wir freuen uns, auch weiterhin in einem funktionsfähigen Vorstand mit zwei neuen Vor-
standsmitgliedern konstruktiv zusammenarbeiten zu können, bis zur nächsten Mitglieder-
versammlung am 22. April 2021 oder ersatzweise im Oktober.
Wir hoffen sehr, dass es Ihnen, uns allen, die Infektionsentwicklung in naher Zukunft ermög-
licht, wieder mehr in den Bergen, in der Natur unterwegs sein zu können und wir uns bei der 
Mitgliederversammlung, oder der einen oder anderen Tour bzw. Kurs persönlich begegnen 
können.
Genießen Sie unsere Natur – vielleicht mehr in der Nähe. Bewegung und Aktivitäten an der 
frischen Luft genießen hebt nicht nur die Stimmung, sondern hält uns auch gesund!

Rita Friedl
Vertreterin des 1. Vorsitzenden

HIER GEHT’S UM 
EWIGE LIEBE.

WIR BRINGEN DEINE SACHEN 
WIEDER IN FORM!

DU BIST NOCH NICHT IM DAV-GLOBETROTTER CLUB? 
JETZT INFORMIEREN UND KOSTENFREI ANMELDEN UNTER: 

WWW.GLOBETROTTER.DE/DAV
Offi zieller Handelspartner

REPARIEREN STATT WEGWERFEN.  
Du hängst an Deinen Lieblingsstücken? Dann lass sie nicht im Stich, 

wenn sie mal kaputtgehen. Bring sie lieber zur Reparatur in die 
Globetrotter-Werkstatt. Das spart Geld, schont die Umwelt 

FÜR DAV GLOBETROTTER 

CLUB-MITGLIEDER BIS 

ZUM 31. MAI 2021

50% RABATT 
AUF MESSER SCHÄRFEN

DEIN OUTDOOR-AUSRÜSTER IN DER MAXIMILIANSTRASSE 13 · REGENSBURG



Deutscher Alpenverein
Sektion Regensburg impressum

4

IMPRESSUM:

Herausgeber: 
Sektion Regensburg des Deutschen Alpenvereins 
Vertreterin des 1. Vorsitzenden: Rita Friedl
Erscheint jeweils am 01. 02., 01. 06., 01.10. jeden Jahres.
Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Anzeigenverwaltung und Redaktion:
Geschäftsstelle
Luitpoldstraße 20, 93057 Regensburg 
Telefon 0941 56 01 59
Telefax 0941 5 19 17
info@alpenverein-regensburg.de

Grafikdesign:
H. Freilinger, print digital design
Telefon 09403 96 26 65
Telefax 09403 96 26 66
Waldweg 3, 93105 Tegernheim
info@freilingerdigital.de

Druck: 
Schmidl & Rotaplan Druck GmbH
Hofer Str. 1, 93057 Regensburg
Telefon: 0941  6 96 95 - 0
Telefax: 0941  6 96 95 - 10
www.schmidl-rotaplan.de
Auflage: 10.000 Exemplare

Wir bitten, Beiträge für den Ausblick wie Artikel, 
Bilder und Änderungen rechtzeitig zum  
Redaktionsschluss als E-Mail oder auf einem  
Datenträger an die Geschäftsstelle zu senden.  
Dabei benötigen wir die Texte in MS-Word und  
die Bilder als jpg oder tiff mit einer Auflösung von 
mindestens 300 KB.

Titelbild:
Aufstieg am Teisenberg an Silvester 2020 – mit Blick 
ins frühlingshafte Vorland (Foto: H. Freilinger)

Abendstimmung am Gipfel des Heugstatt –  
Bayerischer Wald (Foto: H. Freilinger)

Skitour Grünsteinreibn 
(Foto: T. Glaser)

 vom staatl. geprüften
Baumfachwirt 

Marcus Klemm

Tel: 09 41/3 96 61 39
Mobil: 01 76/21 00 84 67 

macatalpa@web.de

 Baumbeurteilung
Kronenpfl ege
Fällungen
Seilklettertechnik
Obstbaumschnitt
Pfl anzungen

 Alles rund 
  um den Baumaum

DAV USB-Stick

ExklUSiV in DEr  
GESchäftSStEllE  

Erhältlich
2 GB Holz*-USB-Stick mit DAV Logo  

für 9,50 €

Mit E-Book talherberge Zwieselstein  
für nur 10,50 €€

Mit Wandertouren Brixen im thale  
für nur 10,50 €€

*Holz ist FSC-zertifiziert 
 (nachhaltige Forstwirtschaft)
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a k t u e l l e  t e r m i n e

 
Redaktionsschluss für das 
nächste Mitteilungsblatt 

01.04.2021

Am Römling 11 
93047 Regensburg  

Tel. 0941 - 58 61 46 58 
www.kaese-wiese.de

Besucht uns mal 

auf

Anmeldung zum Newsletter
Lust auf frische Tourentipps aus erster Hand, 
Infos zu unseren Online-Vorträgen und The-
oriekursen oder spannende Bergsteigerge-
schichten und Sektionsgeschichte? Auch Re-
zepttipps aus unseren Hütten, die Chance auf 
kleine Gewinne und Hinweise auf kurzfristig 
freie Plätze bei Kursen und Touren sind im-
mer wieder mit dabei. Dann auf geht’s! Mel-
den Sie sich für unseren Newsletter „Neues 
aus der Sektion“ an!

Auch das NATURSchUTzTEAM informiert 
übrigens regelmäßig über seine Aktivitäten. 
Einfach auf www.alpenverein-regensburg.de 
in der mittleren Spalte auf „Zur Anmeldung“ 
klicken – Sie können dann den einen oder 
anderen oder am besten gleich beide News-
letter ganz einfach abonnieren. Natürlich 
können Sie sich jederzeit wieder abmelden.

ÜBRiGENS: Informationen, die für alle Mit-
glieder relevant sind, werden weiterhin per 
Sektionsmailing versandt. Wenn Sie den 
Newsletter nicht abonnieren möchten, ver-
passen Sie also keine Ihre Mitgliedschaft be-
treffende Information.
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Termine 
von Februar bis Juni 2021  

n Donnerstag, 22.04.2021
Mitgliederversammlung der Sektion
um 19:00 Uhr in der TSV-halle Kareth-Lappers-
dorf, Am Sportzentrum 1, 93138 Lappersdorf
Schriftliche Anträge zu allgemeinen Aufgaben-
bereichen der Sektion sind bis 11.03.2021 mög-
lich.

n Montag, 14.06.20201
19:00 Uhr Infoabend für Neumitglieder und In-
teressenten
Die Vorstandschaft lädt zum Infoabend ein. Alle 
Interessenten sind herzlich willkommen. Derzeit 
ist geplant, dass der Infoabend im Kletterzent-
rums-Seminarraum stattfindet. 
Wenn das coronabedingt nicht möglich ist, wird 
der Ort oder ob die Veranstaltung online stattfin-
den und kurzfristig bekanntgegeben.

Mitarbeiter
von Februar bis Juni 2021 

n Donnerstag, 18.03.2021
Ressortsprechertreffen um 19:00 Uhr. Derzeit ist  
geplant, das Treffen im Kletterzentrums-Semi-
narraum abzuhalten. Wenn das coronabedingt 
nicht möglich ist, wird der Ort oder ob die Ver-
anstaltung online stattfinden und kurzfristig be-
kanntgegeben.

n Mittwoch, 24.03.2021
Beiratssitzung um 19:00 Uhr im Kletterzentrum 
oder online.

n Artikel und Beiträge für Ausblick 2-2021 
müssen bitte bis zum 01.04.2021 eingereicht 
werden. Spätere Einsendungen können nicht 
mehr berücksichtigt werden.

DAV-GESchEnkArtikEl
in der Geschäftsstelle erhältlich!

Alpenvereinsjahrbuch BErG 2021
Das Alpenvereinsjahrbuch ist DAS unverzicht-
bare Standardwerk für jeden ambitionierten 
Bergfreund. Keine andere Publikation bie-
tet diese Vielfalt alpiner 
Themen und versammelt  
so viel bergsteigerische 
Prominenz zu einem der-
art günstigen Preis – und 
das in höchster Qualität! 
Dazu gibt es eine Alpen-
vereinskarte des Schwer-
punktgebiets.
Preis: 20,90 E

Skitouren-/
Freeridefibel
Das kompakte Nachschla-
gewerk für alle Skitouren- 
einsteiger und auch bes-
tens als Kursunterlage ge- 
eignet. Auf 122 Seiten al-
les zum Skitourengehen‚
außer Lawinenkunde.
Preis für DAV-Mitglieder: 4,00 E

 
DAV-Postkarten 
9er-Set-Preis 
DAV-Mitglied: 4,50 E
Einzelpreis 
DAV-Mitglied: 0,50 E
 
 
Hüttenschlafsäcke
royalblau
Material Baumwolle oder 
Mischgewebe
Preis für DAV-Mitglieder: 14,00 E
... oder in Seide 46,00 E

WAScHBEUTEL  
14,50 E

MIcRoFASERHANDTUcH 
Gr. 90 x 45 cm für 12,00 E
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Vorträge
von Februar bis Mai 2021

 

n Montag, 08. Februar 2021
19:30 Uhr, online

Klettersteige in der Schweiz
Referent: Dr. Georg Draeger

Sie lieben Klettersteige? Dann sind Dr. Georg 
Draegers Lieblingsrouten in der Schweiz sein 
Tipp für Sie: Grandiose Landschaften, hervorra-
gende Routenführung und abwechslungsreiche 
Herausforderungen garantieren nachhaltige Er-
lebnisse. Die Spannweite reicht dabei von hoch-
alpinen Eisenwegen mit einer 100-m-wackeli-
gen Seilbrücke und Blick auf die majestätischen 
4.000er, über rassige Sportklettersteige bis zur 
anspruchsvollen Schlucht-Ferrata (E/F). Und wer 
das besondere Abenteuer und den ultimativen 
Kick sucht, kommt bei einem Erlebniskletter-
steig auf seine Kosten, der an Ninja Warrior Ger-
many erinnert, mit Action-Elementen wie schau-
kelnden Holzbalken, Kletternetz und 540°-Leiter.

n Montag, 08. März 2021
19:30 Uhr, online

Durch die Julischen Alpen 
bis Triest
Eine Mountainbike-Durchquerung
Referent: Toni Putz

Nach einer abenteuerlichen Etappe von Arnold-
stein/Kärnten über das Dreiländereck nach Pod-

VirtUEllE  
BErGträUME 

Vorträge finden online statt!
Aufgrund der Corona-Pandemie kön-
nen derzeit nicht alle Vorträge live 
stattfinden. Voraussichtlich finden die 
Vorträge im Februar, März und April 
online statt – Infos und Links auf www.
alpenverein-regensburg.de/index.
php/veranstaltungen/vortraege. 

In welcher Form der Vortrag „Ich packe 
meinen Rucksack“ stattfinden kann, 
wird kurzfristig auf der Homepage be-
kanntgegeben.
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de, aber landschaftlich herrliche Auffahrt zum 
Vrsic-Pass in den Julischen Alpen an. Von der 
wunderschön gelegenen Berghütte Poštarski 
dom aus bieten sich zwei Klettersteige an, einer 
durch das berühmte „Fenster“ am Prisojnik. Der 
nächste Abschnitt ist entspannt: Er führt den 
herrlichen Fluss Soča entlang fast immer ab-
wärts nach Bovec. Über Kobarid und Most nach 
Soči geht es durch Wald und Weinanbaugebiet 
bis in die lebhafte Stadt Triest am Mittelmeer.

n Montag, 12. April 2021
19:30 Uhr, online

Klimawandel
Referent: Johannes Zange, Bildungsreferent der 
Energieagentur Regensburg

Die negativen Auswirkungen des Klimawandels 
sind mittlerweile auch für uns mehr als spürbar. 
Wie kann eine Zukunft innerhalb der Grenzen 
unseres einzigartigen Planeten funktionieren? 
Welche Möglichkeiten gibt es, Teil der Lösung 
des Klima- und Energieproblems zu werden? 
Ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im 
Bereich der Fortbewegung und praktische Tipps 
zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag.

n Mittwoch, 19. Mai 2021
19:00 Uhr

ich packe meinen Rucksack 
Weniger ist nicht so schwer
Referentin: Theresia Weiß

Dein Schrank ist voll mit schicken Outdoorkla-
motten, doch was sollst du jetzt für die Mehrta-
gestour einpacken? Wie kann man 8 Tage mit 8 
kg im Rucksack wandern, ohne zur Geruchsbe-
lästigung zu werden? Auf diese Fragen finden 
wir in diesem Workshop gemeinsam Antworten. 
Gerne könnt ihr eure Lieblingsteile mitbringen.

Durch die
Julischen Alpen...

Cartoon: Georg Sojer

Quelle: Wikipedia – 
Foto Alexander Gerst

DAnkE Schön!Unsere Online-Vorträge sind für Sie 
kostenlos. Wenn es Ihnen gefallen hat, 
freut sich unser „virtuelles Schweinderl“ 
auf www.alpenverein-regensburg.de 
über eine kleine Spende – die Spen-
denmöglichkeit finden Sie rechts oben. 
Wir setzen die Spenden da ein, wo sie 
gerade am nötigsten gebraucht wer-
den, für den Naturschutz, die Jugend, 
die Hütten und mehr. Vielen Dank!
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s e k t i o n s i n f o r m a t i o n e n
s e k t i o n  a l l g e m e i n

Gleich zweimal hatte der Vorstand im Jahr 2020 
eine ordentliche Mitliederversammlung einberu-
fen – dennoch mussten beide Veranstaltungen 
kurz vor ihrem Durchführungstermin pandemie-
bedingt abgesagt werden. Letztlich hatte dies 
zur Folge, dass die vorgesehenen Wahlen für 
neue Vorstandsmitglieder in diesem Jahr nicht 
durchgeführt werden konnten. Zeigten sich jene 
Vorstandsmitglieder, die in diesem Jahr aus dem 
Amt scheiden wollten, bei der Verschiebung der 
ersten Mitgliederversammlung noch dazu bereit, 
ihre Amtszeit bis in den Herbst hinein zu verlän-
gern, so legten dann auf der Vorstandssitzung im 
Oktober 2020 die Vorstandsmitglieder Reinhardt 
Neft und Isabel Wernekke gemäß ihren Ankün-
digungen ihre Ämter zum 12. November 2020 
nieder, ebenso wie Maximilian Brauneis, der als 
Vertreter der Jugend dem neuen Jugendvertreter 
Bernhard Maier seinen Platz freimachen muss-
te. Bei allem gemeinsamen Streben nach einer 
harmonischen und nahtlosem Übergabe der Äm-
ter an gewählte neue Vorstandsmitglieder sah 
sich das Gremium nun pandemiebedingt damit 
konfrontiert, dass es seine Mitgliederstärke aus-
schließlich durch Neuberufungen von Ersatzmit-
gliedern bis zur Mitgliederversammlung (gemäß 
§ 15, Abs. 3, Satz 2 unserer Satzung) beibehalten 
konnte.

Glücklicherweise hatten sich schon längere Zeit 
vorher Personen gefunden, die sich zutrauten, 
die Arbeit der ausscheidenden Vorstandsmit-
glieder zu übernehmen und sich dafür auch zur 
Wahl zu stellen. Für die Position des Schatz-
meisters hatte sich Arthur Scheufler beworben, 
Maximilian Brauneis wollte im Vorstand mit 
anderen Aufgaben ebenfalls wieder mitarbei-
ten und Joachim Kerschensteiner hatte sich für 

die Funktion des 1. Vorsitzenden zur Verfügung 
gestellt. Bernhard Maier wurde von der Jugend 
beauftragt, im Vorstand die Jugendvertretung 
zu übernehmen. So war es naheliegend, dass 
die verbliebenen vier Vorstandsmitglieder auf 
der Vorstandssitzung im November 2020 die 
drei Ersatzmitglieder Maximilian Brauneis, Ar-
thur Scheufler und Bernhard Maier beriefen. 
Der Vorstand besteht seither wieder aus sieben 
Mitgliedern und machte sich auf der gleichen 
Sitzung daran, die Aufgabenbereiche teilweise 
neu festzulegen.

Das Amt des ersten Vorsitzenden besetzte das 
Gremium bis zur kommenden Mitgliederver-
sammlung nicht neu, da eine Notwendigkeit 
der Vorwegnahme einer Wahl nicht besteht. Der 
(aus dem Amt geschiedene) erste Vorsitzende 
wird satzungsgemäß bis auf weiteres von seiner 
gewählten Stellvertreterin Rita Friedl vertreten, 
die vom gesamten Gremium und im Besonde-
ren von Joachim Kerschensteiner unterstützt 
wird, den ja in seiner ursprünglichen Aufgabe 
bereits Arthur Scheufler kräftig entlastet. 

Rita Friedl kümmert sich innerhalb des Vorstands 
um die Aufgabenbereiche Integration und Inklu-
sion, Personal: Ehren- und Hauptamt, interne 
Kommunikation und die Geschäftsstelle. Joachim 
Kerschensteiner übernimmt die Aufgabenberei-
che Natur- und Umweltschutz und externe Kom-
munikation. Er arbeitet Arthur Scheufler in den 
Bereich Finanzen und Zentrale Dienste ein. Ma-
ximilian Brauneis kümmert sich um das Kletter-
zentrum und um den Bereich Jugend und Familie. 
Der Bereich Bergsport bleibt in den Händen von 
Stefan Nargang; der Bereich Hütten und Wege 
wird unverändert von Marita Sasso betreut, und 
die Jugend wird durch Bernhard Maier vertreten.

Vorstandsgremium beruft Ersatzmitglieder und beschließt neue 
Aufgabenverteilung bis zur nächsten Mitgliederversammlung 



Deutscher Alpenverein
Sektion Regensburg

11
sektionsinformationen

Neue Regensburger Hütte 
(Foto: Toni Putz)

Bei der kommenden Mitgliederversammlung 
stellen sich die Personen in den Funktionen zur 
Wahl, für die sie sich bereits in den vorange-
gangenen Einladungen beworben hatten. Das 
Vorstandsgremium war am Ende seiner Novem-
bersitzung mit der gefundenen Lösung für die 
Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung sehr 
zufrieden. Die Aufgaben sind auf sichere Hände 
verteilt worden, wodurch eine unterbrechungs-
freie Fortsetzung der bisherigen erfolgreichen 
Vorstandsarbeit gewährleistet ist.

Mit unserer Einteilung der Aufgaben haben 
wir uns innerhalb des Vorstands die Gestal-
tungsmöglichkeiten und gleichzeitig die Kom-
petenzen so eingerichtet, dass wir den Verein 
sowohl unter Berücksichtigung aller sozialen 
bzw. gesellschaftlichen Funktionen als auch mit 
einem ganz besonderen Blick auf die Finanzen 
möglichst schadlos durch die schweren Zeiten 
bringen können. Wir wünschen uns sehr, im Jahr 
2021 zu einem regulären Vereinsleben in allen 
Bereichen zurückzukehren, damit wir uns wie-
der den eigentlichen Vereinsaufgaben zuwen-
den können.

Joachim Kerschensteiner

Grundstruktur im Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung 

 Aufgabenbereich:  neu:  bisher: 

 Natur- und Umweltschutz  Joachim Kerschensteiner  Reinhardt Neft

 Externe Kommunikation  Joachim Kerschensteiner  Reinhardt Neft
  Rita Friedl

 Integration und Inklusion  Rita Friedl  Rita Friedl

 Kletterzentrum  Maximilian Brauneis  Rita Friedl 
   Maximilian Brauneis

 Personal Ehren- & Hauptamt  Rita Friedl  Reinhardt Neft (Hauptamt) 

 Interne Kommunikation  Rita Friedl  Isabel Wernekke 

 Finanzen  Arthur Scheufler Joachim Kerschensteiner  
  Joachim Kerschensteiner 

 Bergsport  Stefan Nargang  Stefan Nargang 

 Hütten und Wege  Marita Sasso  Marita Sasso 

 Jugend und Familie  Bernhard Maier  Maximilian Brauneis 

 Geschäftsstelle  Rita Friedl  Reinhardt Neft
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Es ergeht an alle Mitglieder 

EinlADUnG
zur ordentlichen MITGLIEDERVERSAMMLUNG

der Sektion Regensburg des Deutschen Alpenvereins e. V.
am Donnerstag, den 22. April 2021 um 19:00 Uhr oder 

ersatzweise am 20. oktober 2021 um 19:00 Uhr
in der TSV-Halle Kareth-Lappersdorf

 

Das Jahresergebnis 2019 und der neue Haushaltsplan 2020 wurden im Ausblick 02-20 
veröffentlicht. Das Jahresergebnis 2020 und der Haushaltsplan 2021 sind ab dem 31. 
März 2021 in der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme aufgelegt. Anträge können noch 
bis 11. März 2021 eingebracht werden. Sollte die Mitgliederversammlung am 22. April 
2021 nicht durchführbar sein, wird hiermit auch zur Ersatzveranstaltung am 20. Oktober 
eingeladen. Es darf darauf hingewiesen werden, dass eine gesonderte Einladung zur 
Mitgliederversammlung nicht mehr ergeht. Diese Ausschreibung erfüllt die satzungs-
gemäßen Bestimmungen. Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung zur Mitglieder-
versammlung der DAV Sektion Regensburg bis zum 31. März 2021 per Mail an info@
alpenverein-regensburg.de oder telefonisch unter 0941 560159.

Regensburg, den 15.01.2021 Rita Friedl Joachim Kerschensteiner  
 Vertreterin  stellvertretender Vorsitzender
 des 1. Vorsitzenden

 

Tagesordnung:
 1.  Eröffnung und Begrüßung 
 2.  Geschäftsbericht des Vorstands 
 3.  Haushaltsergebnis 2019 
 4.  Bericht der Rechnungsprüfer 2019 
 5.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 2019  
 6.  Haushaltsergebnis 2020 
  7 .  Bericht der Rechnungsprüfer 2020 
 8.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 2020 
 9.  Vorstandswahlen   
10. Bestätigung des Beirats 
11. Wahl zum Ehrenrat 
12. Haushaltsplan 2021 
13. Änderung der Mitgliedsbeiträge 
14. Satzungsänderungen 
15. Sonstiges 
16. Ende der Veranstaltung und Verabschiedung 
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lEitfADEn für teilnehmende an der 
Mitgliederversammlung der DAV Sektion 
regensburg am 22. April 2021 in der turn-
halle des tSV kareth-lappersdorf

Der Vorstand der DAV Sektion Regensburg lädt 
alle Mitglieder herzlich zur Mitgliederversamm-
lung ein. Diese findet am 22. April 2021 in der 
Sporthalle des TSV Kareth-Lappersdorf statt. 
Die Agenda finden Sie auf der linken Seite. 

VOr DEr VErAnStAltUnG

• Bitte melden Sie sich bis 31. März 2021 per  
 E-Mail oder telefonisch an. 

• Bitte nehmen Sie nur gesund an der Ver- 
 sammlung teil. 

• Bitte sagen Sie ab, wenn Sie krank sind, sich  
 krank fühlen oder im Laufe der letzten 14  
 Tage Kontakt zu einer positiv auf Covid-19 ge- 
 testeten Person hatten.

• Bei Zugehörigkeit zum Personenkreis mit einer  
 Vorerkrankung, mit der man gemäß Covid- 
 19-Steckbrief des Robert-Koch-Instituts zu  
 einer Risikogruppe für schwere Verläufe einer  
 Covid-19-Erkrankung gehört, raten wir von ei- 
 ner Teilnahme ab. 

• Bitte nehmen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung  
 zur Mitgliederversammlung mit.

• Bitte die Selbstauskunft, die Sie nach Anmel- 
 dung per E-Mail von uns zugeschickt bekom- 
 men, kurz vor der Veranstaltung zuhause aus- 
 füllen und zur Mitgliederversammlung mit- 
 bringen. 

WährEnD DEr VErAnStAltUnG

• Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung  
 können nicht bewirtet werden und werden  
 gebeten, sich gegebenenfalls selbst etwas zu  
 essen oder trinken mitzunehmen. 

• Die Stühle werden mit 1,5 m Abstand zuein- 
 ander aufgestellt. Bitte halten Sie sich auch  
 sonst an den Mindestabstand von 1,5 m. 

• Bitte halten Sie die vorgegebene Wegerege- 
 lung ein.

• Bitte tragen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung. 

• Bitte vermeiden Sie Körperkontakt.

• Husten und niesen Sie in die Armbeuge oder  
 in ein Einmal-Taschentuch. 

• Hände vor und nach der Veranstaltung wa- 
 schen und desinfizieren – die Möglichkeit zur  
 Händedesinfektion wird vor Ort bereitgestellt.

BittE AnMElDEn: Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Situation bitten wir Sie höflichst um 
eine verbindliche Anmeldung zur Mitglieder-
versammlung der DAV Sektion Regensburg bis 
zum 31. März 2021 per E-Mail an info@alpen-
verein-regensburg.de oder telefonisch unter  
0941 560159

AchtUnG: Es kann coronabedingt jederzeit zu 
einer Verschiebung oder Absage der Mitglieder-
versammlung kommen.

BittE BEAchtEn SiE: Um eine verbindliche 
Anmeldung wird gebeten. Sollte die Ende Ap-
ril zulässige Personenzahl bei Veranstaltungen 
überschritten werden, muss die Veranstaltung 
abgesagt werden. Die oben genannten Maß-
nahmen dienen dem Schutz und der Sicherheit 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und sind 
in jedem Fall einzuhalten. Wer sich nicht an den 
Leitfaden hält oder während der Veranstaltung 
Symptome zeigt, muss die Mitgliederversamm-
lung verlassen.

(Foto: T. Glaser)
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Geplante Satzungsänderung 2021
Auf Beschluss des Vorstands soll der Antrag an 
die Mitgliederversammlung gestellt werden, 
bei § 15 Abs. 4 der Satzung den vollständigen 
Passus aus der Mustersatzung für Sektionen 
des DAV zu übernehmen. Mit dieser Fassung 
sind die satzungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Gewährung der Ehrenamtspauschale 
geschaffen. Die ehrenamtliche Arbeit eines Vor-
standsmitglieds und vom Vorstand beauftragter 
Mitglieder kann dann steuer- und abgabenfrei 
bis zu einer Höhe von derzeit 840,- E/Jahr ver-
gütet werden.

Beitragsanpassung 2022
Der Vorstand wird an die Mitgliederversammlung 2021 den Antrag auf Anpassung der Mitglieds-
beiträge ab 2022 entsprechend der nachfolgenden Tabelle stellen.

ÜBErSicht BEitrAGSAnpASSUnG 2022    

kAtEGOriE 2017  2022   Beitragsplus Erhöhung    
     zu 2017  des Abführungsbeitrages 

A-Mitglied  73 €  81 €	 	 8 €	 	 4,00 €

B-Mitglied  37 €  41 €  4 €  2,40 €

Familien (Kinder)  110 €	  122 €	 	 12 €  6,40 €

C-Mitglied  38 €	  € 42 € €  4 €   0,- €

Jugend bis 25 Jahre  35 €	 	 39 €	 	 4 €  2,40 €

Jugend bis 18 Jahre  27 €	 	 29 €	 	 2 €  1,20 €

Jugend bis 18 Jahre C-Mitglied  20 €	   22 €  2 €   0,- €

Aufnahme A  20 €	   20 €  0,- €	 	 	 0,- €

Aufnahme B  15 €	   15 €  0,- €   0,- €

Der Abführungsbeitrag wird an den DAV Bundesverband weitergegeben. Der Erhöhungsbetrag ab 
2022 wird verwendet: 3,00 € für Erstellung der neuen Vereinssoftware und 1,00 € für Klimaschutz-
projekte.

AltE fASSUnG:

Vorstand

§ 15

Zusammensetzung und Wahl

4. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamt-
lich tätig.

nEUE fASSUnG:

Vorstand

§ 15

Zusammensetzung und Wahl

4. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehren-
amtlich tätig. Zuwendungen im Rahmen der 
Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a Einkommen-
steuergesetz) sind unschädlich. Die Mitglieder 
des Vorstandes haben Anspruch auf Ersatz der 
Aufwendungen, insbesondere der Reisekosten, 
die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit tatsächlich 
entstanden sind. Gleiches gilt für vom Vorstand 
beauftragte Vereinsmitglieder.
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neuwahlen aller Vorstandsmitglieder auf der  
Mitgliederversammlung 2021
Im Jahr 2021 endet die reguläre Legislaturperiode des aktuellen Vorstandskollegiums. Eigent-
lich hätten 2020 in einer Mitgliederversammlung Wahlen durchgeführt werden sollen, die 
durch das Ausscheiden der Vorstände Reinhardt Neft und Isabel Wernekke sowie durch die 
Neuwahl des Jugendvertreters notwendig geworden waren. Jedoch konnte eben diese Mit-
gliederversammlung nicht stattfinden, woraufhin der Vorstand Ersatzmitglieder berief und 
eine neue Aufgabenzuweisung beschloss. Bei der kommenden Mitgliederversammlung stellt 
sich nun das gesamte Gremium für folgende Funktionen zur Wahl:

• als 1. Vorsitzender sowie für die Aufgabenbereiche Natur- und Umweltschutz und externe 
 Kommunikation: Joachim Kerschensteiner 

• als Vertreterin des 1. Vorsitzenden sowie für die Bereiche Integration und Inklusion, Personal:  
 Ehren- und Hauptamt, interne Kommunikation und die Geschäftsstelle: Rita Friedl 

• für den Bereich Bergsport: Stefan Nargang 

• für den Bereich Hütten und Wege: Marita Sasso

• für den Bereich Kletterzentrum: Maximilian Brauneis 

• für den Bereich Finanzen und Zentrale Dienste: Arthur Scheufler

• für den Bereich Jugend und Familie: Jugendreferentin und/oder Jugendreferent, von der 
 Jugendvollversammlung vor der Mitgliederversammlung noch zu wählen

Im Wesentlichen sind die Personen, die sich zum ersten Mal zur Wahl stellen, bereits seit dem 
Herbst 2020 in den beschriebenen Funktionen im Vorstand tätig und kennen daher ihre Auf-
gaben recht gut. Selbstverständlich sind auch weitere Bewerberinnen und Bewerber für alle 
Vorstandspositionen herzlich willkommen.

Joachim Kerschensteiner

Joachim 
kerschensteiner 
Nachdem ich im Ausblick  
1/2020 und 3/2020 (auf 
www.alpenverein regens- 
burg.de hinterlegt) bereits 
mit meinem Werdegang 
vorgestellt wurde, gehe 
ich nun auf die Bereiche 

ein, die ich zukünftig im Vorstand betreue: Ex-
terne Kommunikation: Schon in der Vergan-
genheit lag in meiner Verantwortung, die Be-
ziehungen zu unseren Partnersektionen Brixen/
Südtirol und Brixen im Thale zu pflegen, ebenso 
den Kontakt mit Vereinskollegen im Sportbezirk 
Oberpfalz und im Sportbeirat der Stadt Regens-
burg. Die Maßstäbe für professionelle Publika-
tionen sind mir aufgrund meiner fast 38-jähri- 

gen Tätigkeit in der grafischen Industrie wohl- 
bekannt. Naturschutz: Wir üben unsere Sport-
art oft in freien und geschützten Bereichen der 
Natur aus, die wir gleichzeitig gerade durch 
unsere (gebietsweise sehr intensive) Nutzung 
beeinträchtigen oder gar gefährden. Es helfen 
Gebietsbetreuung, Aktionen und vor allen Din-
gen eine gute Umweltbildung, die Spaß macht 
und leicht zu vermitteln ist. 

Arthur Scheufler 

Nach Kindheit und Jugend  
in Oberbayern mit berg- 
steigerischer „Sozialisa-
tion“ in den Chiemgauer 
und Berchtesgadener Al- 
pen verschlug es mich 
1990 zum Jurastudium ins  
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alpenferne Regensburg, wo ich meine Liebe zu 
neuen Sportarten wie Joggen, Langlauf und in 
den letzten Jahren Mountainbiken und Sport-
klettern entdeckte. In der Sektion engagierte 
ich mich in den letzten Jahren als stellvertre-
tender Hüttenreferent der Talherberge Zwie-
selstein, in der Arbeitsgruppe Organisations-
struktur sowie als interner Referent „Recht“. 
An meiner neuen vereinsinternen Funktion als 
Vorstandsmitglied für den Bereich Finanzen 
und Zentrale Dienste reizt mich besonders, dass 
ich mein Wissen und meine Erfahrungen bei 
Haushaltsplanungen, im Controlling und beim 
Datenschutz, die ich als ehemaliger Leiter ei-
ner Behörde gewinnen konnte, auch weiterhin 
nutzen und einsetzen kann. Als Rechtsanwalt 
mit eigener Kanzlei kümmere ich mich gerne 
um alle rechtlichen Fragen und Probleme im 
Verein. In Konfliktsituationen kann ich auf mein 
Wissen und meine Erfahrungen als Mediator zu-
rückgreifen. Auch im Jahr 2021 werden uns erst 
einmal die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
vor besondere Herausforderungen bei der Haus-
haltsplanung und -überwachung stellen. Dane-
ben ist die Digitalisierung unserer Vereinsarbeit 
ein Bereich, der mir besonders am Herzen liegt, 
da ich darin Chancen sehe, bestehende Prozes-
se weiterzuentwickeln und die vereinsinterne 
Kommunikation zu verbessern. Diesen Bereich 
möchte ich in den nächsten Jahren weiter aktiv 
begleiten und voranbringen. Ich freue mich auf 
diese neuen Aufgaben und bin zuversichtlich, 
dass daneben auch noch Zeit für bergsportliche 
Aktivitäten bleiben wird.

Bernhard Maier 
(kommissarischer 
Jugendreferent)

Vor vier Jahren habe ich 
meine Grundausbildung 
zum Jugendleiter gemacht 
und bin seitdem in der 
Jugendarbeit aktiv. Egal 
ob beim Planen eines 

Events, bei wöchentlichen Trainings, bei Aus-
fahrten oder bei der Gestaltung unserer Jugend. 
Letzten Herbst, auf unserer ersten Jugendvoll-
versammlung, bin ich in den Jugendausschuss 
gewählt worden und kümmere mich seitdem 

vor allem um den Bereich Material. Im Frühjahr 
hat Max angekündigt, dass er als Jugendrefe-
rent auf der nächsten Jugendvollversammlung 
zurücktreten wird. Ich konnte mir vorstellen, 
mich bei der nächsten Wahl für dieses Amt auf-
stellen zu lassen. Da Max im Sommer mehrere 
Monate auf Reisen war, habe ich die Gelegen-
heit genutzt und ihn in dieser Zeit vertreten. Da-
durch konnte ich mir bereits einen Eindruck der 
Aufgaben verschaffen und erste Erfahrungen 
sammeln. Ich habe schnell gemerkt, dass es mir 
eine große Freude bereitet, den Tätigkeiten als 
Jugendreferent nachzugehen. Diese sind u.a. die 
Koordination des Jugendausschusses, die Vertre-
tung der Interessen der Jugend im Vorstand und 
bei Fragen oder Problemen beizustehen. Da wir 
leider auf Grund der Corona-Situation unsere 
Vollversammlung absagen mussten, wurde ich 
vom Jugendausschuss kommissarisch als Jugend-
referent bis zur nächsten ordentlichen Jugend-
vollversammlung bestimmt und anschließend 
auch in den Vorstand einberufen. Es ist mir eine 
große Ehre, die Jugend vertreten zu dürfen, und 
freue mich schon sehr auf die nächsten Monate.

Maximilian
Brauneis 

Während meiner Zeit als 
Vertreter der Jugend im 
Vorstand hatte ich im-
mer große Freude daran, 
den Alpenverein mitzu-
gestalten, da ich die Zu-
sammenarbeit immer als 

konstruktiv und sinnvoll erleben durfte. Es freut 
mich daher sehr, dass ich nach meinem Rück-
tritt als Jugendreferent als Ersatzmitglied in den 
Vereinsvorstand berufen wurde. Der Verein bie-
tet mir die Möglichkeit, mich für Belange ein-
zusetzen, die mir persönlich am Herzen liegen 
wie beispielsweise Nachhaltigkeit, Ehrenamts-
erhaltung, alpine Sportarten und vor allem das 
Kletterzentrum. Mit diesem haben wir eine tol-
le Einrichtung, wo Vorträge und andere Events 
stattfinden, sich Vereinsmitglieder jeden Tag 
treffen und austauschen und sogar Leistungs-
sport gefördert wird. In meiner Tätigkeit als Vor-
standsmitglied werde ich mich hauptsächlich 
um die Belange unseres Kletterzentrums küm-
mern und gemeinsam mit den beiden Betriebs-
leitern Strategien entwickeln, um die Halle wei-
ter voranzubringen.
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„ich habe viel gelernt“
interview mit reinhardt neft
Von 2010 bis zum 12. November 2020 warst du 
zehn Jahre 1. Vorstand der Sektion Regensburg 
– herzlichen Dank für dein unschätzbares En-
gagement, dein stets offenes ohr und deinen 
Weitblick. Was waren deine Highlights?

Da möchte ich zunächst das Wachstum der Sek-
tion nennen, damals hatten wir knapp 11.000 
und jetzt sind es über 18.000 Mitglieder. Das 
ist einerseits eine fantastische Entwicklung, 
weil wir ein Verein sind, dem junge, mittelalte 
und ältere Mitglieder neu beitreten – eine tol-
le Entwicklung, die viele andere Vereine nicht 
haben. Allerdings war die Kommunikation in 
einer so großen Organisation mit haupt- und 
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern eine große 
Herausforderung, und wird auch weiterhin eine 
bleiben. Fantastisch war, dass wir gute Leute im 
Haupt- und im Ehrenamt gewinnen konnten. 
Dann war die Weiterentwicklung der sozialen 
Medien der Sektion ein Highlight für mich, die 
Digitalisierung Schritt für Schritt. Und natürlich 
die Projekte: Gleich zu Beginn meiner Zeit die Fi-
nanzierung des Kletterzentrums, insbesondere 
der Außenwände. Und dann der Ersatzbau der 
Neuen Regensburger Hütte. Einer der ersten 
Termine, die ich als Vorstand wahrnahm, hatte 
damit zu tun, und das Projekt hat mich bis zur 
Einweihung im September 2019 begleitet. Ein 
wirklich schönes Highlight für mich war der Film 
„Von Höhen und Tiefen – 150 Jahre DAV.“ Er hat 
die Geschichte des DAV anhand der Geschichte 
der Sektion Regensburg gezeigt und war ein-
fach eine tolle Sache für die Sektion, für alle 
Mitwirkenden und damit auch für mich.

herzlichen Glückwunsch
Mitglieder können in dem Jahr, in dem sie 
ihren 71. Geburtstag feiern, die günstigere 
B-Mitgliedschaft Senioren beantragen. Alle 
Informationen dazu unter: www.alpenver-
ein-regensburg.de unter Sektion / Mitglied-
schaft und Beiträge sowie unter Telefon 0941 
560159.

 
GEBUrtStAGSJUBilArE

Allen, die in der zeit vom 1. Februar  
bis 31. Mai 2021 Geburtstag feiern, 
wünscht die Vorstandschaft alles Gute,  
Gesundheit und noch viele schöne 
Jahre in den Bergen!

Ganz besonders möchten wir dieses 
Mal herrn clemens hallmann (Mitglied 
seit 1994) zu seinem 101. Geburtstag 
am 20. März gratulieren!

Sektion sucht neue 
GESchäftSStEllE

Der Mietvertrag für die Räume der Sek-
tionsgeschäftsstelle (Luitpoldstraße 20) 
wurde durch die VR Bank mit Wirkung 
zum 30.06.2021 wegen Eigenbedarfs ge-
kündigt. Die Sektion sucht deshalb neue 
Räumlichkeiten für Geschäftsstelle, Aus-
rüstungslager und Bücherei. Die Räume  
sollen im Stadtgebiet Regensburg liegen  
und ca. 250 bis 300 Quadratmeter Fläche 
bieten. Falls Sie uns bei der Suche un-
terstützen können, rufen Sie bitte unter 
0941 560159 in der Geschäftsstelle an.
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Und die größte Herausforderung?

Das Management der Vielfalt in der Organisa-
tion, die Kommunikation zwischen Ehren- und 
Hauptamt war mit Sicherheit meine größte 
Herausforderung: Wie kommunizieren wir mit 
unseren Mitgliedern, wie beteiligen wir sie? 
Und das zweite war das Großprojekt NRH (Neue 
Regensburger Hütte), Gott seit Dank mit gutem 
Ende. Da gab es schon zwei, drei Phasen, wo 
das Projekt zu stoppen drohte. Aber der Franz 
Schon hat viel Durchhaltevermögen bewiesen. 

Auch das vergangene Jahr war eine große He-
rausforderung, für uns alle, aber auch für den 
Verein. Wie hast du das corona-Jahr 2020 er-
lebt?

Bezogen auf den Verein war es ein ewiges Auf 
und Ab. Am Anfang dieser Pandemie stand das 
Bergfest zum 150. Jubiläum der Sektion. Wir 
haben es ein Jahr lang vorbereitet mit einem 
tollen Programm; wir sprechen von 100 Ehren-
amtlichen, die bereit waren, sich da über eine 
lange Zeit zu engagieren. Drei Tage vor dem 
Fest haben wir es nach Rücksprache mit dem 
Gesundheitsamt schweren Herzens abgesagt. 
Ich habe die Nacht vorher nicht geschlafen, was 
bei mir sehr selten vorkommt. Aber es war die 
richtige Entscheidung. Am gleichen Wochen-
ende sind noch ein paar vergleichbare Veran-
staltungen gelaufen, das waren dann zum Teil 
richtige Superspreader-Events. Dann hatte ich 
die eigene Infektion, die Gott sei Dank mild ver-
laufen ist. Gleichzeitig die Sorge, wie sich die Si-
tuation wirtschaftlich auf die Sektion auswirkt: 
Wir waren schon sehr beunruhigt und haben 
sehr früh in Onlinevorstandssitzungen entschie-
den, die Investitionen und Tilgungen auszuset-
zen und andererseits mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Kurzarbeit zu diskutieren und 
umzusetzen. Da bedanke ich mich bei allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, das war nicht 
einfach, das war etwas Neues, hat uns aber so-
weit so einen Spielraum verschafft, dass wir gut 
durchs Jahr gekommen sind. Dann haben wir 
zweimal eine Mitgliederversammlung geplant, 
die beide abgesagt werden mussten. Die Ange-
bote konnten nicht so wie geplant stattfinden. 
Spannend und erfreulich finde ich trotzdem, 
dass wir in diesem Jahr einen Nettozuwachs 

von 459 Mitgliedern hatten. Das zeigt schon, 
dass die Sektion auch in schwierigen Zeiten gut 
durchs Leben kommt und weiterhin attraktiv 
ist. Fakt für mich ist: Man kann sich mit Corona 
engagieren, aber schönreden muss man es sich 
nicht. Ein kleiner positiver Aspekt: Wir sind ei-
nen Schritt schneller in Richtung Digitalisierung 
gegangen, mit Onlinevorstands- und Beiratssit-
zungen etc. Ich denke das, was uns als Verein 
ausmacht, zusammen zu sein, zusammen zu 
wirken, der persönliche Kontakt – das hat schon 
alles spürbar gefehlt. 

Inwiefern haben dich die zehn Jahre geprägt?

Jetzt wird’s philosophisch (lacht). Ich hatte die 
Aufgabe am Anfang total unterschätzt, sowohl 
vom Arbeitsaufwand her, als auch von der Brei-
te der Tätigkeiten, insbesondere im Bereich der 
Kommunikation und wie man Leute mitnehmen 
kann. Ich hab viel gelernt, ein Verein ist doch 
etwas ganz anderes als ein Unternehmen. Es 
spielt sich alles auf einer Ebene ab, so soll es 
auch sein, die Notwendigkeit sich abzustimmen, 
ist da sehr groß. Also gerade was die Kommu-
nikation angeht, da hab ich richtig viel gelernt. 

Bevor du nach Regensburg zurückkamst, warst 
du lange in Landsberg am Lech. Du hast dich 
recht schnell nach der Rückkehr in deine Hei-
mat ehrenamtlich in der Sektion engagiert. 
Was hat dich dazu motiviert?

Bis ich drei Jahre alt war, war ich in Regensburg, 
dann im Nürnberger Raum. Ich war auch schon 
als Kind in der Sektion Regensburg, schließlich 
in Altdorf und Landsberg. Als ich 2005 wieder 
nach Regensburg zurückgekommen bin, habe 
ich wieder in die Sektion Regensburg gewech-
selt. Ich hab mich auch schon früher immer gern 
ehrenamtlich engagiert, unter anderem im Fuß-
ballverein der Kinder. Hier in der Sektion Regens-
burg bin ich zum Ehrenamt eher wie die Jung-

Bergsport-Treffen
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frau zum Kind gekommen. Der Alpenverein war 
mir eine Herzensangelegenheit, aufmerksam 
wurde ich mit dem Bau des Kletterzentrums, wo 
sich auch die Staatsforsten, für die ich beruflich 
tätig bin, engagiert haben. Da dachte ich mir, ja, 
da könnte ich mich doch ein bischen einbringen. 
Im Ausblick war eine kleine Ausschreibung „Mit-
arbeit im Vorstand“. Ich wollte eigentlich unter-
stützen, nie hab ich daran gedacht, Vorsitzender 
werden zu wollen. Als Toni Putz aufgehört hat 
und ich gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen 
könnte, war ich erst überrascht, weil ich von au-
ßen kam und keine Vorstandserfahrung in der 
Sektion hatte. Ich dachte, da wäre bestimmt je-
mand, der schon mehr Erfahrung hätte und bes-
ser geeignet wäre. Doch im damaligen Vorstand 
war laut Toni und Isabel niemand dabei, der sich 
für den Vorsitz interessierte. Dann hab ich mich 
aufstellen lassen. 

Was möchtest du deinem Nachfolger mit auf 
den Weg geben?

Mit Ratschlägen bin ich vorsichtig. Derjenige, 
der es macht, der weiß schon, was auf ihn zu-
kommt. Mir selbst war wichtig, mit Ruhe und 
Gelassenheit ranzugehen, den vielen Interes-
sen kann man nicht hinterherlaufen. Ich sag 
immer, wir bauen keine Atombomben, wir sind 
ein Sportverein. Viele Leute engagieren sich eh-
renamtlich und haben nur begrenzt Zeit. Es ist 
gut, wenn sich Leute engagieren, die auch einen 
Beruf haben, nicht dass es ein Altherren- oder 
Altfrauenclub wird. Das geht aber nur, wenn die 
Arbeit auch machbar bleibt. Da braucht man ein 
tolles Hauptamt, das wir Gott sei Dank haben, 
und Vertrauen in diese Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Letztendlich muss der neue Vor-
stand auch seine eigenen Ideen mitbringen. 

Du widmest dich schon seit April 2019 einem 

weiteren ehrenamtlichen Amt, als Präsident 
der EUSTAFoR, der Dachorganisation der euro-
päischen Staatsforstbetriebe, das natürlich viel 
Zeit in Anspruch nimmt. Werden wir in der Sek-
tion ganz auf dich verzichten müssen?

Dieses Ehrenamt ist mit meiner beruflichen Tä-
tigkeit verbunden und auch der Hauptgrund, 
warum ich vom Amt des Vorstands im Alpenver-
ein zurückgetreten bin. Natürlich bleibe ich der 
Sektion verbunden. Persönlich den Mitgliedern, 
die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Adminis-
trative Aufgaben kann ich nicht mehr überneh-
men, aber projektbezogen, in den Bereichen 
Ideensammlung oder Natur- und Umweltschutz 
bin ich gern weiterhin mit im Boot. 
Zum Schluss möchte ich noch Danke sagen an 
alle, die es mit mir ausgehalten haben, und für 
die schöne Zusammenarbeit von Vorstand, Bei-
rat und Hauptamt. 

Lieber Reinhardt, vielen Dank für das Interview 
und hoffentlich bis bald.

Monika Trojer

Mitarbeiterfahrt Brixen i. Th.

Reinhardt bei unserer 
Mitarbeiterfahrt 2010 
in Brixen i. Thale
(Abstieg vom 
Ellmauer Tor)

Reinhardt bei der 
20-Jahr-Feier der 
Talherberge 
Zwieselstein
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20 Jahre für die Sektion  
interview mit isabel Wernekke
Liebe Isabel, vielen herzlichen Dank für dein gro- 
ßes Engagement, deine Ruhe und Herzlichkeit 
all die Jahre. Du warst sehr lange ehrenamtlich 
für die Sektion aktiv, von 2000 bis 2009 warst 
du zum ersten Mal im Vorstand. Kannst du dich 
noch erinnern, was dich dazu gebracht hat und 
wie die ersten Jahre waren?

Toni Putz hat mir von der Vorstandsarbeit erzählt, 
ich fand das spannend. Damals gab es noch das 
Amt der Schriftführung. Zu den Anfangszeiten 
bedeutete das tatsächlich nicht mehr als Pro-
tokoll schreiben. Gar kein Vergleich mit heute. 
Wir haben uns für die Vorstandssitzungen beim 
Krieger in Mariaort getroffen. Die Geschäftsstel-
le war noch in der Keplerstraße und die Stelle 
des Geschäftsführers war noch nicht lange ein-
gerichtet. Mit Sicherheitskonzepten, Krisenma-
nagement oder Steuergeschichten haben wir 
uns damals eher weniger beschäftigt. Gegen 
Ende meiner ersten Vorstandszeit haben wir ge-
merkt, dass es u.a. aufgrund der Mitgliederzahl 
und des Kletterzentrums so nicht weitergeht. 
Durch meinen beruflichen Hintergrund habe ich 
dann das Thema Organisationsentwicklung an-
gestoßen. Ich habe es im Beirat weiterverfolgt, 
und ziemlich durchgehend ehrenamtlich in der 
Sektion weitergemacht. Von April 2018 bis No-
vember 2020 war ich noch einmal im Vorstand.  

Die organisationsentwicklung hat die Sektion 
fit für die Zukunft gemacht. Was habt ihr in der 
AG dafür gemacht? 

Zunächst haben wir das Vorstandsleitbild entwi-
ckelt – das war ein wirklich schöner Prozess –
und Kommunikationsregeln festgelegt. Als Rita 
(Friedl) dazukam, hat sich die AG entwickelt 
und das Projekt intensiviert. Wir haben unter 
anderem die Vereinswerkstätten auf die Beine 
gestellt, eine Onlinebefragung der Mitglieder 
durchgeführt. Da ist vieles in die Gänge gekom-
men, um den Verein für Gegenwart und Zukunft 
gut aufzustellen. 

Welche Meilensteine der Sektion hast du in dei-
ner Zeit erlebt?

Ein Meilenstein in meiner ersten Vorstandsperi-
ode war sicher das Kletterzentrum, das Projekt 
von der ersten Idee bis zur Eröffnung mitzuer-
leben war sehr interessant. Auf der anderen 
Seite war es für mich auch der Grund, aus dem 
Vorstand auszuscheiden. Ich hatte mitunter das 
Gefühl, Entscheidungen treffen zu müssen, die 
ich aufgrund der Komplexität des Projekts und 
meines fehlenden Wissens gar nicht verantwor-
tungsvoll treffen kann. Das waren ja auch viele 
Runden und viele Sackgassen, auch im Verein 
gab es Widerstände gegen das Kletterzentrum 
und die eine oder andere fetzige Diskussion. 
Damals stand auch noch nicht an jeder Straßen-
ecke ein Kletterzentrum. Eine tolle Veranstaltung 
war die Einweihung des Ersatzbaus der Neuen 
Regensburger Hütte. Wir sind am Vortag mit ei-
ner kleinen Gruppe hinaufgestiegen und haben 
oben eine schöne Tour gemacht, dann am nächs-
ten Tag die Feier. Die Freude ist groß, ich denke 
bei allem, das gut ausgeht und worauf viele en-
gagierte Menschen ewig lang hingearbeitet ha-
ben. Auch wenn ich an dem Projekt nicht direkt 
beteiligt war, im Team spürt man das. 

(Foto: H. Freilinger)

Transalp (Foto: T. Putz)
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Gibt es Themen, die du gerne noch bewegt hät-
test?

Die Themen Inklusion und Integration würden 
mich noch sehr interessieren. Und der Natur-
schutz. Eine große Herausforderung ist sicher 
das Thema Kommunikation, auch die Lösung 
von Konflikten. Da hätte ich gerne noch mehr 
moderiert, mehr gemacht. Das erfordert aller-
dings viel Zeit und vor allem Präsenz. Da ich 
ja die letzten beiden Jahre in München gear-
beitet habe, konnte ich zu selten präsent sein. 
Auch aufgrund einer längeren Krankheitsphase 
musste ich dann vergangenes Jahr die Reißleine 
ziehen. 

Und was nimmst du dir privat für die nächste 
Zeit vor? 

Dank diverser Veränderungen in meinem Le-
ben haben sich die Schwerpunkte geändert. 
Ich habe zum Beispiel meine Arbeitszeit redu-
ziert und bin im Homeoffice, werde auch sicher 
nach Corona nicht mehr permanent in München 
präsent sein müssen. Ich hab jetzt gerade für 
den Moment überhaupt keine Pläne, und das 
ist auch gut so. Für später kann ich mir gut vor-
stellen, in der OE-Gruppe oder projektbezogen 
in der Sektion mitzuarbeiten. Und würde mich 
sehr freuen, mit den Vorstandskollegen in Kon-
takt zu bleiben. Ja, und wenn man mal wieder 
reisen kann, möchte ich das auch gerne. Ob 
es noch einmal die große Fernreise sein muss, 
weiß ich gerade nicht. Sehr gerne würde ich 
wieder einmal über die Alpen radeln, das habe 
ich schon ein paar Mal gemacht und das war so 
schön. Aber da brauche ich noch viel Training. 

Dann auf geht’s! Vielen Dank für das nette in-
terview, isabel, und alles Gute.

Monika Trojer

Verabschiedung von unserem 
1. Vorsitzenden reinhardt neft
Ich möchte Reinhardt Neft an dieser Stelle un-
seren besonderen Dank für seine Tätigkeit als  
1. Vorsitzender unserer Sektion aussprechen.

Seit 2010 hatte sich die Mitgliederzahl der Sek-
tion Regensburg nahezu verdoppelt. Viele neue 
Herausforderungen kamen auf uns zu: Manches 
lässt sich nicht mehr so einfach auf informellem 
Weg klären, eine große Sektion benötigt eine 
umfangreichere Verwaltung. Fragen kommen 
auf, wie sich die Information und Kommunikati-
on im Verein transparent und effektiv gestalten 
lässt….

Reinhardt hat in diesem Zeitraum maßgebli-
che Entscheidungen und Projekte initiiert, um-
gesetzt und mitgetragen wie z.B. den Bau der 
Neuen Regensburger Hütte, die Initiierung der 
Organisationsentwicklung, den Start der Digi-
talisierung, um nur einige Themenbereiche  zu 
nennen. Durch seine unaufgeregte, wertschät-
zende, offene und lösungsorientierte Haltung 
in der Zusammenarbeit mit Haupt- und Ehren-
amtlichen konnten wir viele Fragen konstruktiv 
diskutieren und notwendige Prozesse in Gang 
setzen.

Wir freuen uns sehr, dass Reinhardt unserem 
Verein auch in zukunft verbunden bleibt, und 
vielleicht bleibt ihm in zukunft etwas mehr zeit 
für die eine oder andere Bergtour!

Rita Friedl  
(Vertreterin des 1. Vorsitzenden)

Reinhardt in Aktion – 
Grundsteinlegung Ersatzbau  
Neue Regensburger Hütte
(Foto: G. Unger)

Workshop 
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Verabschiedung 
isabel Wernekke als 
Vorstandsmitglied
Zu unserem großen Bedauern scheidet auch Isa-
bel Wernekke als Vorstandsmitglied aus. Isabel 
kennt unseren Verein aus vielen verschiedenen 
Perspektiven. 

Bereits von 2000 bis 2009 war Isabel Vorstands-
mitglied in unserer Sektion. Sie kannte deshalb 
die Entwicklung des Vereins sehr gut, als wir 
gemeinsam auf Initiative von Reinhardt Neft 
und des gesamten Vorstandes 2015 einen Or-
ganisationsentwicklungsprozess auf den Weg 
brachten. Im Fokus stand die Zusammenarbeit 
zwischen Haupt- und Ehrenamt und die Beteili-
gung der Mitglieder.

Ab 2018 war Isabel dann im Vorstand für interne 
Kommunikation und Ehrenamt verantwortlich, 
hat aber auch darüber hinaus durch ihre Erfah-
rung, ihre ausgleichende und ziel- und lösungs-
orientierte Haltung manche Entscheidungspro-
zesse erleichtert und bereichert.

WIR DANKEN DIR SEHR! 

Wir wünschen uns sehr, dass du uns im Verein 
(für das eine oder andere Projekt) erhalten 
bleibst und du mehr zeit hast für die eine oder 
andere (gemeinsame) Tour in den Bergen.

Rita Friedl  
(Vertreterin des 1. Vorsitzenden)

(Foto: H. Freilinger)

Verabschiedung franz Schon 
und Andreas Schöbel als  
hüttenreferenten der  
neuen regensburger hütte
Da geht fast eine Ära zu Ende: Nach fast 10 
Jahren der Planung, viel Abstimmungsarbeit, 
die teilweise sogar vor Gericht geklärt werden 
musste, konnte die Neue Regensburger Hütte 
2018/19 generalsaniert werden und ein Ersatz-
bau errichtet werden. Von Anfang an dabei: 
Franz Schon als Projektverantwortlicher sowie 
Andreas Schöbel. Mit unglaublichem Engage-
ment, Hartnäckigkeit, Zeit- und Energieaufwand 
stemmten vor allem Franz, aber auch Andreas 
auf ehrenamtlicher Basis dieses Mammutpro-
jekt.
Im September 2019 konnte endlich die offizielle 
Einweihung und Eröffnung der generalsanier-
ten Neuen Regensburger Hütte samt dem so 
gelungenen Ersatzbau gefeiert werden. Mit Ab-
schluss der Bauarbeiten Ende 2020 traten Franz 
und Andreas nun von ihren Aufgaben zurück. 
Wir wünschen euch viel freie Zeit für Touren und 
Unternehmungen, auch mit der Familie, was die 
vergangenen Jahre sicher oft zu kurz kam!

herzlichen Dank!

Rita Friedl  
(Vertreterin des 1. Vorsitzenden)

AndreasFranz
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Geschäftsstelle und Mitarbeiter

GESchäftSStEllE

Daniela Giehrl
Servus, ich bin Daniela 
Giehrl – kurz Danny – 
und werde euch ab Ja-
nuar in der Geschäfts-
stelle in Regensburg 
über den Weg laufen. 
Bisher habe ich fast 30 
Jahre lang internatio-
nale Veranstaltungen 
und Events organisiert und betreut und versu-
che, mich nun etwas bodenständiger im hei-
matlichen Bereich für Sport und Natur sinnvoll 
einzubringen.
Gerne verbringe ich meine Freizeit in den Ber-
gen sowie beim Laufen in unserer Region und 
dem Bayerischen Wald (Trailrunning, Schnee-
schuhtouren). ich freue mich schon sehr auf 
meine neuen Aufgaben in diesem tollen Verein 
– und auf euch!

GESchäftSStEllE

Michaela 
tropschug
Ich, Michaela Tropschug, 
geboren 1963, stehe 
der Geschäftsstelle seit  
November 2020 als „Frau 
für alles“ stundenwei-
se zur Verfügung. Im 
beschaulichen Pfaffen-
winkel in Oberbayern aufgewachsen, hat mich 
das Studium der Europäischen Betriebswirt-

GESchäftSStEllE

Doris kunert –
10-Jähriges und
Vereinsmanager B 

Nicht nur die Sektion, 
auch unsere Doris fei-
erte 2020 ein Jubiläum. 
Im Juli 2010 startete 
sie in der Geschäfts-
stelle und erinnert 
sich: „Ich wurde von der kompletten Vereins-
gemeinschaft sehr herzlich aufgenommen, ins-
besondere von Toni Putz, dem damaligen Vor-
sitzenden, von Gisela Zundel und Albert Pleyer. 
Das war für mich faszinierend und sehr schön.“ 
Damals hatte der Verein noch keine 10.000 Mit-
glieder. Doris leitet in der Geschäftsstelle die 
Bereiche Mitgliederverwaltung und Hüttenbu-
chungen. Heuer bildete sie sich außerdem zum 
Vereinsmanager B fort – insgesamt nahm sie 
an vier Ganztagsschulungen im Frühjahr und 
November 2020 teil. Nicht nur das vermittelte 
Wissen, auch die Kontakte zu anderen Vereinen, 
die sie in den Fortbildungen knüpfen konnte, 
helfen ihr in der täglichen Arbeit weiter. Vielen 
Dank, liebe Doris, und herzlichen Glückwunsch 
zum 10-Jährigen.

Monika Trojer

schaft u.a. nach Regensburg geführt. Zwischen-
zeitlich bin ich in Eilsbrunn heimisch geworden 
und habe mich dort mit der faszinierenden 
Felsen- und Flusslandschaft von Donau, Laaber 
und Naab heftig angefreundet. In meiner Frei-
zeit liebe ich die Bewegung in der Natur. Meine 
Bewunderung gilt denjenigen, die sportliche Ex- 
tremleistungen erbringen und technisch versiert 
sind. Ich selbst sehe mich als gemütliche Berg-
steigerin, Spaziergängerin, Fahrradfahrerin und 
Wintersportlerin mit Hang zum geselligen Ein-
kehrschwung oder – in Zeiten wie diesen – mit 
Neigung zur Brotzeit auf dem sonnigen Bankerl.
ich freue mich auf ein aktives Jahr 2021 und  
viele freundschaftliche Kontakte!

Andreas
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Verabschiedung von Eva Maier
Zum Jahresende 2020 verließ Eva Maier, zustän-
dig für den Bereich Kurse und Touren Outdoor, 
die Geschäftsstelle, um sich ihrem Studienab-
schluss zu widmen. In den letzten Wochen er-
arbeitete sie mit sehr viel Engagement zusam-
men mit ihrer Nachfolgerin Sandra Weidhofer 
ein komplett neues Kurs- und Tourenprogramm 
(mehr dazu auf Seite 41). Vielen Dank, liebe Eva. 
Wir werden deine unglaublich herzliche Art, 
dein ruhiges Wesen, deine riesige Hilfsbereit-
schaft, deine Begeisterungsfähigkeit und deine 
immer tollen Ideen vermissen. Da du dem Na-
turschutzteam erhalten bleibst, ist es kein Ab-
schied für immer. Wir hoffen, dass wir uns auch 
bei einem Kurs oder auf einer Tour einmal wie-
dersehen.

Monika Trojer

Wir sind für Sie da 

von Di – Fr   10.00 – 19.00

und Sa         10.00 – 16.00 

Mo              geschlossen

Mehr als 20 Jahre Mountainbike-Erfahrung und 
in Ergonomie geschultes Personal erwarten dich.

Mehr als 20 Jahre Mountainbike-Erfahrung und in Ergonomie geschultes Personal erwarten dich.

Furtmayrstr. 12  .  93053 Regensburg
Tel 0941-700 03 65
www.feine-raeder.de

Wir sind für Sie da 

von Di – Fr   10.00 – 19.00

und Sa         10.00 – 16.00 

Mo              geschlossen

Mehr als 20 Jahre Mountainbike-Erfahrung und 
in Ergonomie geschultes Personal erwarten dich.

Wir sind für Sie da 

von Di – Fr   10.00 – 19.00

und Sa         10.00 – 16.00 

Mo              geschlossen

Mehr als 20 Jahre Mountainbike-Erfahrung und 
in Ergonomie geschultes Personal erwarten dich.
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VOrStEllUnG  
nEUEr fAchÜBUnGSlEitEr/in

claudia lippert
Wanderleiterin

Schon immer hat es 
mich hinaus in die 
Natur gezogen und 
als geborene Münch-
nerin lagen die Berge 
ja mehr oder weni-
ger direkt vor meiner 
Haustür. Zusammen 
mit meinen Eltern 
und meinem Bruder bin ich von klein auf viel in 
den bayerischen Voralpen unterwegs gewesen, 
egal ob bei Sonnenschein, Regen oder Schnee. 
Später durfte ich noch diverse Gegenden in 
den Alpen und viele andere Ecken der Welt zu 
Fuß erkunden. Irgendwann sind Wandern und 
Bergsport im Allgemeinen dann für mich nicht 
mehr nur Sport oder Hobby gewesen, sondern 
meine Leidenschaft. Diese Leidenschaft und die 
Liebe zur Natur und den Bergen möchte ich ger-
ne weitergeben und mit anderen teilen. Daher 
habe ich letzten Sommer die Ausbildung zur 
Wanderleiterin gemacht.
Ich freue mich darauf, zusammen mit Gleichge-
sinnten unsere wunderschönen Alpen und auch 
den Bayerischen Wald erwandern zu dürfen und 
danach voller gewonnener Eindrücke und neuer 
Energie heimzufahren.

Johanna 
Gschwendtner
Jugendleiterin
Schon als Kind habe 
ich sehr viel Zeit in 
den Bergen verbracht, 
da ich am Alpenrand 
aufgewachsen bin und 
mich meine Eltern auf 
erste Bergtouren und 
zum Skifahren mit-
genommen haben. In meiner Jugend habe ich 
die Berge dann etwas vernachlässigt, da ich 
Eisschnelllauf und Shorttrack als Leistungssport 
betrieben habe, da blieb wenig Zeit für ande-
re Sportarten. Vor sechs Jahren habe ich den 
Leistungssport aufgegeben, doch meine Liebe 
zum Sport blieb, und seitdem genieße ich es, 
verschiedene Sportarten ausprobieren zu kön-
nen und Spaß daran zu haben. So richtig wieder 
gefunden habe ich meine Liebe zu den Bergen 
erst wieder, als ich vor vier Jahren nach Regens-
burg gezogen bin, und verbringe seitdem wahr-
scheinlich mehr Zeit in den Bergen als zuvor, 
als ich sie noch vor der Haustür hatte. Ich freue 
mich darauf, diese Freude am Sport und meine 
Liebe zu den Bergen mit anderen zu teilen und 
dabei neue Leute kennenzulernen und Erlebnis-
se und Erfahrungen zu sammeln.

interesse an einer trainer-Ausbildung?
Die verschiedenen Trainer-Ausbildungen beim DAV umfassen 
alle Grundlagen für das Ausbilden und das Führen von berg-
begeisterten Mitgliedern und Gruppen in der Umgebung 
und im Alpenraum.

Alle Interessenten können sich bei den entsprechenden Res-
sorts oder bei Kathrin Skobjin in der Geschäftsstelle melden.

Das Ressort Bergsteigen bietet für die Ausbildung zum Trai-
ner C Bergsteigen einen infoabend Ende März 2021 an. Hier 
bitte bezüglich genauer Terminvereinbarung bis spätestens 
Mitte März 2021 per E-Mail an ressortbergsteigen@alpen-
verein-regensburg.de melden.                 

Werner Götz



rESSOrt  
SkiBErGStEiGEn 

WER SIND WIR 
Das Ressort ist zuständig für Skitouren, Alpin-
skifahren/Freeride und Schneeschuhbergsteigen  
(als Abgrenzung zum Schneeschuhwandern)

KERNTEAM: 
carsten Hahn, carstenhahn@gmx.de, 
Tel. 0151 40087768

Benedikt Freundorfer, 
benedikt.freundorfer@hotmail.de

WAS TUN WIR 

• Ausbildungsinhalte für die Kurse der Sektion  
 (immer nur im Bezug zu Ressort-Sportarten)

• Ansprechpartner, wenn sich jemand für die  
 Trainerausbildung interessiert

• Kurs- und Tourenangebot der Sektion

• Weiterbildung der Trainer/innen

• zusätzliches Sprachrohr und Vertreter der  
 Trainer/innen und Teilnehmer/innen gegen- 
 über der Sektion und Geschäftsstelle

• Sicherheitsüberprüfung der Winterausrüs- 
 tung im Ausrüstungslager

• Erfahrungsaustausch zwischen den 
 Trainer/innen

AKqUISE NEUER TRAINER
Es werden auch für die nächste Saison zwei  
Trainer/innen Skifahren/Freeride und zwei  
Trainer/innen Skibergsteigen gesucht.

im nächsten Ausblick erscheint eine Vorstellung 
des Ressorts Mountainbike

VoRSTELLUNG 

A
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Fotos: Benedikt Freundorfer

Foto: Istockphoto



rESSOrt BErEich BErGSpOrt
Stefan Nargang, Ausbildungsreferent
       dav@nargang.de

rESSOrt BErGStEiGEn
Kontakt: Werner Götz
       ressortbergsteigen@alpenverein-
regensburg.de

rESSOrt BErGWAnDErn
Kontakt: Herbert Haller
       ressortwandern@alpenverein-
regensburg.de

rESSOrt klEttErn
Kontakt: Andreas Keller
       ressortklettern@alpenverein-
regensburg.de

rESSOrt MOUntAinBikE
Kontakt: Bianca Wastl
       davmtbregensburg@gmail.com

rESSOrt SkiBErGStEiGEn
Kontakt: carsten Hahn
       ressortskibergsteigen@
alpenverein-regensburg.de

rESSOrt BErEich EhrEnAMt 
#WirSinDDAV
Kontakt: Sabrina Schuster
       wir@alpenverein-regensburg.de

kOntAktDAtEn 
ressort Bereich Bergsport & 

ressort Ehrenamt

G

H

E

D

A

Deutscher Alpenverein
Sektion Regensburg

27
sektionsinformationen

(Foto: H. Freilinger)

MEin.AlpEnVErEin.DE
Umgezogen? Kontodaten geändert? Auf der  
Plattform mein.alpenverein.de können Sie 
ganz einfach Ihre persönlichen Daten ändern. 
So geht‘s: Sie registrieren sich mit Ihrer Mit-
gliedsnummer und erhalten Zugriff auf Ihre 
Kontakt- und weiteren bei uns hinterlegten 
Daten.  

Ermäßigung für partner
Wenn Ihr Lebenspartner oder Ihre Lebens-
partnerin auch dem DAV beitreten möchte, 
müssen Sie übrigens nicht verheiratet sein 
und auch keine eingetragene Lebensgemein-
schaft vorweisen können. Eine gemeinsame 
Adresse genügt, um den Vorteilspreis der 
Partner- bzw. Familienmitgliedschaft nutzen 
zu können. 110 Euro kostet die Mitglied-
schaft für die ganze Familie, mit und ohne 
Standesamt. 
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rESSOrt  
WAnDErn 
INfoRmIeRt

kleine tipps für eine erfolgreiche
Schneeschuhwanderung

• Suche dir eine leichte Strecke

• Teste deine Schneeschuhe 

• Trage wetterfeste Kleidung

• Informiere dich vorher über die Strecke

• Gehe dein eigenes Tempo

• Gehe nicht alleine

• Respektiere Natur & Tiere

Ein Trend, bei dem du den Winter abseits der 
Wege erkunden kannst, ist Schneeschuhwandern. 
Vorkenntnisse brauchst du für eine Schnee- 
schuhtour nicht. Wenn du wandern kannst, dann  
kannst du auch Schneeschuhwandern. Bereits 
nach einer kurzen Einführung kannst du mit 
den Schneeschuhen loslaufen. An den breiteren 
Gang im Schnee gewöhnst du dich sehr schnell.
Für unerfahrene Schneeschuhgänger emp-
fehlen wir die Teilnahme an einem Grundkurs. 

Teste dich bei einer leichten Strecke

Es ist etwas ganz anderes, im Tiefschnee und mit 
Schneeschuhen bergauf zu laufen. Auch wenn  
das Wandern durch den Schnee mit Schneeschu-
hen einfacher ist als mit Wanderstiefeln, sollte  
man daran denken, dass bei jedem Schritt eine 
gewisse Menge Schnee mit hochgezogen wird. 
Über den Tag geht das ziemlich an die Kondition.
Damit du nicht die Lust verlierst, fange erstmal mit  
einer leichten Strecke an, die nicht so steil ist. Am  
besten eignen sich Touren im Bayerischen Wald.

Teste die Schneeschuhe und achte 
darauf, dass sie eine Steighilfe haben

• Classic, Moderns oder Originals – das sind die  
 gängigsten Schneeschuhtypen.

STARK   IN IDEE UND TECHNIK

Tel.: 09403 / 96 26 65  • info@freilingerdigital.de 

www.freilingerdigital.de
 

print
digital

design

helmut freilinger
print digital design

G



Deutscher Alpenverein
Sektion Regensburg

29
sektionsinformationen

• Schneeschuhe aus Kunststoff sind meistens  
 „Moderns“ und verfügen in der Regel über  
 Steighilfen und Harschkrallen.

• „Classics“ besitzen meistens einen Alurahmen, 
 der mit Kunststoff bespannt ist. Sie eignen  
 sich am ehesten für leichte Wanderungen in  
 flachem Gelände.

• „Originals“ sind bei uns eher selten anzutref- 
 fen. Sie besitzen einen Holzrahmen, der mit  
 Leder bespannt ist.

Am besten ist es, wenn du dir am Anfang 
Schneeschuhe im Lager ausleihst. Die Model-
le, die vorrätig sind, haben eine Aufstiegshilfe 
und können bei steilen Passagen ausgeklappt 
werden. Deine Achillessehne wird es dir danken. 
Damit bist du bestimmt gut beraten.

Trage wasserfeste Kleidung

Für das Schneeschuhwandern solltest du be-
queme und warme Kleidung tragen. Auch beim 
Schneeschuhwandern gilt der Zwiebellook. 
Damit bist du flexibel und kannst je nach Wet-
terlage Schichten zu- oder ablegen. Normale 
Skibekleidung tut es für die erste Schneeschuh-
wanderung genauso gut und ist ebenfalls ge-
eignet. Sie hält dich während des Wanderns 
warm und ist bequem zu tragen. Achte darauf, 
dass bei Schneefall keine Nässe durchgeht.

Informiere dich vorher gut über die 
Strecke, die du wandern möchtest

Schneeschuhwandern ohne Lawinen-Ausrüstung 
ist nur dort ratsam, wo das Gelände offensicht-
lich nicht lawinengefährdet ist. Gelände unter 
20 Grad Hangneigung gilt allgemein als sicher. 
Achtung: Auch der Wald ist vor Lawinen nicht 
gefeit. Stärkere Neigungen erfordern Sicherheit 
im Interpretieren von Lawinenwarnstufen. Nä-
here Auskünfte erteilt gerne das Fachpersonal 
des Ressorts Skibergsteigen.

Es ist immer besser zu wissen, wie lang die Tour 
werden wird, wie steil der Anstieg ist und wie 
hoch der Schwierigkeitsgrad ist. Nur so kannst 
du einschätzen, ob du die Tour auch wirklich 
schaffst. Schneeschuhwandern ist nicht gleich 
Bergwandern. Wer glaubt, im Winter dieselbe 
Strecke wie im Sommer zu bewältigen, der irrt 
sich. Mit Schneeschuhen bist du gut ein Drittel 
langsamer.

Laufe dein eigenes Tempo
Dass Schneeschuhwandern ein Booster für un-
ser Immunsystem ist, ist schon lange bekannt.
Neben den gesundheitlichen positiven Effekten 
wird Stress abgebaut, deshalb gilt: Lass dich 
nicht drängen, gehe dein eigenes Tempo, dein 
Körper wird es dir danken. Wie im Sommer gilt 
der Grundsatz: Eine Gruppe sollte immer nur so 
schnell sein wie das langsamste Mitglied!

Wandere nicht alleine
Es kann manchmal recht entspannt sein, alleine 
zu wandern. Trotzdem kann dies auch schnell 
gefährlich werden. Es ist immer besser, min-
destens zu zweit zu wandern, da immer etwas 
passieren kann. Da ist es gut, wenn mindestens 
eine zweite Person dabei ist, die im Notfall Hilfe 
holen kann. Wandere, wenn du noch Anfänger 
bist, nur mit erfahrenen Schneeschuhwande-
rern oder einem Trainer, um Gefahren zu ver-
meiden und um die Wandertour in vollen Zügen 
zu genießen!

Respektiere Natur & Tiere
Und last but not least – du bist nicht allein in der 
Natur: Jedem von uns muss klar sein, dass wir 
uns im Lebensraum schützenswerter Pflanzen 
und Tiere bewegen. 
Also sollte man ein paar Regeln einhalten: 

•	Markierungen und Hinweisschilder beachten. 

•	Ruhezonen und Schutzgebiete für Wildtiere  
 respektieren, Futterstellen umgehen, Lärm  
 vermeiden. 

•	Dem Wildtier nach Möglichkeit ausweichen,  
 da jede Störung enorm an den Kraftreserven  
 der Tiere zerrt. 

Das Ressort Wandern freut sich auf gemein-
same Touren. 
Herbert Haller



30
Deutscher Alpenverein
Sektion Regensburg sektionsinformationen

  150 Jahre DAV Sektion regensburg

JUBiläUMStOUr der 
Sektion regensburg – 
in corona-Zeiten
in 14 tagen von der Alten zur neuen regens-
burger hütte (25.08. bis 07.09.2020)

Die Sektion Regensburg ist 150 Jahre alt gewor-
den. Dieses Jubiläum begehen wir mit einer Alpen-
durchquerung von Süd- nach Nordtirol. Regens-
burg hat zwei Hütten, die ihren Namen tragen: Die 
Alte in Südtirol und die Neue im Stubai. Die Alte 
Regensburger Hütte wurde nach dem Ersten Welt-
krieg enteignet, hat aber auf den Karten ihren 
Namen behalten. Und die Neue? Sie wurde gera-
de aufwändig renoviert und trotz gleich gebliebe-
ner Anzahl an Schlafplätzen erheblich erweitert. 
Durch einen Schlenker über die Pfunderer Berge 
wollen wir noch die Brixener Hütte einbeziehen, 
da Regensburg und Brixen eine Städtepartner-
schaft haben. Die Wandergruppe besteht aus acht 
Frauen und zwei Männern von 48 bis 73 Jahren. 
Wir sind in einer besonderen Zeit unterwegs: Es 
gelten wegen der Corona-Pandemie auch auf den 
Hütten strenge Hygiene-Vorschriften, d.h. Mas-
kenpflicht, Abstandsregel und nur geschlossene 
Gruppen dürfen zusammen an einem Tisch sitzen 
und in einem Lager schlafen. Ohne Reservierung 
wäre eine Übernachtung nicht möglich gewesen. 

ERSTE WocHE

Mit schweren Rucksäcken bepackt geht es am 
25. August mit Bahn und Bus ins Grödnertal bis 
nach St. Christina, dem Startpunkt zur Alten Re-
gensburger Hütte. Die Regensburger haben sich 
1888 für diese Hütte schon einen besonders 
schönen Platz ausgewählt. Die ersten italieni-
schen Hütten sind privat geführt und liegen auf 
dem Weg München - Venedig. Entsprechend ist 
die Preisgestaltung. Über die Roascharte kom-
men wir am folgenden Tag zur Schlüterhütte. 
Der Weg führt mit wunderbaren Aussichten, wie 
die Puezgruppe im Süden und den Peitlerkofel 
im Norden bis zu den großen Schneeriesen des 

Alpenhauptkamms, über steile Schotterhänge 
und ausgesetzte Hangsteige. Etappe 3 geht 
über die Peitlerscharte und das Würzjoch zu 
der Maurerberghütte. Drei von uns gönnen sich 
eine Gipfeltour auf den Peitlerkofel, der sie an 
diesem besonders klaren Tag mit einem herrli-
chen 360° Blick weit in die Alpen hinein belohnt. 
Von der Scharte an treffen wir auf viele Wande-
rer, die von der anderen Seite aus dem Tal oder 
vom Würzjoch kommen. Helmut, einer unserer 
beiden Tourenleiter, sollte eine schlimme Nacht 
in der Maurerberghütte erleben: Eine Infektion 
im Magen-/Darmtrakt setzte ihm dermaßen zu, 
dass er am nächsten Tag ins Krankenhaus nach 
Bruneck gebracht werden und die Tour abbre-
chen musste. Im weiteren Verlauf zeigte sich, 
dass frau auch alleine eine Gruppe durch die 
Berge führen kann, vor allem, wenn sie es war, 
die alles bestens vorbereitet hatte. Am 4. Tag 
können wir von den vielen Ausblicken nur träu-
men, denn es geht erstmals bei bedecktem Him-
mel und Nebel in einer grünen Hügellandschaft 
über den Maurerberg und das Lüsener Joch, den 
Col dal Lech zum malerischen Glittersee. Über 
weite Hochebenen, vorbei am Jakobstöckl führt 
uns der Weg zum Gipfel des Astjochs (mit 2.194 
m der höchste Punkt des Tages) und dann hin-
unter zum Tagesziel Rastnerhütte. Dort wird 
erstmals unsere Körpertemperatur gemessen. 
Als wir tags darauf aufbrechen, ist es immer 

Auf dem Weg  
zur Roascharte 
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noch neblig und auch regnerisch. Wir steigen 
vorsichtig den steilen und rutschigen Waldweg 
ins Tal nach Niedervintl ab. Statt nach Pfunders 
hinaufzuwandern, entschließen wir uns den Bus 
zu nehmen, denn es ist auch kalt geworden. 
In der Pension in Pfunders angekommen sind 
wir froh, im Trockenen zu sein. Der Mann einer 
Teilnehmerin trifft kurz nach uns ein, und jetzt 
sind wir wieder zu zehnt. Eigentlich ist am Tag 6 
geplant, den Steig über die Steinkarscharte zur 
Brixener Hütte zu nehmen. Aber das Wetter ist 
zu schlecht und der Weg dafür zu lang. Mit Bus, 
Bahn, Bus und schließlich mit einem Shuttle-
Bus fahren wir hinauf zur Fanes Alm. Unglaub-
lich schnell, obwohl wir nur mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fahren, kommen wir voran. Selbst 
der Shuttle Bus kommt wie auf Bestellung. Die 
letzten 550 Hm gehen wir von der Fanes Alm 
zur Brixener Hütte, zumeist auf einem Fahrweg 
entlang eines reißenden Baches. Alle Flüsse und 
Bäche drohen über die Ufer zu treten. An einer 
Stelle ist der Fahrweg dick mit Geröll verschüt-
tet. Vollkommen durchnässt und durchfroren er-
reichen wir die Brixener Hütte. Am 7. Tag steigen 
wir hinauf zum Sandljoch. Die Blöcke auf dem 
Joch sind von schmierigem Reif überzogen, so-
dass wir vorsichtig darüber balancieren. Das er-
fordert viel Konzentration. Danach geht es nur 
abwärts, fast immer entlang des Großbergba-
ches. Einmal müssen wir den Bach, jetzt ein rei-
ßender Fluss, in einer Furt überqueren. Diesmal 
übernachten wir in einem Gasthof in Kematen. 
Der Komfort der Doppelzimmer ist willkommen.

ZWEITE WocHE

Von Kematen (8. Tag) nehmen wir eine aufge-
lassene alte Militärstraße für den Aufstieg zum 
Schlüsseljoch. Tiefhängende Wolken verwehren 
uns den Blick zu dem dort imposanten Talschluss 
und Richtung Pfitscher Joch. Oben bläst uns ein 

steifer Wind mit Starkregen entgegen, so dass 
es im Gesicht brennt. Hinter dem Joch lässt der 
Wind zwar nach, aber der Regen hält an. Beim 
Abstieg erleben wir, was der Regen aus Fahrwe-
gen machen kann, nämlich Flussbetten. In der 
tiefer liegenden Enzianhütte kehren wir ein. Als 
wir weitergehen, zeigt sich die Sonne, und in-
zwischen sind wir wieder unter der Baumgrenze 
angelangt. Auf dem Ziroger Höhenweg kommen 
wir durch eine üppig grüne Landschaft. Der Weg 
ist schmal, rutschig und nicht einfach zu gehen 
– ein Erlebnis. Wir befinden uns oberhalb des Ei-
sacktals, können tief hinunter und die Berge auf 
der anderen Seite sehen. Ab der Dax Alm geht 
es steil nach unten bis ins Eisacktal. Uns reicht’s! 
Um uns den Marsch neben der Staatsstraße bis 
Gossensass zu ersparen, lässt Dodo einen „Hil-
feruf“ an unsere Pension Alpenhof los und der 
Juniorchef kutschiert uns die letzten 3 km zur 
Unterkunft. 9. Tag: Es ist ein langer Talweg von 
Gossensass bis Feuerstein, wo der eigentliche 
Aufstieg zur Tribulaun Hütte beginnt. Die meis-
ten von uns bevorzugen Bus und Kaffeepause, 
während einige ganz Wackere auch dieses Stück 
laufen. Später kommen wir an einen Wasserfall. 
Die angebrachte Seilversicherung ist bis auf 
ein Seil, das an einem gebrochenen Karabiner 
hängt, zerstört. Das normalerweise kleine Rinn-
sal ist jetzt ein reißender Bach. Wir gehen kein 
Risiko ein und entschließen uns für einen auf-
wändigen Umweg. Später erfahren wir, dass das 
Hochwasser die Sicherungsanlage zerstört hat, 
wie schon öfters an dieser Stelle. Die Tribulaun 
Hütte ist unsere letzte italienische Hütte. Sie ist 
klein und einfach eingerichtet, jedoch ist das 

Abstieg von der Peitlerkofelscharte

Vor der Fanes Alm, 
Aufstieg Richtung Brixen
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Abendessen ein Genuss: Steinpilzrisotto! Auch 
die Atmosphäre war sehr angenehm und per-
sönlich. 10. Tag: Hinter der Tribulaun Hütte stei-
gen wir auf zur Pflerscher Scharte. Dort ist die 
Staatsgrenze. In der Nacht hat es gefroren und 
die Pfützen waren vereist, zudem hatte es ein 
wenig geschneit. Ab diesem Tag passieren wir 
viele versicherte Steige und die verlangsamen 
unser Tempo. Es sollte sich zeigen, dass nicht 
jeder von unserer Gruppe im gleichen Maße 
damit umgehen kann. Spätestens hier wird klar, 
diese Tour (2 Pickel und 3 Schuhe lt. Ausschrei-
bung) ist kein Spaziergang und wir sind von 
nun an auf schwarz gekennzeichneten Wegen 
unterwegs. Es scheint wieder die Sonne. Wir se-
hen die Brenner Berge und über dem Gschnitz-
tal den Serleskamm bis zum Habicht. Kurz vor 
der Bremer Hütte stoßen wir auf den Stubaier 
Höhenweg und damit auf viel mehr Wanderer. 
Entsprechend gut besucht ist die Hütte. 11. Tag. 
Unser Weiterweg führt uns hinauf zum Sim-
mingjöchl, auf dem eine kleine Zollhütte steht. 
Kein Zollbeamter wartet dort auf uns, allenfalls 
Ziegen, die uns neugierig anschauen. Nach ei-
nem ausgesetzten Abstieg kommen wir ins „Pa-
radies“, eine Senke mit einem Bach, der sich zu 
einem See weitet, bevor er weiter in die Tiefe 
stürzt. Eine liebliche, grüne Oase, die uns zu aus-
giebiger Rast einlädt. Wie Eva vor dem Sünden-
fall tauchen zwei Damen aus unserer Gruppe in 
das frische Wasser ein.

Unser nächster Stützpunkt, die Nürnberger Hüt- 
te, ist fast riesig und was besonders ist, sie 
hat viel von der alten Einrichtung erhalten und 

wirkt deshalb wie eine Hütte aus einer lange 
vergangenen Zeit. Dennoch ist alles perfekt 
organisiert, um die vielen Gäste zu versorgen. 
Wie bei vielen Sektionshütten wird auch diese 
Hütte seit mehreren Generationen von dersel-
ben Familie betrieben, und man merkt, sie ver-
steht ihr Handwerk. Eine Hütte in den Bergen 
gleicht nicht einem beliebigen Gästebetrieb, 
sondern erfordert spezielle Logistik. Man stelle 
sich nur vor, wie das früher ohne Lastenseilbahn 
und Helikopter war. Alles musste auf beschwer-
lichen und oft gefährlichen Pfaden hinaufgetra-
gen werden. 12. Tag: Wir werden an diesem Tag 
zwei Scharten überschreiten, das Niederl und 
das Peiljoch. Seit der Bremer Hütte erheben 
sich im Süden Gletscher. Besonders imposante 
davon sehen wir, inzwischen auf der Nordsei-
te des Alpenhauptkammes angekommen, auf 
unseren Steigen zur Dresdner Hütte, dazu vie-
le kleine Seen von intensiver Farbpracht. Den 
tiefsten Punkt an diesem Tag erreichen wir mit 
der Sulzenauhütte. Sie liegt am Ende eines Tals, 
das vom gleichnamigen Bach entwässert wird. 
Dieser Bach mündet in die Ruetz, dem Fluss im 
Stubaital. Den Tälern, in denen wir jetzt unter-
wegs sind, sieht man an, dass sie alle irgend-
wann von den Gletschern geformt wurden: 
immer wieder Terrassen, steile Moränen, viele 
Bäche und Seen. Wir sind beeindruckt, wie sich 
auf den weiten Gletschern die Sonne spiegelt. 
Das gibt es nur noch in den hohen Bergen! Nach 
dem Peiljoch mit seinen vielen Steinmännchen 
sehen wir bald nicht nur die Dresdner Hütte, un-
ser vorletztes Etappenziel, sondern auch riesige 
Ski-Anlagen bis weit nach oben in die Gletscher 
hinein. Wie bedenklich sind solche Anlagen, seit 
wir vom Klimawandel wissen! Eine Sektions-
hütte der besonderen Art: Am Talende inmitten 
eines großen Skigebiets findet hier die Haupt-
saison statt, wenn die meisten Schutzhütten ge-

In der Bremer Hütte, 
ein Lager für uns.

Abstieg vom Simmingjöchl
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schlossen sind. Sie ist wie ein Sporthotel, riesig 
und ausgelegt für einen Massenbetrieb.

13. Tag: Für die folgenden Tage sind schlechtes 
Wetter mit Schneefall vorausgesagt. Die letzte 
Etappe zur Neuen Regensburger Hütte ist lang 
und anspruchsvoll und erfordert unbedingt 
gute Wetterbedingungen. Wir entscheiden uns 
für die Seilbahn und den Bus bis Falbeson. Hier 
beginnt der Aufstieg zur Neuen Regensburger 
Hütte, dem Ziel unserer Wanderung. Auf halbem 
Weg zur Hütte kommen wir auf die Ochsen-Alm. 
Dort kehren wir ein zu einer Kaiserschmarrnrast 
bei Mariedl. Er ist legendär! Da es stark regnet 
und neblig ist, sehen wir die Hütte erst, als wir 
direkt davorstehen. Wir sind am Ziel unserer 
Jubiläumstour angekommen und sind mächtig 
stolz und glücklich! Am Abend wird kräftig gefei-
ert und gesungen. Wir sind alle in dem Neubau 
untergebracht, in schönen hellen Zimmern mit 
viel Holz. 14. Tag: Als wir am nächsten Morgen 
im Talschluss den verschneiten Grawagruben-
nieder sehen, wissen wir, dass die Entscheidung 
mit Ab- und Aufstieg richtig war. Die Wolken 
haben sich verzogen, und wir können die Hüt-
te in ihrem ganzen Ausmaß bewundern. Sie ist 
fertiggestellt, doch drum herum ist immer noch 
eine Baustelle. Mit aufwändigen Erdarbeiten 
wird noch ein eigenes neues Wasserkraftwerk 
gebaut. Angesichts der kurzen Öffnungszeit der 
Hütte von 3½ Monaten, stellen die Baumaßnah-
men eine erhebliche Herausforderung dar. Für 
alle Hütten am Stubaier Höhenweg und allen 
anderen im Hochgebirge stellt sich die Situati-
on ähnlich dar. Aber wie anders kann man die 
Höhen für Wanderer, Kletterer und andere Berg-
begeisterte erschließen? Als besonderes Bon-
bon schenken uns die Wirtsleute einen Ruck-
sacktransport mit der Lastenseilbahn. Wandern 
ohne Rucksack? Wie leicht muss das sein? Zu 
dritt dürfen wir uns von der Gruppe lösen, um 
schneller unten zu sein. Jetzt, ohne die Last des 

Rucksacks, können wir laufen, springen und 
das ist für uns ein riesiger Spaß. Im Tal nehmen 
wir zusammen den Direktbus zum Innsbrucker 
Hauptbahnhof und fahren mit dem Zug die Pa-
noramastrecke über Mittenwald. Abends kom-
men wir alle wohlbehalten in Regensburg an. 
Wir sind dankbar, denn niemand von uns hat auf 
dieser langen und anspruchsvollen Wanderung 
Schaden genommen. Das liegt auch daran, dass 
die Tour bestens vorbereitet war, was wir denen 
verdanken, die die Tour organisiert haben. Dass 
der arme Helmut, unser Tourenleiter, sehr früh 
ausfiel, hatte mit der Tour selber nichts zu tun, 
und auch er ist schließlich wieder gesund in Re-
gensburg angekommen. Unsere Tourenleiterin 
Dodo hat uns deshalb auch so gut durch die 
Berge begleitet, weil sie mit Geschick, Erfah-
rung und einer ordentlichen Portion gesunden 
Humors in der Lage war, die Gruppe bei Laune 
zu halten. Das ist nicht immer ganz einfach und 
das muss man können. Diese Wanderung war 
ein schönes Erlebnis und wird uns allen in sehr 
guter Erinnerung bleiben!

Heinz Stumpe und Gertrud Deckart 
(Fotos und Bericht)

Großer Gletschersee unterm Wilden Freiger

Das Team hinter der Neuen  
Regensburger Hütte

Letzter Abend auf der 
Neuen Regensburger Hütte
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Wir trauern um unsere Mitglieder:
Viktor Seiler, Nittendorf Mitglied seit 2014

Jan Melichar, Wackersdorf Mitglied seit 2017

Theo Kienberger, Cham Mitglied seit 2008

Regina Staudner, Roding Mitglied seit 1990

Rosemarie Brandl, Regensburg Mitglied seit 1974

Dieter-Jürgen Marquardt, Zeitlarn  Mitglied seit 1960

Ela Lindner, Rohrdorf Mitglied seit 2007

Erich Lenz, Barbing Mitglied seit 1974

Heinrich Obermeier, Rain Mitglied seit 1998

Dr. Johann Werner, St. Englmar Mitglied seit 1954

Johann Englbrecht, Regensburg Mitglied seit 1956

Hannes Janke, Ettlingen Mitglied seit 2003

DAV kletterzentrum 
regensburg

Dieses Jahr startete das Kletterzent-
rum so, wie es vergangenes Jahr ab-
schließen musste – ohne Sie, liebe Mit-
glieder. Wir hoffen sehr, dass sich das 
bald wieder ändert. Da die Öffnungs-
zeiten, das Kurswesen im Kletterzent-
rum und alle unsere anderen Angebote 
wie Kindergeburtstage, Trainings und 
Veranstaltungen im Seminarraum von 
der aktuellen Gesetzeslage abhängen, 
verweisen wir an dieser Stelle auf un-
sere homepage www.kletterzentrum-
regensburg.de – auf dass wir bald dar-
auf lesen können: Das Kletterzentrum 
öffnet wieder seine Türen. 

„HIMALAyA 2021“ – 
mit Freunden gemeinsam helfen
Das neue Kalenderprojekt „Himalaya 2021“ von 
der Nepalhilfe Beilngries e.V
Wandkalender 43,5 x 40,5 cm Querformat,  1 Titel- 
blatt, 12 Monatsblätter, 1 Informationsblatt der 
Nepalhilfe Beilngries e.V.
Die Kalenderfotografien kommen von Gerlinde 
Kaltenbrunner, Ralf Dujmovits, Hans Kammer-
lander und Dieter Glogowski, die uns ihre brilli-
anten Aufnahmen kostenlos zur Verfügung stel- 
lten. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür. Bit-
te unterstützen auch Sie uns bei dieser Aktion! 
Preis: 19,- E inkl. MwSt.
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s e k t i o n s i n f o r m a t i o n e n
h ü t t e n  d e r  s e k t i o n  /  v e r t r a g s h ä u s e r

Berg- und Skiheim 
Brixen im thale (855 m)
(Dr. - Thomas-Brennauer-Haus)

JUBElJAhrE 
für unsere hütten

Unsere Hütten feiern 2021 alle einen 
mehr oder weniger runden Geburtstag. 
Unsere zwischen Sölden und Obergurgl 
gelegene Talherberge Zwieselstein wur- 
de 1991 von der Sektion gekauft und 
1992 eröffnet. Der Kauf des Berg- und 
Skiheims Brixen im Thale im Novem-
ber 1971 ist 50 Jahre her. Die Neue 
Regensburger Hütte wurde im August 
1931 eingeweiht. Und unsere älteste 
Hütte, die Hanslberghütte, wurde 1926 
von der Jugend errichtet, die wieder-
um heuer den beachtlichsten aller Ge-
burtstage feiert: 95 Jahre. Die Jugend 
feiert übrigens heuer den schönsten 
aller Geburtstage: 100 Jahre.

50 Jahre: Das Berg- und 
Skiheim Brixen im thale

Seit fast 50 Jahren nunmehr hat die Sektion ein 
Standbein in Brixen in Tirol. Am 01. November 
1971 wurde das Haus gekauft. In der Festschrift 
zur 125-Jahr-Feier steht „(erworben wurde) ein 
renovierungsbedürftiges Bauernhaus gegen 
starke Konkurrenz eines holländischen Mitbie-
ters“, das so genannte „Anwesen Hetznecker“. 
Dass dieses Haus gekauft wurde, war ein Glücks-
fall für die Sektion, da einige Jahre später der 
Pachtvertrag für die seit 1928 gepachtete First-
alm, eine „urgemütliche Almhütte“ im Spitzing-
seegebiet, auslief, und so die Sektion ohne eine 
Hütte in einem Skigebiet dagestanden wäre. 
Viele Mitglieder kennen und lieben das „Dr.-
Thomas-Brennauer-Haus“, oder wie es auch oft 
genannt wird, Brixener Haus, seit Kindertagen, 
sind doch damit unvergängliche Erinnerungen 
an erste Berg- und Brettlrutschversuche verbun-
den. Der Kauf war möglich durch persönliche 
Bürgschaften der damaligen Vorstandschaft 
unter Leitung von Dr. Thomas Brennauer. Durch 
den damaligen Einsatz erwarb die Sektion ein 
großes Haus mit rund 50 Übernachtungsplät-
zen in einem für Skifahrer (Touren- und Alpin-
ski), Bergsteiger und Kletterer (Wilder Kaiser!) 
gleichsam geeigneten Gebiet. Doch zunächst 
war ein umfassender Umbau nötig, der in gro-
ßen Teilen von unseren Mitgliedern in Eigen-

Das „Brixenerhaus“  
vor 25 Jahren
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leistung durchgeführt wurde. Dabei wurde – so 
steht es in der Festschrift – so manches Einbau-
teil am österreichischen Zoll vorbei von Bayern 
nach Tirol „geschwärzt“. Aus dem ehemaligen 
Stallbereich entstand der Aufenthaltsraum und 
darüber zwei Lager. Im Wohnbereich wurden 
in zwei Stockwerken elf Zimmer, eine Gemein-
schaftsküche und die sanitären Einrichtungen 
geschaffen. Diese Grundrenovierung konnte bis  
1975 abgeschlossen werden. Die erste Hütten-
wirtin war Liesl Hetzenauer. 1975 übernahm 
Anni Krall und schließlich 1984 Burgl Krall, die 
die Hütte viele Jahre lang liebevoll betreute. 
Doris Kunert hat sich mit ihr über ihre Zeit im 
Brixener Haus unterhalten.

Liebe Burgi, das haus ist heuer 50 Jahre im Be-
sitz der Sektion Regensburg und du warst ja 
nicht nur am längsten hüttenwirtin, sondern 
bist bei vielen Stammgästen immer noch in lie-
bevoller Erinnerung. Wie hast du das haus in 
Erinnerung?

Burgi Krall: Ja, ich war fast 15 Jahre Hütten-
wirtin vom Berg- und Skiheim Brixen im Thale. 
Viele habe ich gekannt und bekomme immer 
noch Post von Stammgästen. Es sind ja fast 
Freundschaften geworden mit der Zeit. Es wa-
ren immer nette Leute im Haus. Es war zwar viel 
Arbeit, mit vier Kindern in der einfachen Woh-
nung unten mit zwei kleinen Kinderzimmern, 
Schlafzimmer und Küche, aber es hat mir immer 
Freude gemacht. 
Wenn ich Schnitzel gekocht habe, dann ist das 
reihum gegangen und alle wollten Schnitzel 
haben. Manchmal habe ich öfter in der Woche 
Schnitzel gekocht. Ja, die Schnitzel waren be-
kannt und beliebt. Georg, mein Mann, war ja 
ein ganz Geselliger und brachte die Schnitzel 
dann pfeifend die Stiegen hoch. Georg hat im-

mer gepfiffen und war lustig. Er sagte immer: 
„Ich habe beim Steigenberger gelernt“, weil er 
so oft die Treppen steigen musste. Die Kinder 
bekamen meist Nudeln und sagten ihm dann, 
dass sie Burgis Nudeln doch so liebten. 
Am Anfang meiner Zeit als Hüttenwirtin war 
Walter Conrad Hüttenreferent, dann Alfred Steg- 
bauer.  Herrn Dr. Thomas Brennauer kannte ich 
natürlich auch noch persönlich.  Zu meiner Zeit 
war ich immer im Haus und auch immer da, um 
die Gäste begrüßen und betreuen zu können. Es 
war einfach eine sehr schöne Zeit und ich den-
ke gerne zurück. Wenn ich am Haus vorbeigehe, 
dann schaue ich immer noch, ob alles in Ord-
nung ist – natürlich von außen. 

Doris Kunert

hüttenreferent für das 
Berg- und Skiheim in 
Brixen im thale

Hallo, mein Name ist 
Lorenz Maußhammer

Ich bin 60 Jahre alt und 
seit März 2020 in der pas-
siven Phase der Alters-
teilzeit. In den Bergen 
war ich mit meiner Fa-
milie immer schon gerne 
unterwegs, ob zum Wan-

dern, Skifahren oder zum Skitourengehen. Die 
Hütte in Brixen im Thale kenne ich schon seit 
vielen Jahren und war sowohl im Sommer als 
auch im Winter öfter dort. Nun freue ich mich 
darauf, mich aktiv als Hüttenreferent zum Woh-
le aller Mitglieder der Sektion einzubringen. Mit 
einigen Gremien der Sektion konnte ich bereits 
Kontakt aufnehmen. Ich freue mich auf diese 
neue Aufgabe und wünsche uns allen eine schö-
ne Zeit in den Bergen.

Der zweite neue hüttenreferent des Berg- und 
Skiheims, Sebastian Krauß, wird sich im nächs-
ten Ausblick vorstellen.

Alle aktuellen Öffnungszeiten,  
Kontakte und nEUE Preise zu den 

hütten und Vertragshäusern finden 
Sie auch im Jahresprogramm 2021 

und auf der homepage der Sektion.

Die Burgi (links im weißen Kleid) unterhält  
sich mit Gästen
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talherberge 
Zwieselstein (1.472 m)
Das Corona-Jahr 2020 war auch für uns ein 
schwieriges Jahr, ein Auf und Ab von Schlie-
ßungen, (Teil)-Öffnungen, Ausarbeitung und 
Anpassung des „Hygiene- und Sicherheitskon-
zepts“. Im Laufe des Sommers und Herbst hatte 
sich eigentlich alles soweit eingespielt, als die 
behördlichen Auflagen Ende Oktober – kurz 
vor Beginn der Wintersaison – aufgrund des 
Infektionsgeschehens in Tirol wieder drastisch 
verschärft werden mussten, sodass unsere Tal-
herberge bis mindestens bis Ende Januar, ver-
mutlich sogar bis Ende März 2021 unter einer 
dicken Schneedecke im Winterschlaf verweilen 
muss. Aus heutiger Sicht (Stand: Ende Januar 
2021) sind insgesamt keinerlei belastbare Aus-
sagen zur Wintersaison 2020/21 möglich.

Aufgrund der Reduzierung der Schlafplätze von  
35 auf 18 hatten wir natürlich empfindliche 
Umsatzeinbußen zu verzeichnen, aber als ver-
antwortliche Hüttenreferentin bin ich in erster 
Linie froh darüber, dass wir dank unseres defen-
siven Konzepts keinen Corona-Fall auf der Hütte 
zu beklagen hatten – weder bei unseren Gästen 
noch beim Personal.

An dieser Stelle möchte ich unserer Hüttenbe-
treuerin Jutta Fender ganz herzlich für ihren Ein-
satz unter erschwerten Bedingungen danken, 
aber auch für ihre Kooperationsbereitschaft 
bezüglich der Kurzarbeit, wodurch die Perso-
nalkosten für die Sektion Regensburg erheblich 
gesenkt werden konnten.

Für 2021 wünsche ich uns allen – im Rahmen 
des derzeit Möglichen – stets unfallfreie und 
genussreiche Ski- und Sommeraktivitäten und 
hoffentlich ganz bald einmal wieder einen ge-
mütlichen Aufenthalt in der Talherberge Zwie-
selstein.

Sieglinde Sporrer, Hüttenreferentin

herzblut für die hütte 
interview mit franz Schon und 
Andreas Schöbel
Franz und Andreas, vielen Dank für eure un-
zähligen Stunden und euer unschätzbares En-
gagement für die Sektion und insbesondere die 
Neue Regensburger hütte. Was macht ihr jetzt 
mit all der freien zeit? 

franz: Der Abschied ist ja schleichend. Es gibt im-
mer noch etwas für uns zu tun – Abrechnungen, 
Bestandsunterlagen, E-Werk. Aber es ist ganz 
angenehm, wenn nach 18 Jahren ein Ende in 
Sicht ist und ich mich auf etwas anderes konzen- 
trieren kann, egal ob das Zeit mit der Familie, 
Wandern, Skitourengehen, Kelleraufräumen ist. 

Andreas: Ich bin nicht annähernd so einge-
spannt gewesen wie der Franz und war auch 
erst seit 2012 dabei. Der Franz und ich sind Ar-

neue regensburger hütte (2.286 m)

SOMMErSAiSOn 2021
DIE NEUE REGENSBURGER HüTTE plant am 
12. Juni 2021 in die Sommersaison zu star-
ten. Ein Link auf 

www.regensburgerhuette.at 

führt Sie zum Buchungsportal 

www.alpsonline.org
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beitskollegen bei der Stadt, ich bin im hochbau-
lichen Bereich. Er hat mich dazu gebracht, mit 
der harmlosen Bitte, ob ich ein bisschen unter-
stützen könnte. Und dann wurden locker acht 
Jahre draus. Ich hab es genossen, freu mich aber 
auf die Zeit, die jetzt kommt, mit der Familie. 
Slowdown und Lockdown. 

Baut ihr die hütte weiterhin regelmäßig in eure 
Tourenplanungen ein?

franz: Einmal im Jahr möchte ich mindestens 
schauen, dass ich raufkomme. Heuer werden 
wir mit meiner „Kartlrunde“ auf der Neuen Re-
gensburger Hütte übernachten. Auch mit dem 
Schwiegervater und meinen Kindern, die auch 
langsam wieder wanderbegeistert sind, woll-
ten wir bald mal rauf. Aber ich werde genießen, 
dass ich wieder andere Ziele ins Auge fassen 
kann. Eigentlich war ich immer jemand, der nie 
auf die gleiche Hütte geht. 

Andreas: Der Weg hinauf ist einfach schön. Der 
steile Anstieg gleich vom Parkplatz aus, über die 
schöne Ochsenalm – es ist einfach immer ein Er-
lebnis da raufzugehen. Dann der Blick auf den 
Falbesoner Wasserfall, die Hütte mit dem Moor 
dahinter. Es gibt wenige Plätze, die so schön 
sind wie der da oben. Diese Hütte muss man 
sich erarbeiten, so wie auch diese Maßnahme. 

Der Ersatzbau – ein Mammutprojekt, das ohne 
euch nur schwer möglich gewesen wäre. Wie 
würdest ihr im Rückblick die Jahre von der Pla-
nung bis zur Eröffnung im September 2019 be-
schreiben? 

Andreas: Die Entscheidung zum Architekten 
war gefallen, als ich 2012 dazu kam. Zuerst ging 
es für mich darum den Vertrag mit Rainer Köberl 
abzuschließen. Was natürlich nicht zu erwarten 
war, war diese lange Zeit der Genehmigung ins-
besondere vom Umweltrecht her. Insgesamt hat 
es fast sechs Jahre gedauert, bis wir tatsächlich 
zu bauen anfangen konnten. Da hat man schon 
einen langen Atem gebraucht. 

franz: Vor 18 Jahren war es für mich ein lockerer 
Einstieg als Hüttenreferent, aber auch damals 
standen schon die Probleme im Raum, Hygiene 
und Brandschutz betreffend oder die notwendi-
ge Renovierung der Personalunterbringung. Es 
war schnell klar, dass das ein größeres Projekt 
wird, mit Modernisierung der Materialseilbahn, 
Abwasserreinigung etc. Mit dem Bau des Klet-
terzentrums wurde das Projekt erst einmal zu-

rückgestellt. 2010 ist man wieder eingestiegen 
mit dem Architekten- oder Ideenwettbewerb. 
2012 stand das Projekt im Grunde und es ging 
los mit den Genehmigungen. Da die Hütte in 
einem Ruhegebiet liegt, war auch eine natur-
schutzrechtliche Genehmigung erforderlich. Die 
Innsbrucker Bezirkshauptmannschaft hatte zu-
erst Bedenken wegen des Gletscherschliffs, auf 
dem der Ersatzbau jetzt steht, schließlich wegen 
des Landschaftsbilds, das durch die Höhe des Er-
satzbaus gestört werden könnte. Der Neustifter 
Bürgermeister Peter Schönherr hat uns sehr un-
terstützt. Der Richter des Landesverwaltungsge-
richts Tirol hat es so gesehen wie wir, dass man 
nicht nur den Naturschutz, auch Denkmalschutz, 
Brandschutz und Baukosten mit betrachten muss, 
und zu unseren Gunsten entschieden. Die Bau-
zeit 2018 und 2019 war sehr knackig geplant. Mit 
dem Martin Muffinger hatte unser Architekt aber 
einen sehr guten Bauleiter, der Gas gegeben hat. 
Das Wetter muss bei so einem Bau mitspielen, 
und das hat man nie im Griff. Aber wir sind 2018 
so weit gekommen, wie ich nie geglaubt hätte.

Andreas: Alles war soweit fertig, dass es nur 
noch um den Innenausbau ging. Ab dem 1. Juni 
2019 durften wir dann wieder fliegen. Zur Sai-
soneröffnung der Hütte am 12. Juli konnte der 
Ersatzbau inoffiziell eröffnet werden. Die offiziel-
le Eröffnungsfeier fand am 22. September statt. 

franz: Wenn man alles zusammenrechnet, hat-
ten wir letztendlich eine reine Bauzeit von nur 
sieben Monaten. Wie oft ich in diesen beiden 
Jahren auf der Hütte war? Ich habe keine Strich-
liste geführt, aber geschätzt war ich im Schnitt 
alle 14 Tage oben. Montag war immer Baube-
sprechung, und da haben wir geschaut, dass wir 
oft dabei sind. 

Wie gefällt euch das Ergebnis? 

Andreas und franz: Es gibt viele schöne und 
vielleicht auch nicht so schöne Ansichten auf die 
neue Hütte, aber beim Innenausbau sind sich ei-
gentlich alle einig, dass es richtig schön gewor-
den ist. Außen muss es sich wieder begrünen, 
das Holz ist schon nachgedunkelt. 

 (Foto: Archiv Ofer)
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Neuen Regensburger hütte. Andreas, du seit 
2012. Warum ist es euch wichtig, euch ehren-
amtlich zu engagieren? 

Andreas: Bei mir kam es wirklich aus der Maß-
nahme heraus. Ich habe mich in meiner Jugend 
in der Jugendarbeit sehr engagiert, aber im 
Alpenverein war das Thema die Hütte und das 
fand ich eine sehr spannende Angelegenheit. Es 
hat uns auch sehr zusammengeschweißt.

franz: In der Summe war das ein Riesenprojekt 
und ohne Andreas wäre das nicht möglich gewe-
sen, fachlich und menschlich. Das war wirklich 
eine tolle gemeinsame Zeit für uns. 2001/2002 
hat der Grasser Kurt, der das noch viel länger 
gemacht hat, aus gesundheitlichen Gründen 
aufgehört. Dass mich der Toni angesprochen 
hat, war für mich eine Ehre. Ich bin jemand, 
der gern hilft, aber wenn, dann in nächster Zeit 
lieber kleinere Projekte, vielleicht für das Gar-
tenamt im Weinberg. Die Hütte war schon auch 
ein wenig ein Hamsterrad. Ich habe das Projekt 
immer mit einer Wanderung verglichen, da gab 
es viele Aufs und Abs. Am Ende ist es einfach 
schön am Gipfel zu stehen. Aber jetzt haben wir 
es geschafft und können zufrieden sein.

Was möchtet ihr den zukünftigen hüttenrefe-
renten auf den Weg mitgeben?  

Andreas: Das ist für mich schwierig zu sagen, 
weil ich nur die Zeit kenne, in der die Maß-

nahme gelaufen ist. Der neue Hüttenreferent 
braucht, denke ich, Liebe zur Hütte, Durchhalte-
vermögen und technischen Verstand. 

franz: Und auch die Bereitschaft, den einen 
oder anderen Urlaubstag damit zu verbringen. 
Technisches Verständnis sollte man auf jeden 
Fall mitbringen und ist meiner Meinung nach 
wichtiger als beispielsweise gastronomisches. 
Bei einer Hochgebirgshütte können schon öfter 
mal etwa Probleme mit dem Notstromaggregat 
oder der Trinkwasserversorgung auftreten. Es 
geht immer irgendwas kaputt. Als Hüttenrefe-
rent ist man Bindeglied zwischen der Hütte, den 
Hüttenwirten und dem Vorstand. Natürlich soll-
te man Herzblut für die Berge haben und ger-
ne in die Berge gehen. Alles in allem ist es eine 
sehr schöne Aufgabe, aber nicht ohne, auch von 
der Zeit und Strecke her. Ich möchte die Zeit 
nicht missen. Danke an den Toni (Putz), weil er 
es möglich gemacht hat, dass wir beide dabei 
sein durften. 

Danke, Andreas und franz, für den spannen-
den rückblick und das angenehme Gespräch.

Monika Trojer

 (Foto: Archiv Ofer)
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hanslberghütte
(Ludwig-Hanisch-Haus)
an der Donau zwischen Matting und Bad Abbach
Infos und Belegung in der Geschäftsstelle

Lage: Im Landschaftsschutzgebiet bei Obern-
dorf, hoch über der Donau

Unterkunft: Selbstversorgerhütte, 11 Betten, Stu-
be mit 24 Sitzplätzen

hüttenreferenten: Heinz Gebhard 
(Tel. 09405 3118), Hans-Peter Alkofer

Geöffnet: ganzjährig

Besonderheiten: Viele Möglichkeiten zum Wan-
dern und Mountainbiken. Die ruhige, abgele-
gene Hütte ist in 10 Minuten zu Fuß vom Fuß-
ballplatz in Oberndorf (Parkmöglichkeit) aus zu 
erreichen und sehr gut geeignet für Veranstal-
tungen und Feiern aller Art.

Belegung / Buchung: Buchung nur über die Ge-
schäftsstelle in schriftlicher Form

Die aktuellen Preise finden Sie auf  
www.alpenverein-regensburg.de  

Die hanslberghütte
Ab wann die hanslberghütte wieder öffnen  
kann, war bei Redaktionsschluss noch nicht  
abzusehen. informieren Sie sich bitte auf 
www.alpenverein-regensburg.de / hütten / 
hanslberghütte                             

Vorder-
schappachhof  
in hüttschlag
Vertragshaus der Sektion 
im Großarltal/Salzburg
Adresse:
Bauernhof Vorderschappach
Fam. Johanna und Siegfried Lederer
A-5612 Hüttschlag 9
Tel.	+43	6417	245	•	Fax	+43	6417	24516
E-Mail: info@vorderschappachhof.com
www.vorderschappachhof.com

V E r t r A G S h ä U S E r

Maurerwirt 
in Rosenau
Vertragshaus der Sektion
im Pyhrn-Priel-Gebiet

Adresse:
Gasthaus Maurerwirt
Frau Michaela Benedetter
Hauptstr.	12	•	A-4581	Rosenau
Tel. +43 664 6317210
E-Mail: office@gh-maurerwirt.at
www.gh-maurerwirt.at

h Ü t t E n E M p f E h l U n G

regensburger hütte (Rifugio Firenze)
cislesalm in Gröden – Südtiroler Dolomiten

Adresse:
Fam. Perathoner
I-39047 St. Christina (BZ), Ciaulongh 17
Tel-Fax Hütte +39 0471 796307
Tel-Fax Privat +39 0471 795206
E-Mail: info@rifugiofirenze.com 
www.rifugiofirenze.com

KoNTAKT zu unseren Vertragshäusern 
und Hüttenempfehlung
Wenden Sie sich im Bedarfsfall an unsere
Geschäftsstelle 
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a u s b i l d u n g s k u r s e  &
s e k t i o n s t o u r e n

SEKTIoNSToUREN UND KURSE

neue Software für kurse und
touren – Outdoor
Der eine oder andere hat es mit Sicherheit ge-
merkt: Das Anmeldeverfahren für Kurse und 
Touren hat sich geändert. 
Bei 18.000 Mitgliedern, über 200 Veranstaltungen 
und zwischen 1.000 und 2.000 Anmeldungen pro 
Jahr war eine Umstellung notwendig. Bisher 
wurde jede Anmeldung manuell bearbeitet. Bei 
steigender Mitgliederzahl und erhöhter Nach-
frage an Outdoor-Aktivitäten war es höchste 
Zeit für ein Update der Geschäftsstelle im Jahr 
2020. Wir haben daher zusammen mit unserem 
Programmierer ein neues Programm zum Ma-
nagement der Kurse und Touren erstellt. Die Be-
dürfnisse unserer Mitglieder und Trainer/innen 
haben wir dabei natürlich mitbedacht.
Das neue Programm bietet unseren Mitgliedern 
mehr Transparenz, bessere Planungssicherheit 
sowie zeitgemäße und reibungsfreie Abläufe. 
Seit 14. Dezember 2020 können wir Ihnen neben 
Sofortüberweisung per Klarna auch Paypal als 
Zahlungsweg anbieten. Paypal ermöglicht die 
Zahlung per SEPA-Lastschrift und Kreditkarte. 
Übrigens: Auch ohne Paypalkonto, als Gast, be-
steht bei Paypal die Möglichkeit, per SEPA-Last-
schrift über die Eingabe der IBAN zu bezahlen. 
Für unsere Trainerinnen und Trainer bietet das 
Programm zukünftig Einsicht in die Teilneh-
merliste, somit ist der Austausch mit den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern unkompliziert 
möglich.
Innerhalb der ersten zwei Wochen sind bereits 
über 800 Anmeldungen eingegangen, die das 
Programm automatisch verarbeitet hat. Vielen 
Dank für Ihr reges Interesse. 

Natürlich läuft bei so einem Neustart nicht im-
mer alles glatt, umso mehr freut uns, dass Sie 

mit uns diesen Start gewagt haben und uns mit 
Verständnis und Geduld begegnet sind.
Wir sind im laufenden Prozess, was Anpassun-
gen anbelangt, und werden in den nächsten 
Monaten weiter an dem Programm feilen, neue 
Funktionen in Nutzung nehmen und freuen uns, 
wenn Sie diesen Weg weiter mit uns gehen.

Sollten sich Fragen während der Anmeldung 
ergeben und Sie Unterstützung benötigen, er-
reichen Sie uns unter der neuen E-Mail-Adresse 
kursetouren@alpenverein-regensburg.de

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANMELDUNG!
Eva Maier

Gams sucht Steinbock 
Liebe Singles, ich bin Markus, ein Trainer c Berg- 
wandern unserer Sektion. 
Kommendes Jahr biete ich erstmals das neue 
Wanderformat mit dem Titel „Gams sucht Stein-
bock“ an. Adressiert an alle Bergbegeisterten, die 
noch auf der Suche nach dem geeigneten Partner 
sind. Neue Menschen kennenzulernen war und ist  
gerade in Zeiten von Corona nicht einfach. Doch 
mit genügend Abstand und umgeben von der 
landschaftlichen Schönheit der Berge, habt ihr 
vielleicht die Chance, Mr. bzw. Mrs. Right ken-
nenzulernen. Und falls er oder sie nicht dabei 
ist, besteht die Chance, echte Gämsen und 
Steinböcke zu sehen. Was will man mehr? 

Deshalb möchte ich euch nochmals auf die Touren 
aufmerksam machen: 
Eine Tagestour für 35 – 40-jährige zum Schaf-
reuther am 16.05.2021 sowie eine Zweitagestour 
für 28 – 35-jährige ins Pitztal vom 19. – 20.06.2021. 

Sollte darüber hinaus in anderen Altersgruppen  
das Interesse an solch einer Tour bestehen, dann 
schreibt einfach an gamssuchtsteinbock@gmx.de 
und ich versuche eine geeignete Tour im Som-
mer über die Sektion zu realisieren.

Bleibt gesund und bis die Tage!
Markus Geitner
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trAininGStErMinE
coronabedingt können derzeit (Stand  
Ende Januar) keine gemeinsamen 
Trainings in der Gruppe stattfinden.  
Sobald es wieder geht, freuen wir 
uns, Sie bei der Skigymnastik, beim 
Mountainbiketraining, beim Lauf- 
und Nordic Walking-Treff oder Klet-
tertraining wieder begrüßen zu dür- 
fen. Auf www.alpenverein-regens-
burg.de halten wir Sie auf dem Lau-
fenden.

t r a i n i n g

Bergauf und bergab: 
100 km del passatore

Vorbereitung auf einen abgesagten Lauf
Um auch als älterer Bergsteiger noch ein paar 
Jahre fit zu bleiben, reicht es für uns  Flachländler 
hier in Regensburg nicht aus, drei oder viermal 
im Jahr ein paar Tage in den Bergen zu verbrin-
gen. Dazu sind die Pausen zu lang, um das wäh-
rend des Sommers in den Bergen aufgefrischte  
Fitnessniveau bis zur nächsten Saison zu konser-
vieren. Auch der langsame Abbau der Muskula-
tur und die mit dem Älterwerden einhergehende 
Abnahme der Lungenkapazität, die für die not-
wendige Versorgung der Muskulatur mit Sauer-
stoff so wichtig ist, tragen dazu ihr übriges bei.

Erwiesenermaßen lässt sich durch regelmäßiges 
Ausdauertraining die Fitness erhalten und die Al-
terungsprozesse zum Teil ganz erheblich in spä-
tere Jahre hinausschieben. Ganzjährig Ausdau-
ersport zu treiben, ist die einzige Möglichkeit, 
um uns die Freude an Bergerlebnissen bis ins 
hohe Alter zu erhalten. Was mich selbst betrifft, 

so musste ich zwar vom Laufen auf sportliches 
Nordic Walking umstellen, aber zum Glück ohne 
Reue, denn auch als Nordic Walker eröffnet sich 
ein breites Angebot an sportlichen Herausforde-
rungen.

100 KILoMETER VoN FLoRENZ NAcH FAENZA

Der Passatore ist einer der drei berühmtesten 
100-km-Läufe Europas. Fast 50 Jahre ist er alt, 
eine Strecke von Florenz über das Gebirge nach 
Faenza, durch den Tag, durch die Nacht, 48 km 
bergauf, zwei Bergketten des Appenin sind zu 
übersteigen, dann am Colla di Casaglia, auf dem 
Pass in tiefster Schwärze der Nacht, geht es zu-
erst wieder steil hinunter, dann flacher dahin, in 
die weite Ebene hinaus immer Richtung Meer, 
das man nicht erreichen wird. Ein 52 km langer 
Weg ist es dann noch bis zum Ziel. Seit Jahren 
ist dieser Lauf ein persönliches Ziel nicht laufend 
sondern gehend, im Power Nordic Walking Stil. 
Am 22. Mai 2020 sollte der Start sein. 

Die Vorbereitung darauf lief gut an, das ärztliche 
Attest war eingeholt, und als Testwettkampf wä-
ren am 29. März die „6 Stunden von Kelheim“ ge-
plant gewesen. Doch als Österreich am 13. März 
coronabedingt die Einstellung des Skibetriebs 
verkündete und nach den Nachrichten von Ber-
gamo, war mir klar, dass der Lauf nicht würde 
stattfinden können – trotzdem möchte ich ein 
wenig beschreiben, wie die Vorbereitung  auf ei-
nen 100-km-Lauf ausgesehen hat.

ANALySE DER STREcKE

Die Entscheidung, sich für ein 100-km-Rennen an-
zumelden, fällt man nicht an einem Tag oder aus 
einer  launigen Entscheidung  heraus. Sie reift 
langsam heran, ebenso wie die Selbstsicherheit, 
dass man den Lauf erfolgreich beendigen kann. 
Das ist die Grundvoraussetzung.
Die Vorbereitung auf eine solche Strecke beginnt 
in der Analyse der körperlichen Beanspruchun-
gen – sie liegen allesamt in der ersten Hälfte 
des Laufs – hier fordern die Höhenmeter ebenso 



Deutscher Alpenverein
Sektion Regensburg

43
training

Tribut am Tempo wie die Startzeit um 15:00 Uhr 
bei noch hochstehender Sonne in Mittelitalien. 
Wer in der ersten Streckenhälfte sein Tempo gut 
kontrolliert, kann ab km 48 von der nachlassen-
den Belastung des Kreislaufs durch die Kühle der 
Nacht und geringere Muskelarbeit durch die ab 
hier abflachende Strecke profitieren.
Die Meinung, wonach Nordic Walker gegenüber 
den Läufern hoffnungslos unterlegen seien, trifft 
nicht zu – im Gegenteil, aufgrund einer günsti-
geren Stoffwechsellage sind sie sogar im Vorteil 
und für lange Strecken prädestiniert. Spätestens 
bei den ersten Anstiegen beginnt sich der Nach-
teil gegenüber den grundsätzlich ja schnelleren 
Läufern auszugleichen, denn die schwächeren 
Läufer beginnen bei den Anstiegen zu gehen und  
legen ab der 50-km-Marke immer mehr Gehpau-
sen ein und werden dadurch langsamer, während 
der Nordic Walker sein Tempo im Gehen länger 
beibehalten kann. Der Läufer verbraucht durch 
das höhere Tempo und die vermehrte Kraftauf-
wendung bei der Beinarbeit mehr Energie als der 
Walker.  

GEZIELTES VoRBEREITUNGSTRAINING

Neben der jahrelangen Erfahrung, die notwendig 
ist, gehört auch ein gezieltes Vorbereitungstrai-
ning dazu, welches im Winter beginnen muss, 
denn gerade im disziplinierten Wintertraining 
mit den langen Walks zwischen 14 und 20 km 
einmal in der Woche liegt die Basis für den Erfolg 
im Frühjahr und Sommer. An weiteren Trainings-
tagen lagen die Trainingskilometer auch bestän-
dig über 10 km. Mit dem näher rückenden Ter-

min sollten die Strecken immer länger werden 
und als Test war der Start bei den „6 Stunden von 
Kelheim“ geplant: In meiner Rechnung waren 36 
km das Ziel, das ich ohne merkliche Ermüdung 
erreichen wollte. Auch die samstäglichen Walks 
sollten länger werden, aber nie mehr als 3:30 
Stunden. Wichtig dabei war aber, das Gefühl zu 
haben, jederzeit weitergehen zu können. Mit 
einer vielleicht noch durchgeführten Ganztages-
wanderung müsste es dann gut gewesen sein. 

Während ich den Artikel schrieb, wurde auf Win-
terzeit umgestellt und ich begann das neue Win-
tertraining für den auf den 29. bis 30. Mai 2021 
verschobenen 48. Passatore. Mitläufer und -Wal-
ker sind mir herzlich willkommen, denn in der 
Gruppe macht das Training mehr Spaß. 

Rainer Welz

Rainer beim VerticalUp
(Foto: Rainer Fleischmann)
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  g e s u n d 
i n  d e n  b e r g e n
von unserer ehrenamtlichen Referentin Prof. Dr. med. Sabine Brookman-May
www.alpenverein-regensburg/gesund in den bergen

plädoyer für mehr Bewegung
im kindes- und Jugendalter        

Wer hätte gedacht, dass ich auch in der ersten 
Ausgabe des Ausblick 2021 noch immer (oder 
schon wieder) auf Corona Bezug nehme. Und 
auch, wenn ich diesmal optimistisch bin, dass 
sich im ersten Quartal 2021 so einiges wieder in 
die richtige Richtung wenden wird, da wir meh-
rere effektive Impfungen zur Verfügung haben 
werden. Trotzdem muss ein Plädoyer für mehr 
Bewegung unserer Kinder dennoch geschrie-
ben werden.

Die positiven Auswirkungen körperlicher Akti-
vität auf die physische und psychische Gesund-
heit wurden in den letzten Jahren ausreichend 
anhand zahlreicher Studien belegt; der Zusam-
menhang zwischen Bewegung und Gesundheit 
gilt längst als gesichert. Die globalen Leitlinien 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geben 
vor, dass sich Vorschulkinder mindestens 180 
Minuten täglich bewegen, nicht mehr als eine 
Stunde sitzend vor einem Bildschirm verbrin-
gen und 10 bis 13 Stunden schlafen sollten. Für 
Kinder und Jugendliche wird empfohlen, sich 
mindestens 60 Minuten lang moderat bis inten-
siv körperlich zu betätigen und nicht mehr als 
zwei Stunden täglich sitzende Freizeitbeschäf-
tigung zu betreiben; außerdem werden 9 bis 11  
Stunden Schlaf empfohlen. Nun hat kürzlich 
eine Autorengruppe aus China und Australien 
in fünf Punkten zusammengefasst, warum die 
Corona-Pandemie und daraus resultierende 
Bewegungseinschränkungen insbesondere für 
Kinder fatal sein können [1,2]:

• Daten aus der Zeit vor der Corona-Pandemie  
 haben gezeigt, dass im Durchschnitt nur ein  
 Fünftel der Vorschulkinder und weniger als  
 10 % der Kinder im Schulalter die oben aufge- 
 führten Bewegungsempfehlungen erfüllen.  
 Die Autoren nehmen an, dass angesichts des  

 Zusammenhangs zwischen Gesundheitspara- 
 metern und Bewegungsverhalten die Gesund- 
 heit der Kinder während der Corona-Pande- 
 mie noch stärker beeinträchtigt worden ist.

• Zudem kann die Zeit des in vielen Ländern ge- 
 forderten „Zuhause-Bleibens“, vor allem, wenn  
 sie in geschlossenen Räumen stattfindet, zu  
 einem höheren Risiko eines Vitamin-D-Man- 
 gels, zu Problemen der psychischen Gesund- 
 heit und zu einer zunehmenden Entwicklung  
 von Kurzsichtigkeit führen (die in den vergan- 
 genen Jahren ohnehin schon aufgrund gerin- 
 gerer Bewegung draußen bei Tageslicht zuge- 
 nommen hat).

• Obwohl Kinder weniger anfällig für COVID- 
 19-Infektionen bzw. -Erkrankungen zu sein  
 scheinen (u.a. vermutlich infolge geringer hor- 
 moneller Einflüsse und geringerem Einfluss  
 von Hormon-/Androgen-Rezeptoren und asso- 
 ziierter Faktoren in der Lunge [3]), kann die  
 Aufrechterhaltung oder Steigerung des kör- 
 perlichen Aktivitätsniveaus ihr Risiko für Atem- 
 wegsinfektionen verringern.

• Daneben können auch die Ressourcen, die  
 Kindern helfen, mit lebensverändernden Um- 
 ständen umzugehen (und diese sind u.a. Be- 
 wegung und Sport), beeinträchtigt werden.

Foto: DAV Hans Herbig
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• Letztendlich muss auch berücksichtigt wer- 
 den, dass die Auswirkungen des individuellen  
 Bewegungsverhaltens verstärkt werden:  
 durch geringere körperliche Aktivität und  
 mehr Zeit am Bildschirm wird wahrscheinlich  
 auch die Qualität des Schlafs beeinträchtigt.  
 Auch kann es längerfristige gesundheitliche  
 Konsequenzen geben, wenn die nachteiligen  
 Verhaltensanpassungen, wie z.B. weniger Ak- 
 tivität, zum neuen Normalfall würden.

Die Corona-Pandemie verstärkt letztendlich be-
reits bestehende Probleme. Schon 2017 gab es 
ein Plädoyer für die Prävention von Bewegungs-
mangel im Kindesalter durch den Präsidenten 
der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin: 
„Nur knapp ein Drittel der Jungen und ein Fünftel 
der Mädchen bewegen sich täglich eine Stunde. 
1950 war das noch anders, da bewegte sich der 
Deutsche im Schnitt noch 10 km am Tag, jetzt 
beträgt die Strecke unter 700 m“, schrieb Prof. 
Engelhardt und forderte konkrete Präventions-
pläne: „Damit wir unser bewährtes Gesund-
heitssystem auf hohem Niveau halten können, 
bedarf es eines Präventionsplans. Dieser sollte 
mit dem Staat, Kindergärten und Schulen, dem 
organisierten Sport […] abgestimmt, […] und 
langfristig angelegt sein.“ [4].

In diesem Sinne sollten wir alle darauf achten 
und unsere Kinder, Enkelkinder, Schüler, Be-
kannte dazu anhalten, auf eine ausreichende 
körperliche Bewegung zu achten (und dies 
muss in keinem Fall Leistungssport sein, son-
dern kann auch einfache körperliche Bewegung 
sein) und diese umzusetzen, und sie dabei un-
terstützen. Während Kindheit und Jugend wird 
die Basis für weitere körperliche Aktivität ge-
legt. Und falls der Hebel (u.a. infolge der Coro-
na-Pandemie aber auch durch andere Ursachen) 
in die falsche Richtung gedreht wurde, dann 

müssen wir, wann immer möglich, sobald wie 
möglich gegensteuern, um einen langfristigen 
negativen Einfluss zu verhindern. 

1. Bischoff L. COVID-19 und Bewegungseinschränkun- 
 gen im Kindesalter. Deutsche Zeitschrift für Sport- 
 medizin. November 2020.

2. Hongyan Guan H, Okely AD, Aguilar-Farias N, del  
 Pozo Cruz B, Draper CE, El Hamdouchi A, et al. Pro- 
 moting healthy movement behaviours among  
 children during the COVID-19 pandemic. Lancet.  
 2020; 4: 416-418. June 01, 2020. doi: 10.1016/S2352- 
 4642(20)30131-0

3. Brookman-May Sabine: Re: Androgen-deprivation  
 Therapies for Prostate Cancer and Risk of Infection  
 by SARS-CoV-2: A Population-based Study (n = 4532).  
 Eur Urol. Juni 2020

4. Engelhardt M.: Prävention wird immer wichtiger.  
 Orthopädie und Unfallchirurgie. 2017; 7: 3. doi:  
 10.1007/s41785-017-0176-7

Bleibt gesund! 

Eure Sabine

Web: http://art-uro.de

Foto: DAV Hans Herbig
Foto: DAV Thilo Brunner

Foto: DAV Thilo Brunner
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Das DAV-naturschutzteam
Leitung: Marcia Ehrenfeld und Eva Maier

KONTAKT unter: 
naturschutzteam@alpenverein-regensburg.de

neues Jahr – altes problem:
klimawandel
Der Klimawandel und der DAV – Wie positioniert 
sich der Bundesverband? Was ist eigentlich die-
ser Klimaeuro? 
Und wie viel cO2 verbrauche ich denn wirklich? 

Bei der DAV-Hauptversammlung 2019 in Mün-
chen wurde er beschlossen: der Klimaeuro. Und 
kommen soll er 2021, also jetzt. 
Das Thema, dem bei der Hauptversammlung 
die größte Aufmerksamkeit gewidmet wurde, 
war der Klimawandel und wie der DAV als Na-
turschutzorganisation mit diesem umgehen soll 
und viel wichtiger noch: wie er in Zukunft han-
deln muss.
Makro-Ebene (Regierung): Zuerst wurde an die-
sem Tag die „Resolution für eine konsequente 
Klimapolitik“ verabschiedet, die sich an die Poli-
tikerinnen und Politiker unseres Landes wendet 
und diese zu handeln auffordert. 
Meso-Ebene (Dachverband, Sektionen): Des Wei-
teren wurde eine Selbstverpflichtung zum Kli-
maschutz verabschiedet. Diese bezieht sich auf 
konkrete Maßnahmen auf Bundes-, Landes- und 
Sektionsebene, und zwar im Hinblick auf seine 
Infrastruktur und den Mobilitätsbereich.
Mikro-Ebene (Mitglieder): Zuletzt wurde der 
Klimaeuro beschlossen, dieser soll als „Klima-
schutzabgabe“ verstanden werden. Jedes DAV-
Vollmitglied zahlt damit einen Euro im Jahr in 
einen Klimafonds. Aus diesem werden Klima-
schutzprojekte in den Sektionen, Landesverbän-
den und im Bundesverband finanziert.

n a t u r s c h u t z

Im Jahr 2020 hat eine engagierte Projektgruppe 
im Bundesverband eine Klimaschutzkonzeption 
erarbeitet, die 2021 umgesetzt und weiterentwi-
ckelt werden soll. Dazu wird zum einen eine dau-
erhafte Projektstruktur im DAV geschaffen und 
zum anderen ein Informations- und Diskussions-
prozess mit den Sektionen im ersten Halbjahr 
2021 durchgeführt. 

Aber was können wir als Sektion Regensburg 
tun? Wir hoffen darauf, die Sektion möglichst 
schnell CO2-neutraler zu gestalten und freuen 
uns über Anregungen, Ideen oder Umsetzungen 
von Trainerinnen und Trainern, Mitgliedern oder 
aus der Geschäftsstelle!
Und wer mag, einfach mal den eigenen CO2 Fuß-
abdruck berechnen. Sagt oft mehr, als viele Worte: 
https://uba.co2-rechner.de

Die Resolution und die Selbstverpflichtung sind 
unter folgenden Link einzusehen:
https://www.alpenverein.de/der-dav/presse/
pressemeldungen/dav-hauptversammlung-in-mu-
enchen-der-dav-beschliesst-konsequenten-klima-
schutz_aid_34173.html

Eva Maier

Vortrag zum Klimawandel siehe Seite 9

Cartoon: Georg Sojer
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Vor allem in Zeiten von Corona ist der Waldspa-
ziergang für viele von uns ein wichtiger Aus-
gleich zum Leben in den eigenen vier Wänden 
geworden. Spazierengehen hat laut einer Studie 
der University of California1 einen positiven Ef-
fekt auf unser Gehirn und auf unseren Körper. 
Interessanterweise ist gerade das „Bestaunen“ 
von Gegebenheiten in der Natur dafür verant-
wortlich, dass das Glückshormon Serotonin aus-
geschüttet wird. Jedoch sollte beim vielen Stau-
nen nicht vergessen werden, dass gerade im 
Winter unser Ökosystem besonders sensibel ist. 
Wir haben die Möglichkeit, uns nach dem ausge-
dehnten Spaziergang in unserer warmen Stube 
aufzuwärmen, hingegen müssen die Wildtiere 
und Waldbewohner der Kälte weiterhin trotzen. 
Dies erfordert einen sparsamen Umgang mit ih-
ren Energiereserven. Jede Störung oder Gefahren- 
situation wie die Flucht vor einem Wanderer kann 
bei zu geringer Energiereserve zum Tod führen.
Für Winterschläfer wie Igel, Murmeltier, Fleder-
maus und Siebenschläfer kann das Stören des 
Winterschlafes den baldigen Tod durch Verhun-
gern bedeuten. Eichhörnchen, Dachs und Wasch-
bären halten keinen Winterschlaf, aber Winter-
ruhe und müssen ebenso ihre Energiereserven 
einsparen, da sie weniger Nahrung finden und 
mehr Energie verbrauchen. Winteraktive Tiere 
wie Amseln, Meisen, Spatzen, Hasen, Füchse 
und Rehe sind ständig vom Hungertod bedroht 
und sollten daher möglichst wenig in zusätzli-
chen Stress versetzt werden. Zuletzt sind noch 
die Tiere zu nennen, die in eine Winterstarre ver-
fallen. Dazu gehören Frösche, Fische, Eidechsen 
und Insekten. Hierfür vergraben sich diese und 
sind kaum von uns Menschen aufzuwecken.
Im Winter gilt es also besonders umsichtig und 
mit Bedacht durch den Wald zu wandeln, keine 
Tiere „hochzuschrecken“ oder „zu verfolgen“. 
Das heißt auch Hunde an die Leine zu nehmen, 
auf den (Haupt-)wegen zu bleiben, Lärm zu ver-
meiden, Laubhaufen liegen zu lassen und bei 
Anbruch der Dämmerung am besten den Wald 
ganz sich selbst zu überlassen. 
Mit diesem Bewusstsein lasst uns mit achtsa-
men Gemüt durch den Winterwald wandeln und 
seine Ruhe sowie den Klang der Natur genießen.
pS: Das gleiche gilt für alle Schneeschuhwande-
rer und Skitourengeher. Naturverträgliche Touren 
gibt es hier: alpenvereinaktiv.com 

Eva Maier

1  https://psycnet.apa.org/record/2020-69974-001

 

nAtUrSchUtZ finDEt nicht nUr 
fÜr DiE AlpEn StAtt…

          …nAtUrSchUtZ BEGinnt 
VOr DEinEr hAUStÜr!

WAS Wir WOllEn:
l Wir begeistern die Mitglieder des DAV, vor  
 allem Familien und junge Menschen für den  
 Naturschutz.
l Wir machen das Potenzial der DAV-Sektion  
 Regensburg für den Naturschutz in der Regi- 
 on transparent.
l Wir sensibilisieren für einen nachhaltigen  
 Umgang mit der Natur.

WiE Wir DAS ErrEichEn:
l Wir organisieren gemeinsame Touren, vernet- 
 zen uns mit Akteuren, diskutieren mit und  
 mischen uns ein bei umweltrelevanten Fragen.
l Wir agieren in Ostbayern. Dadurch ermögli- 
 chen wir kurze Wege und stellen die Bedeu- 
 tung der DAV-Sektion Regensburg für die  
 Region heraus.

WAS Wir DAfÜr MAchEn:
l Veranstaltungen, z.B. mit regionalen Erzeu- 
 gern oder Institutionen
l Öffentlichkeitsarbeit und Stellungnahmen  
 bei Naturschutzfragen in der Region
l Botanische Wanderungen zu den regionalen  
 Schutzgebieten
l Praxis-Leitfäden für sorgsamen Umgang mit  
 der Natur
l Dokumentation der Umwelt-Arbeit in der  
 DAV-Sektion Regensburg

WEn Wir DAfÜr BrAUchEn:
l Dich! Du willst mitmachen oder hast ein An- 
 liegen?
l Wir freuen uns auf Deine Nachricht! 

naturschutzteam@alpenverein-regensburg.de
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Ankündigung 
Jugendvollversammlung (JuVo)
Wie ihr wisst, konnten wir unsere letzte JuVo 
aufgrund der Corona-Situation nicht durchfüh-
ren. Da eine digitale Ausführung mit einem 
sehr hohen Aufwand verbunden ist, möchten 
wir die Wahrscheinlichkeit einer Präsenzveran-
staltung erhöhen, indem wir in diesem Jahr zu 
zwei möglichen Terminen einladen. Einen im 
Frühjahr (17.04.2021) und einen im Herbst. Den 
Herbsttermin werden wir dann bekanntgeben, 
wenn die Durchführung am ersten Termin nicht 
möglich war. Genauere Infos folgen noch per 
Mail und werden zusätzlich auf der Homepage 
veröffentlicht. 
Da wir jetzt schon wissen, dass sich nicht alle Mit-
glieder des Jugendausschusses erneut aufstellen 
lassen, suchen wir Interessent/innen, egal ob 
als Mitglied des Jugendausschusses oder als 
Jugendreferent/in. Wenn du also Lust hast, die 
Jugendarbeit unserer Sektion aktiv mitzugestal-
ten, melde dich sehr gerne bei uns (jugendaus-
schuss@alpenverein-regensburg.de). Dann kön-
nen wir uns vorab schon kennenlernen und dir 
einen Einblick in unsere Aufgaben geben.

 

Jugend des Deutschen Alpenvereis

100 Jahre JDAV regensburg
Wir dürfen in diesem Jahr unser 100-jähriges 
Jubiläum feiern. hierfür haben wir schon einige 
ideen. Von einer Jugendfahrt, einem Wegebau, 
einer Umweltschutz-Aktion, einer Jahreschal-
lenge bis hin zu einer großen 100-Jahr-Feier ist 
alles dabei. An dieser Stelle wollen wir aber 
noch nicht zu viel verraten. 

Wir halten euch am Laufenden und informieren 
euch zeitnah über die anstehenden Events. Wir 
hoffen natürlich, dass sich die Corona-Situation  
bis dahin verbessert und wir all unsere Ideen 
umsetzen können. 

Als Einstieg in das Jubiläumsjahr möchten wir 
mit euch auf eine Zeitreise durch die Geschichte 
der JDAV Regensburg gehen.

Oberingenieur Ludwig Hanisch, der damalige 1. 
Vorsitzende der Sektion, rief 1921 eine Jugend- 
gruppe ins Leben. In der Festschrift zum 60-jäh-
rigen Bestehen der Sektion (1930) steht: „Die 
Gruppe blühte und gedieh, sodaß es nicht Wun-
der nehmen durfte, daß sie bereits am 10. Ok-
tober 1926 am Hanselberg eine eigene Hütte 
einweihen konnte.“ 
Die Rede ist natürlich von der Hanslberghütte, 
die zu Ehren des Gründers der Jugend auch Lud-

Ab dieser Ausgabe werdet ihr hier über die Neu-
igkeiten der JDAV informiert werden. 

Foto: Bernhard Maier

Foto: Kilian Schrenk
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wig-Hanisch-Hütte genannt wird und heuer mit 
95 Jahren auch einen halbrunden Geburtstag 
feiert. 1930 wurde eine Tour ins „Hüttengebiet“ 
der Neuen Regensburger Hütte unternommen: 
„Herr Hanisch hat mit 16 Jungens das Hüttenge-
biet besucht und auf dem Hüttenplatze einige 
Tage verlebt. Übernachtet wurde in gemütlicher 
Enge in der Bauhütte. Einige Jungens durften 
sogar unter fachkundiger Führung die ca. 3300 
Meter hoch gelegene „Hohe Moosscharte“ be-
steigen. Die Eindrücke, welche alle von dieser 
Wanderung heimbrachten, werden wohl bei 
allen Teilnehmern in bester und erhebendster 
Erinnerung bleiben.“ (Auszug aus der Festschrift 
zum 60-jährigen Jubiläum der Sektion). Zehn 
Jahre nach ihrer Gründung hatte die Jugend-
gruppe bereits rund 100 Mitglieder. 
Die ersten Jahre der Jugend sind gut dokumen-
tiert: In mehreren, von der Jugend zum Großteil 
selbst verfassten und selbst illustrierten Chro-
niken werden die Ausflüge, Wanderungen und 
alpinen Touren liebevoll dokumentiert. Den Text 
und die Bilder des ersten gemeinsamen Aus-
flugs der Jugend im Oktober 1921, verfasst von 
Hans Seibold, dem späteren 1. Vorsitzenden, 
möchten wir euch nicht vorenthalten: 

Ausflug ins Laabertal 9. oktober 1921
Führer: Herr Paul Lanig.
Begleiter: Herr Ludwig Hanisch.
Teilnehmer: Herbst, Wismath, Spanagl, Wein-
zierl, Braunmüller, Schulz, Seibold.

Unser erster gemeinsamer Ausflug! Schon lange 
freuten wir uns darauf. Am Sonntag, den 9. Ok-
tober 1921 versammeln wir uns in aller Frühe am 
Bahnhof. Um 8 Uhr geht es fort aus der engen 
Vaterstadt nach Alling. In einem wunderbaren 
Waldweg marschieren wir, in Alling angekom-
men, gen Schönhofen, An einem Felsen machen 
wir Halt. Eine herrliche Aussicht! Unten fließt 

in vielen Windungen die Laaber, über die ober-
halb eine Brücke führt. Aus der Richtung Schön-
hofen kommt langsam ein Zug von Trauernden, 
andächtig betend. Ein wunderbarer klarer Tag! 
Die Sonne lacht auf die Fluren. Ein leiser Wind 
bewegt die Wipfel der Tannen und Fichten. Wir 
müssen wieder an den Weitermarsch denken. 
Der Weg führt uns durch den Wald zu einem 
Felsen des Alpinensteigs. Zwei geübte Klette-
rer, Herr Vilsmeier und Herr Lanig, vom Großen 
Alpenverein besteigen ihn. Es geht schon auf 
Mittag zu. Wir merken, dass unser Magen schon 
längere Zeit keine Zufuhr bekommen hat. Wir su-
chen uns oberhalb Schönhofen einen Kochplatz. 
Schnell wird Wasser herbeigeholt und zur erhöh-
ten Abkochstelle getragen. Alle Hände haben 
voll zu tun. Die einen errichten eine Feuerstelle, 
die anderen schaffen Holz herbei. Endlich ist 
der Tee fertig. Nachdem wir gegessen und ge-
trunken haben, setzen und legen uns zusammen 
und plaudern untereinander. Nach einiger Zeit 
kommt Herbst zu mir und sagt: „Lass mich mit, 
wir wollen eine feine Kletterpartie machen!“ Ich 
lasse mir das nicht zweimal schaffen und gehe 
mit. Ich will hinuntersteigen, da sagt Herbst zu 

Originaltextauszüge
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mir: „Lass mich voraus, ich bin schon einmal hin-
abgeklettert!“ Gut, Georg klettert hinab. Doch 
oweh! Ein Stein lockert sich und Herbst fällt 
einige Meter hinunter. Unten bleibt er liegen. 
Schnell steige ich hinab. Der verunglückte Georg 
spricht leise zu mir: „Mein Arm ist gebrochen.“ 
Langsam gehen wir wieder zu den anderen hi-
nauf, sagen aber nichts von dem Vorfall. Doch 
Herbst kann seinen Riemen nicht zuschnallen, 
denn er kann seinen Arm nicht rühren, so kommt 
die Geschichte auf. Den Führern gegenüber las-
sen wir uns noch nichts merken. Wir brechen auf. 
Vor einer hohen, überhängenden Felsengruppe 
machen wir Halt. Unsere schon erwähnten Klet-
terer besteigen angeseilt nach vieler Mühe den 
Felsen. Es ist schon ziemlich spät am Nachmit-
tag. Wir müssen an den Heimweg denken. Nach 
mehrstündigem Marsch über Schönhofen, Mari-
enhöhe kommen wir in Regensburg an. 
Finis!                            H. Seibold

Originaltextauszüge

In den folgenden 100 Jahren hat die Jugend-
gruppe viele Ausflüge, Wanderungen und Ex-
peditionen unternommen, unter anderem eine 
siebenwöchige Expedition nach Spitzbergen im 
Sommer 1999 (Bildseite rechts). Im „Ausblick“ 
und auf 150-jahre.alpenverein-regensburg.de wer- 
den wir euch im Laufe des Jahres so einige Ge-
schichten und viel über die Geschichte der Sek-
tionsjugend erzählen. Bleibt gespannt!

Die Geschichte der Jugend schrieb für uns 
Monika Trojer.

Ansprechpartner/innen:
klettergruppen für kinder und Jugendliche
Jeden Tag (außer sonntags) treffen sich regel-
mäßig Klettergruppen für Kinder und Jugendli-
che in unserer Kletterhalle in Lappersdorf. Infos 
dazu erhältst du unter www.kletterzentrum-re-
gensburg.de und in der Geschäftsstelle der Sek-
tion: service@kletterzentrum-regensburg.de

team regpoint
Unser leistungsorientiertes Jugendtraining rich- 
tet sich an alle motivierten Kids, die noch stär-
ker klettern wollen und interessiert sind, an 
Wettkämpfen teilzunehmen. Sichtungen wer-
den frühzeitig bekannt gegeben.
jugendausschuss@alpenverein-regensburg.de

Jugendleiter
Momentan sind wir ein Team von etwa 20 Ju-
gendleiter/innen. Wenn du auch Interesse hast, 
dich ehrenamtlich zu engagieren, kannst du dich 
sehr gerne an unseren Jugendausschuss wenden.
jugendausschuss@alpenverein-regensburg.de
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s e k t i o n s g r u p p e n
v o n  A - Z

mente aus dem Tanzen und dem Klettern zu Mu-
sik in einer Choreographie verschmolzen. Zudem: 
Akrobatik, Yoga, Slacklinen und mehr.

Anja Glombitza und Doreen Roth

fAMiliEnGrUppE
Kontaktadresse: 
Veronika Seitz, vronimmseitz@gmx.de 

Die Familiengruppe der Sektion Regensburg 
bietet DAV-Mitgliedern und denen, die es wer-
den möchten, die Möglichkeit, gemeinsam mit 
anderen Familien die Freizeit in den Bergen ak-
tiv mitzugestalten. Motto für unser Tourenange-
bot: Nicht die Kinder gehen mit den Eltern – die 
Eltern gehen mit ihren Kindern. Detaillierte An-
gaben zu den geplanten Touren findet ihr zeit-
nah vorher auf der Homepage der Sektion unter 
Gruppen / Sektionsgruppen / Familiengruppe. 
Wir sind immer offen für Ideen von Seiten der 
Teilnehmer und freuen uns, wenn ihr euch an der 
Gestaltung unseres Tourenspektrums beteiligt.

Veronika Seitz

fAMiliEnklEttErn
Kontaktadressen: 

Friedrich Geiger, friedrich-geiger@freenet.de
Martina Hofstetter, mart.schindler@web.de

Bei uns steht der Spaß am Klettern im Vorder-
grund! Eltern sichern ihren Nachwuchs und kön-
nen sich auch gegenseitig sichern. Die Gruppe 
Familienklettern trifft sich, wenn die Gesetzes-
lage es zulässt, meist einmal im Monat in der 
Regel sonntags von 10:00 bis 14:00 Uhr, ent-
weder im Kletterzentrum oder am Fels im Um-
land von Regensburg. Für Kinder ist genügend 
Ausrüstung vorhanden (Gurte und Schuhe), für 
Erwachsene nur in begrenztem Umfang. Die 
Klettertermine sind auf www.alpenverein-re-

DiE AllrOUnDEr
Kontaktadressen: 

Albert Wolf
Mobil: 0170 9153378; schreinerei@albert-wolf.de

Marita Sasso
Tel. 0941 80828; mrvoss@t-online.de

Treffen: Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat im 
Spitalkeller in der Alten Nürnberger Straße ab 
19:30 Uhr – ob die Treffen coronabedingt statt-
finden können, bitte telefonisch oder auf www.
alpenverein-regensburg.de vorab prüfen.
„Die Allrounder“ stehen für eine bunt gemischte 
Gruppe sympathischer Menschen jeglichen Al-
ters und für ein breites Spektrum an Aktivitäten. 
Wie der Name schon vermuten lässt, betätigen 
wir uns in einem breiten Aktionsfeld. So wer-
den beispielsweise neben klassischen Wander-
touren, leichten Hoch- und Klettersteigtouren 
auch Radausflüge oder ein Kochkurs in unserem 
Sektionsheim in Brixen im Thale angeboten. Im 
Winter werden neben Ski- und Schneeschuhtou-
ren auch Langlaufen und Winterwanderungen 
durchgeführt.

Albert Wolf und Marita Sasso

DAnSE VErticAlE
Kontaktadressen: 

danseverticale@alpenverein-regensburg.de

Anja Glombitza, glombi_anja@arcor.de 
Doreen Roth, Telefon 0151 16700273,
doreen.roth@outlook.de 

Trainingsort: Pater-Rupert-Mayer-Zentrum, Puri- 
cellistraße 5, Regensburg; Eingang über Dornier- 
straße (gegenüber Fitness West)
Trainingszeit: donnerstags von 20:00 Uhr bis 
22:00 Uhr, außer Ferien und Feiertage
Tanzen an der Kletterwand – dabei werden Ele-
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/ Familienklettergruppe veröffentlicht. Für Klet-
terkurse verweisen wir an das Kletterzentrum. 
Wir freuen uns auf das Klettern mit euch!

Martina Hofstetter und Friedrich Geiger

HocHtourengruppe
Kontaktadressen:

E-Mail: HTG-Regensburg@gmx.de
Peter Lang, Tel. 09493 902405
Roland Schulz, Tel. 0941 89056227  

Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von Berg-
steigern aus der DAV-Sektion Regensburg, die 
ihre Freizeit gerne gemeinsam und eigenver-
antwortlich in den Alpen oder der näheren 
Umgebung verbringen. Unsere Touren sind 
Gemeinschaftstouren und keine Führungstou-
ren. Unsere Aktivitäten erstrecken sich dabei 
von den namensgebenden Hochtouren über 
Klettern (alpin, Klettergarten, Kletterhalle) und 
Skitouren bis hin zu Bergwanderungen, Moun-
tainbiken, Schneeschuhtouren und Langlaufen. 
Coronabedingt müssen wir unsere Termine der-
zeit häufig ändern. Ihr findet unsere aktuellen 
Termine auf der Homepage der Sektion unter 
Gruppen / Sektionsgruppen / Hochtourengruppe.

Peter Lang und Roland Schulz

Mountainbikegruppe
Kontakt:
Bianca Wastl
Telefon: 0160  6360950
Franz Pietruska
Telefon: 0151 58204206
Christoph Haggenmiller
Telefon: 0941 6907696

E-Mail: davmtbregensburg@gmail.com 

Weitere Infos im Web:
• unter Sektionsgruppe MTB im Ausblick
• auf der Facebook-Seite der MTB-Gruppe: 
 „DAVMTB-Gruppe Regensburg“

Regelmäßige MTB-Treffpunkte:
Winter: (November bis März) Ausfahrten nur 
nach Absprache
Sommer: (April bis September); Treffpunkt: Park-
platz Prüfeninger Schlossgarten, Di. 18:00 Uhr

Kurzfristige Ausfahrten werden in den Onlineme-
dien bekannt gegeben. Man benötigt natürlich 
ein funktionstüchtiges Mountainbike, funktio-

nelle Radkleidung wird empfohlen. Verpflegung, 
Ersatzteile (Schlauch), Werkzeug und Erste-Hil-
fe-Kit wird angeraten. Wir haben Helmpflicht! 
Wir versuchen allen Leistungsgruppen gerecht 
zu werden. Es darf auch aber gerne selbst eine 
Gruppe/Tour übernommen werden. Wir können 
immer tatkräftige Unterstützung brauchen. Aus-
kunft über aktuell geplante Aktivitäten findet 
man auf der Homepage der Sektion.

Bianca Wastl

Seniorengruppe
Kontaktadresse: 

Günther Spaeth, Tel. 09404  2086

An- u. Abmeldungen der Senioren-Touren:
Ida Spaeth, Tel. 0941 99221433
Montag + Freitag von 18:00 – 21:00 Uhr

Tourenprogramme, Kommunikation und Internet
Werner Feßel, werner@fessel.de
Ingeborg Feßel, inge@fessel.de

Unsere zahlreichen Mitglieder sind zwischen 50 
und 85 Jahren. Wir wollen allen Freude bereiten, 
sich in der Natur zu bewegen und die Gemein-
schaft zu pflegen. Aufgrund der Corona-Pan-
demie und deren Auswirkungen auf uns ältere 
Generation ist es uns nicht möglich, ein Wan-
derprogramm für 2021 zu erstellen, geschweige 
denn durchzuführen. Sollte sich die Situation 
in den nächsten Monaten positiv verändern, 
werden wir sofort reagieren und ein Programm 
ausarbeiten. Wir werden das Programm dann 
ausnahmsweise nur auf  www.alpenverein-re-
gensburg.de unter Gruppen / Sektionsgruppen/ 
Seniorengruppe veröffentlichen. Gerne könnt 
ihr euch auch telefonisch bei uns melden.

Ida und Günther Spaeth und 
Werner und Ingeborg Feßel

Sportklettergruppe
Kontaktadressen:

Kilian Neuwert (kilian.neuwert@web.de)

Henner Noell, Telefon 0192 8318740
berge@noell.biz 
Wöchentlicher Treffpunkt: immer montags um 
18:00 Uhr an der Kletterhalle, je nach Wetterlage 
Fels oder Halle. Es ist eine Facebook-Gruppe für 
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die Sportklettergruppe eingerichtet, Infos gibt es 
auf der Sektions-Homepage. Wie bisher ist es ein 
offener Treff! Kein Kursbetrieb – selbständiges 
Klettern und Sichern sind Voraussetzung! Teil-
nahme ab 18+!

Kilian Neuwert und Henner Noell

50 plUS
Klettern, Skitouren, andere Unternehmungen

Kontaktadressen: 

Henner Noell, Telefon 0192 8318740
berge@noell.biz 

Ludwig Sicheneder, Tel. 09404 8821
ludwig.sicheneder@web.de

Donnerstagvormittag in der Kletterhalle in Lap-
persdorf ist, wenn es die Gesetzeslage zulässt, 
seit Gründung der Gruppe Fixpunkt des Gruppen-
lebens. Die Bandbreite reicht vom Klettern in nah 
und fern, Bergwandern, Mithilfe bei Wegesiche-
rung, Sanierung alter Routen und Radständerbau 
über MTB-Touren bis zu winterlichen Langlauf-, 
Ski- und Schneeschuhtouren. Zwei von der Grup-
pe organisierte Mehrtagesfahrten zu den sekti-
onseigenen Hütten Brixen und Zwieselstein sind 
fester Bestandteil im Jahresablauf. 

Ludwig Sicheneder

OrtSGrUppE BAyErWAlD
Kontaktadressen:

Herwig Decker, Tel. 0173 9588485
herwig-decker@t-online.de

Dr. Ludwig Engl
E-Mail: fam.engl@web.de 

Hans Grüneißl, Tel. 09971 8524-32, 
Mob. 0171/36 66 269, info@grueneissl-cham.de

Fritz Nirschl (FÜ Skibergsteigen, FÜ Mountainbike)
Tel. 0172 8650568, fritz.nirschl@freenet.de  

Thomas Schönberger, Tel. 09977 8288, 
E-Mail: thschkon@t-online.de

Franz Vogl (FÜ Bergsteigen), 
Tel.: 0152 03589054, franz.vogl9@freenet.de

Ansprechpartner Kletterzentrum, 
Jugend und Familien
Roland Helbig, Tel. 09971 79571
E-Mail: rolhel@live.com

Ausrüstungslager und Bücherei:
Reinhard Neumeier
Warmleiten, 93473 Arnschwang, Tel. 09977 1634
E-Mail: ccmr.neumeier@t-online.de 
Ausleihe nach telefonischer Vereinbarung.

Die Ortsgruppe Bayerwald erstellt ein eigenes 
Programm, das auch offen ist für alle Mitglieder 
der Sektion. Die Ziele der rund 30 ein- und mehr-
tägigen Veranstaltungen pro Jahr liegen in den 
Alpen, im Bayerischen Wald und Böhmerwald. 
Mountainbike-, Ski- und Hochtouren, Langlauf, 
Wanderungen, Klettersteige und alpines Felsklet-
tern stehen im Fokus der Ortsgruppe. Da sich co-
ronabedingt derzeit viele Termine ändern, findet 
ihr das Programm der Ortsgruppe ausnahmswei-
se nicht hier gedruckt, sondern nur auf www.al-
penverein-regensburg.de unter Gruppen / Orts-
gruppen / Ortsgruppe Bayerwald. Gerne könnt 
ihr euch auch telefonisch bei uns melden.

Hans Grüneißl und andere

Klettererlebnis pur 

DAV-NATURFREUNDE-
KLETTERZENTRUM BAyERWALD

KoNTAKT/ADRESSE:
DAV-Naturfreunde - Kletterzentrum Bayerwald
Kleemannstraße, 93413 Cham 
Bürozeiten von 8:00 – 17:00 Uhr 
Tel. 09971 99698-0, Fax 09971 996829
info@kletterzentrum-bayerwald.de
www.kletterzentrum-bayerwald.de
Öffnungszeiten: Aktuelle Zeiten und Kursan-
gebote coronabedingt bitte auf der Homepage 
nachlesen!

OrtSGrUppE StäDtEDrEiEck
Kontaktadressen:

Joachim Hofmann
Glashütte 18 (Loisnitz), 93158 Teublitz
Tel. 09471 97966 oder 0160 94875191 
joachimhofmann50@gmx.net

christine Sebast, Tel. 09471 20639
c1sebast@t-online.de

Siegfried Fischer, Tel. 09471 2405, drj987@gmx.de

Ausrüstungslager Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 17:00 bis 19:00 Uhr, ansons-
ten nach Vereinbarung

Wir, die OG Städtedreieck im Landkreis Schwan-
dorf machen regionale Wanderungen, einfache 
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und anspruchsvolle Bergwanderungen, Hoch-
touren, leichte Klettertouren, Klettersteige, 
Radtouren, Winterwanderungen, Schneeschuh-
wanderungen. Wir treffen uns, wenn es die ge-
setzliche Lage zulässt, jeweils am ersten Mon-
tag im Monat um 20:00 Uhr im Gasthof Sauerer 
in Burglengenfeld. Die Touren der Ortsgruppe 
sind Gemeinschaftsfahrten, bei denen lediglich 
Fahrgemeinschaften und Unterkunft organisiert 
werden. Wir bitten um Anmeldung beim Organi-
sator, wie im Jahresprogramm angegeben. 
Da sich coronabedingt derzeit viele Termine än- 
dern können, findet ihr auch das Programm der  
OG Städtedreieck ausnahmsweise nur auf www.
alpenverein-regensburg.de unter Gruppen / Orts- 
gruppen / Ortsgruppe Städtedreieck. Gerne könnt  
ihr euch auch telefonisch bei uns melden.

Joachim Hofmann, Christine Sebast und Siegfried 
Fischer

tennengebirge iii
27.06. – 28.06.2020
Teilnehmer: Hofmann Joachim, Jungwirth Tobias 
und Leupolz Manfred

2018 und 2019 war Joachim schon im Tennen-
gebirge – jeweils noch mit relativ viel Schnee. 
Und dabei hat ihn die Laufener Hütte mit ihrem 
tollen Ambiente beeindruckt.
Logisch, dass die Gipfel rund um das Quartier 
locken. Tobias und Manfred sind mit von der 
Partie. Die vier Stunden Anfahrt wegen zwei 
Umleitungen mussten in Kauf genommen wer-
den. Los geht`s von einem Wanderparkplatz 
oberhalb Abtenau. Das Ziel ist die 2.128 m hohe 
Tagweid. Zunächst herrschen angenehme Tem-
peraturen im schattigen Bergwald. Ab Wandalm 
gilt es den steilen Anstieg zu einem Joch neben 
der Schallwand zu bewältigen. Sehr anstren-
gend und schweißtreibend. Die Schlussetappe 
führt dann durch Schrofen zum Gipfel. Eine 
Traumsicht und die Sonne laden zu einer ausgie-
bigen Rast ein. Gemütlich geht es anschließend 

in einen Talkessel runter und dann weiter zur 
Laufener Hütte. Diese wird schon gegen 15:00 
Uhr erreicht. Das nette Hüttenteam und dieser 
wunderschöne Platz laden zum Entspannen ein. 
Die Corona-Auflagen sind kaum zu spüren und 
beeinträchtigen das Bergerlebnis nicht. Abends 
leuchten Johannisfeuer von den Gipfeln und es 
wird Zeit für die Nachtruhe.
Morgens gibt es Kaffee zum selbst mitgebrach-
ten Frühstück. Schon um 07:10 Uhr brechen die 
drei Wanderer auf. Der Große Fritzerkogel, 2.360 
m, ist bereits nach eineinhalb Stunden erreicht. 
Weit reicht die Sicht ins Tennengebirge und wei-
ter zu den Hohen Tauern. Eine Weile genießen 
die Bergsteiger diesen schönen Platz, bevor mit 
dem Kleinen Fritzerkogel, 2.287 m, das nächste 
Ziel anvisiert wird. Manfred steigt von dort zur 
Hütte ab, währenddessen Joachim und Tobias 
sich noch das 2.312 m hohe Hochbrett gönnen. 
Die IIer Stelle – hinunter zu einer dazwischen 
liegende Scharte – ist für die beiden kein Prob-
lem. Flotten Schritts geht es zurück zur Laufener 
Hütte auf ein Bierchen. Es heißt Abschied neh-
men, und sehr zufrieden steigt das Trio ab. So-
wohl die sportlichen Ambitionen, als auch das 
Entspannen in der wunderschönen Natur sind 
gleichermaßen erfüllt worden. In Tittmoning 
gibt es gutes Flötzinger Dunkelbier zum Essen 
und gegen 20:00 Uhr sind alle wieder wohlbe-
halten zu Hause.

Berg heil – Joachim Hofmann

 
interessensgruppe 
Gleitschirmfliegen

Kontakt: Jan Bauer, Tel. 0172 6810818, 
mailfuerjan@web.de

Seit dem Frühjahr 2020 besteht die Mög-
lichkeit, auf einem anderen Wege der Be-
geisterung Bergsport nachzugehen und die 
Bergwelt fliegend zu entdecken. Wir planen 
gemeinsame Flugtage u.a. in Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Italien, und gemeinsa-
me Urlaube und Ausfahrten, Hike and Fly-
Touren, bei denen wir zu Fuß den Gipfel er-
klimmen, und mehr. Keine Ausbildung oder 
Schulung.                      Jan Bauer

Tennengebirge – 
Gipfel Kleiner 
Fritzerkogel
(Archiv: J. Hofmann)
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Im Bergverlag Rother ist erschienen:

Mark Zahel
Wochenendtouren Tirol
30 Touren
1. Auflage 2020, 232 Seiten 
mit 266 Farbabbildungen, 
30 Höhenprofile, 30 Wander- 
kärtchen im Maßstab 1:75.000,  
Übersichtskarte, Tourenmatrix,  
GPS-Tracks, Format 12,5 x 20 cm
ISBN 978-3-7633-3205-2
Preis 18,90 E

Mark Zahel
Trekking in Vorarlberg
Fünf mehrtägige Touren von  
Hütte zu Hütte
1. Auflage 2020, 192 Seiten mit  
168 Farbabbildungen, 44 Höhen- 
profile, 44 Wanderkärtchen im  
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000,  
sechs Übersichtskarten,  
GPS-Tracks, Format 11,5 x 16,5 cm,  
ISBN 978-3-7633-4555-7
Preis 16,90 E

Rother Jubiläums-Wanderführer 
Sonnenziele
Von den Azoren bis Israel und  
von den Kapverden bis Kreta
1. Auflage 2020 , 312 Seiten mit  
282 Farbabbildungen, 100 Höhen- 
profile, 100 Wanderkärtchen im  
Maßstab 1:25.000/1:50.000/ 
1:75.000, zwei Übersichtskarten,  
GPS-Tracks, Format 16,3 x 23 cm  
ISBN 978-3-7633-3208-3 
Preis 15,00 E 

Walter Treibel
Erste Hilfe am Berg
1. Auflage 2021, 96 Seiten mit  
100 Farbabbildungen, 
Format 11,5 x 15,5 cm
ISBN 978-3-7633-6088-8
Preis 7,90 E€ €

Thomas Neuhold
100 große Gipfelziele
Normalwege und alternative 
Routen 

1. Auflage 2021 , Touren von T1 
bis zum seilfreien II. Grad, mit 
Kartenskizzen und Einkehrtipps,
224 Seiten, Abbildungen 
durchgehend farbig bebildert,
Format 11,5 x 18 cm
ISBN 978-3-7025-0931-6
Preis 22,00 E

Liviu Valenas
Rumänien – ostkarpaten
60 Touren mit GPS-Tracks

1. Auflage 2020, 288 Seiten mit  
204 Farbabbildungen, 64 Höhen- 
profile, 64 Wanderkärtchen im  
Maßstab 1:25.000, 1:50.000, 1:75.000  
und 1:150.000, zwei Übersichts- 
karten im Maßstab 1:3.500.000 u.  
1:5.500.000, GPS-Tracks,  
Format 11,5 x 16,5 cm, ISBN 978-3-7633-4547-2
Preis 16,90 E 

Eugen E. Hüsler
Leichte Klettersteige in  
den Alpen
Der ideale Begleiter für  
Einsteiger mit den schönsten  
227 Touren 

1. Auflage 2020,
288 Seiten, ca. 250 Abbildungen,
Format 16,5 x 23,5 cm
ISBN: 9783734315145 
Preis 29,99 E €

Im Pustet-Verlag ist erschienen:

Im Bruckmann Verlag ist erschienen:
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w i c h t i g e  a d r e s s e n

D A V  S E k t i O n  r E G E n S B U r G

ihre Anzeige im „Ausblick“!
Bereits ab 80,- Euro 

Erreicht 18.000 DAV-Mitglieder!

SEktiOnSAnSchrift:
Luitpoldstraße 20, 93047 Regensburg 
info@alpenverein-regensburg.de
www.alpenverein-regensburg.de

Geschäftsstelle: 
Luitpoldstraße 20, 93047 Regensburg
Tel. 0941 560159, Fax 0941 51917

öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 09:00 – 12:00 Uhr*
Montag: 16:30 – 18:30 Uhr*

Parkmöglichkeit auf dem Parkdeck der 
Meine Bank VR-Bank, 30 Minuten kostenlos!

Bankkonto: 
Sektion: Volksbank Raiffeisenbank Regensburg 
Schwandorf eG, 
IBAN: DE48 7509 0000 0000 0350 09
BIC: GENODEF1R01

DAV klEttErZEntrUM rEGEnSBUrG:
Am Silbergarten 6, 93138 Lappersdorf
Tel. 0941 28005085, Fax 0941 28005293
janke@alpenverein-regensburg.de
www.kletterzentrum-regensburg.de

AUSrÜStUnGSlAGEr UnD BÜchErEi: 
Luitpoldstraße 20, Telefon 0941 5839466
verleih@alpenverein-regensburg.de 
Andere Öffnungszeiten als Geschäftsstelle

Öffnungszeiten:
Montag 16:00 – 19:00 Uhr*
Freitag 10:00 – 13:00 Uhr*

* Aufgrund der Pandemie können diese regulären  
 Öffnungszeiten derzeit abweichen. Bitte infor- 
 mieren Sie sich auf www.alpenverein-regens- 
 burg.de über die aktuellen Öffnungszeiten.

1. Vorsitz:
Derzeit nicht besetzt!
Kontakt über Geschäftsstelle

Vertreterin des 1. Vorsitzenden:
Rita Friedl, Kontakt über Geschäftsstelle

Stellvertretende Vorsitzende/r
Joachim Kerschensteiner, Marita Sasso, Stefan 
Nargang, Arthur Scheufler, Maximilian Brauneis, 
Bernhard Maier

Geschäftsführer:
Gotthard Unger, Kontakt über Geschäftsstelle

naturschutzreferentinnen: 
Eva Maier, Marcia Ehrenfeld
naturschutzteam@alpenverein-regensburg.de

Vortragskoordinatorin:
Britta Franz
vortraege@alpenverein-regensburg.de

redaktion des Mitteilungsblattes:  
Rita Friedl, Joachim Kerschensteiner, 
GST DAV Regensburg
Lektoren: Marion Glaser, Günther Frase
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neue Regensburger hütte
Hüttenreferenten: 
Derzeit nicht besetzt!
Im Vorstand zuständig für Hütten: Marita Sasso
Hüttenwirte: Martina und Herbert Ofer
Falbeson 285, A-6167 Neustift
info@regensburgerhuette.at
www.regensburgerhuette.at
http://blog.regensburgerhuette.at/

Berg- und Skiheim Brixen i. thale 
Hüttenreferenten: 
Lorenz Maußhammer,  
mausshammer@t-online.de
Sebastian Krauß, krauss.s-g@web.de
Adresse: Berg- und Skiheim Brixen i. Thale
Oberlauterbach 14, A-6364 Brixen i. Thale,
Telefon + Telefax +43 5334 8542

Belegung in der Geschäftsstelle

talherberge Zwieselstein 
Hüttenreferentin: Sieglinde Sporrer 
Telefon 0941 88868 priv.
sieglinde.sporrer@alpenverein-regensburg.de
Hütte: Telefon +43 5254 2763
Adresse: Talhütte Zwieselstein
Gurglerstraße 4, A-6450 Sölden

Belegung in der Geschäftsstelle 

hanslberghütte
Heinz Gebhard, Telefon 09405 3118, 
heinz_gebhard@web.de 
Peter Alkofer, mobil 0173 3597162, 
HP57@gmx.de 

Belegung in der Geschäftsstelle

internetseite des Deutschen Alpenvereins
www.alpenverein.de

DAV-Shop
www.dav-shop.de/default.aspx

tourenportal der Alpenvereine:
www.alpenvereinaktiv.com

D A V - i n F o
Aufstieg zum Streicher bei Inzell

(Foto: H. Freilinger)

DAV-Gutscheine 

der Sektion Regensburg
Sie benötigen noch schnell ein Geschenk 
– zum Geburtstag oder zu einer sonstigen 
Feierlichkeit? Schenken Sie ein paar Berg-
träume – z. B. ein Wochenende in unseren 
Berghütten – mit viel Ruhe und Entspan-
nung in herrlicher Bergwelt.
Geschenk-Gutscheine für Kletterkurse, 
Bouldern usw. sind im DAV Kletterzen-
trum erhältlich oder online unter: 
www.kletterzentrum-regensburg.de

GUTSCHEIN

www.kletterzentrum-regensburg.de

www.kletterzentrum-regensburg.de

Deutscher Alpenverein
Kletterzentrum Regensburg

GUTSCHEIN

www.alpenverein-regensburg.de



Schneeschuhtour Hochgern
(Foto: T. Glaser)

Sektion sucht neue 
GESchäftSStEllE

Der Mietvertrag für die Räume der Sek-
tionsgeschäftsstelle (Luitpoldstraße 20) 
wurde durch die VR Bank mit Wirkung 
zum 30.06.2021 wegen Eigenbedarfs ge-
kündigt. Die Sektion sucht deshalb neue 
Räumlichkeiten für Geschäftsstelle, Aus-
rüstungslager und Bücherei. Die Räume  
sollen im Stadtgebiet Regensburg liegen  
und ca. 250 bis 300 Quadratmeter Fläche 
bieten. Falls Sie uns bei der Suche un-
terstützen können, rufen Sie bitte unter 
0941 560159 in der Geschäftsstelle an.



 www.laufundberg-koenig.de

SLEVA

REBAJAS

SALE
SALDI

SALE

AUF gesamte
HERBST/WINTEr

Bekleidung

-20%

*Nur solange Vorrat reicht. Socken und NOS (Ned Oba gSetzt) Ware nicht reduziert.
Gilt nur auf Lagerware – leider nicht auf Bestellungen.

JETZT ANRUFEN
0941 - 6466360
ODER TELFONISCH 
WWW.LAUFUNDBERG.DE

CALL 

COLLECT 

MO-FR 10-18 UHR

SA 10-13 UHR

CLICK 24/7

PACKSTATION

     
HAIDPLATZ

 REGENSBURG

MO-FR 8-18 UHR
SA 10-13 UHR

10% RABATT AUF NICHT REDUZIERTE WARE! MIT DEn CODE: DAV-R-J21
JETZ NEU!
 TOURENSKI, SCHNEESCHUHE, 
  KLETTERAUSRÜSTUNG MIETEN! 


