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e d i t o r i a l

Liebe Sektionsmitglieder,
 
es war eigentlich nicht vorgesehen, dass ich mich nochmals in einem Vorwort an unsere 
Mitglieder wende. Ich hatte mich ja bereits im letzten Ausblick in meiner Funktion als 1. Vor-
sitzender unserer DAV Sektion Regensburg verabschiedet und mich bei allen Mitgliedern für 
die vertrauensvolle, anregende und lebendige Zusammenarbeit bedankt. Aber die Corona-
Krise hat nicht nur weltweite Auswirkungen auf unser gesellschaftliches und wirtschaftli-
ches Leben, sondern auch ganz konkret auf unsere Veranstaltungen, unsere Angebote und 
unsere Vereinsorganisation.

Da wir vor diesem Hintergrund unsere geplante Mitgliederversammlung am 23. April 2020 
absagen mussten, übernehme ich weiterhin die Funktion als 1. Vorsitzender, aber bis längs-
tens zum 01. Oktober 2020. Falls wir bis dahin bzw. im Jahr 2020 keine Mitgliederversamm-
lung mehr abhalten können, wird der Vorstand Ihnen entsprechende Übergangslösungen 
vorschlagen.

Auch unseren Haushaltsabschluss 2019 und -plan 2020 können wir Ihnen nicht in gewohn-
ter Weise auf einer Mitgliederversammlung vorlegen und um Ihre Zustimmung bitten. Wir 
veröffentlichen deshalb Abschluss und Plan in diesem Ausblick. Rechtsgrundlage dafür ist 
u.a. das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafrecht vom 27. März 2020. Falls Sie Einwendungen oder Fragen zum Jahresabschluss 
2019 und/oder -plan 2020 haben, wenden Sie sich bitte an den Vorstand. Auch Informationen 
zu unserer Vereinsstrategie in Zeiten der Corona-Pandemie finden Sie in diesem Heft.   

Bleiben Sie gesund und genießen Sie trotz alledem unsere wunderbare Natur unter den 
gegebenen rechtlichen Möglichkeiten. Bewegung und Aktivitäten an der frischen Luft sollte 
man auf keinen Fall vernachlässigen und weiterhin genießen. 

Ihr Reinhardt Neft 
1. Vorsitzender
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Sektionsgruppen und 

forum online 
Aufgrund der Corona-Pandemie än-
dern sich laufend die gesetzlichen 
Vorgaben. Deshalb beinhaltet die-
ser Ausblick ausnahmsweise keine 
Termine, Berichte und Kontakte von 
den Sektionsgruppen. Alle Informa-
tionen finden Sie ständig aktuali-
siert auf der Homepage der Sektion 

www.alpenverein-regensburg.de 
auf den Seiten der jeweiligen Sekti-
onsgruppen und Sparten. 

hinweis zu diesem „Ausblick“
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a k t u e l l e  i n f o s

 
Redaktionsschluss für das 
nächste Mitteilungsblatt 

01.08.2020

Theoriekurse online
Am 19. Mai startete der „Testballon“: Der The-
oriekurs „Wetterkunde“ fand erstmals online 
statt. Exakt 100 Teilnehmer (damit wurde die 
mögliche Höchstzahl erreicht) trafen sich um 
18.30 Uhr auf der Konferenzplattform Zoom 
und lauschten den Ausführungen von Helmut 
Deschan über Wetterkunde allgemein, die Be-
deutung und Interpretation der Wettervorher-
sage und die richtige Beobachtung des Wetters 
auf Tour. Den Kurs moderierte Sabrina Esser. 
Geplant sind weitere Onlinekurse, am 28. Mai 
2020 widmete sich Toni Putz dem Thema Kar-
tenkunde. Weitere Termine online unter www.
alpenverein-regensburg.de

Am Römling 11 
93047 Regensburg  

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

Besucht uns mal 

auf
 (Foto: B. Kellermann)
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Newsticker
Die Mitarbeiterfahrt 2020 wird die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter auf die Neue Regensburger Hütte führen. 
Termin: 18.-20. September 2020. 

Die nächste Beiratssitzung findet am 01. Juli 
2020 im Stile eines World Cafés im Garten des 
Kletterzentrums statt. An mehreren Stationen 
wird über verschiedene Themen informiert wer-
den.

Der Zeitpunkt der Mitgliederversammlung ist 
noch nicht final geklärt. Er ist von den gesetz-
lichen Bestimmungen und der Weiterentwick-
lung der Pandemie abhängig zu machen. 

Bergsporttreffen / Bergfest: Das Bergfest wird 
voraussichtlich frühestens im Herbst 2021 statt-
finden können. Ob ein Bergsporttreffen 2020 in 
irgendeiner Form stattfinden kann, wird derzeit 
geprüft, bitte informieren Sie sich dazu auf der 
Homepage.

reinhardt neft stellt sich für eine Funktion im 
Ehrenrat zur Verfügung. Auf der nächsten Mit-
gliederversammlung wird er sich zur Wahl stellen. 

Corona-Lockerungen in der
Sektion Regensburg
Hütten: 

Die Neue Regensburger Hütte öffnet am 20. Juni  
2020 für Übernachtungsgäste, am 13. Juni 2020 
für Tagesgäste. Es wurden Sicherheitskonzepte 
für den Gastbetrieb und die Übernachtungen 
erarbeitet, die die Zahl der Gäste reduziert und 
die Einhaltung der Abstands- und Hygienere-
geln ermöglicht. Buchungen und genaue Infor-
mationen auf www.regensburgerhuette.at

Die sektionseigenen Hütten Berg- und Skiheim 
in Brixen im Thale und die Talherberge Zwiesel-
stein sollen, soweit und sobald gesetzlich mög-
lich, also nach derzeitigem Stand ab Juni 2020, 
wieder geöffnet werden. Sicherheitskonzepte 
werden derzeit erarbeitet um die gesetzlichen 

Bestimmungen erfüllen zu können. Um Abstän-
de einhalten zu können und die Hygieneregeln 
beachten zu können, werden weniger Gäste, 
voraussichtlich rund 50 Prozent, aufgenommen 
werden können.
Bitte informieren Sie sich über die genauen 
Details auf der Homepage www.alpenverein-
regensburg.de.

Unsere Hanselberghütte ist räumlich sehr be-
grenzt. Nach derzeitigem Stand können wir 
möglicherweise die Hütte lediglich für Perso-
nen, die in einem Haushalt leben, öffnen. Bitte 
informieren Sie sich über aktuelle Änderungen 
auf der Homepage.

Kurse und Touren: 
Da jede Tour und jeder Kurs unterschiedlich zu 
bewerten ist – sind Übernachtungen möglich, 
wie viele Teilnehmer können tatsächlich teilneh-
men, wie erfolgt die An- und Rückreise –, muss 
jede Tour und jeder Kurs im Einzelnen bewertet 
werden. Der Kurs- und Tourenreferent Stefan Nar-
gang wird sich mit den Kurs- und Tourenleitern in 
Verbindung setzen und diese werden wiederum 
die Teilnehmer der Kurse informieren. 

Geschäftsstelle, Ausrüstungslager 
und Bücherei: 
Die Öffnung der Geschäftsstelle und des Aus-
rüstungslagers ist für Anfang/Mitte Juni vorge-
sehen, die Einzelheiten werden per Sektions-
mailing versendet und sind auf der Homepage 
zu finden. Abstands- und Hygieneregeln sind 
einzuhalten, das heißt: Bitte besuchen Sie die 
Geschäftsstelle nur, wenn notwendig, tragen 
Sie eine Maske und desinfizieren Sie Ihre Hän-
de (Spender vor Ort vorhanden). Bitte reservie-
ren Sie Ihre Ausrüstung frühzeitig per E-Mail, 
damit sie kontaktlos übergeben werden kann: 
verleih@alpenverein-regensburg.de

informationen zur ÖffnUnG DES klEttErZEn-
trUMS lesen Sie bitte auf Seite 33. 

AKTUELLES...AKTUELLES...AKTUELLES...AKTUELLES...AKTU
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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

Corona-Pandemie – Quo vadis 
DAV Sektion regensburg?
Die Corona-Pandemie hat nicht nur weltweite 
Auswirkungen auf unser gesellschaftliches und 
wirtschaftliches Leben, sondern beeinflusst auch  
unseren Verein ganz wesentlich. Unsere Stra-
tegie ist dabei sowohl den Gesundheitsschutz 
und die Gesundheitsvorsorge im Blick zu haben, 
aber auch die DAV Sektion Regensburg sicher 
durch die Krise zu führen und für die Zukunft 
vorzusorgen.
Als erste Maßnahme haben wir entschieden, 
unsere Jubiläumsveranstaltung „150 Jahre DAV 
Sektion Regensburg“ am 07. März 2020 in der 
RT-Halle in Regensburg auch in Abstimmung 
mit dem Gesundheitsamt in Regensburg ab-
zusagen. Das ist uns sehr schwer gefallen, da 
die Veranstaltung fast ein Jahr lang vorbereitet 
wurde und sich dabei viele ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer engagiert haben. Dass diese 
Entscheidung richtig war, sieht man u.a. daran, 
dass die eine oder andere Veranstaltung, die an 
diesem Wochenende und der darauffolgenden 
Woche noch durchgeführt wurde, zu wahren In-
fektionsschleudern wurden. 
Am 13. März 2020 hat dann der Vorstand auf-
grund der Corona-Pandemie entschieden, das 
Kletterzentrum zu schließen sowie den Publi-
kumsverkehr unserer Geschäftsstelle und unser 
Touren- und Kursprogramm einzustellen, noch 
bevor die Bayerische Staatsregierung in der 
darauffolgenden Woche Ausgangsbeschränkun-
gen und weitere gravierende Maßnahmen fest-
gelegt hat. Im gleichen Zeitraum wurden auch 
unsere Hütten geschlossen. 
Auch unsere geplante Mitgliederversammlung 
am 23. April 2020 mussten wir leider absagen, 
bei der wichtige Themen, wie Vorstandswahlen, 
Satzungsänderungen und die Anpassung der 
Mitgliedsbeiträge auf der Tagesordnung stan-

den. Da es sehr unsicher ist, ob wir eine Mit-
gliederversammlung in diesem Jahr noch durch-
führen können, finden Sie in diesem Ausblick 
eine ausführliche Darstellung unseres Jahres-
abschlusses 2019 und des Haushaltsplans 2020.     
Aufgrund der dargestellten Maßnahmen und 
der rechtlichen Einschränkungen können wir 
derzeit leider unseren Mitgliedern nicht die ge-
wohnten Services, Angebote und Infrastruktur-
leistungen zur Verfügung stellen – dafür bitten 
wir um Verständnis und bedanken uns bei Ih-
nen für Ihr Vertrauen und Ihre Treue!
Wir haben bereits eine „Exit-Strategie“ entwi-
ckelt, die es uns ermöglicht, unsere Angebote 
und Dienstleistungen schrittweise im Rahmen 



DAV-GESChEnkArtikEl
in der Geschäftsstelle erhältlich!

Alpenvereinsjahrbuch BErG 2020
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-
punktgebietes.
Preis: 20,90 E

erstehilfefibel
Der übersichtliche 
„Notfallalgorithmus“ 
für „lebensrettende 
Sofortmaßnahmen“. 
Auf 138 Seiten werden 
alle Maßnahmen der 
Erstversorgung 
anschaulich dargestellt.  
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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fahren. Mehr Informationen finden Sie dazu in 
diesem Ausblick.
Die Schließung der Hütten, des Kletterzentrums 
und die Einstellung unseres Kurs- und Touren-
programms haben aber auch gravierend nega-
tive Auswirkungen auf unsere Einnahmesitua-
tion. Der Vorstand hat darauf sofort mit einem 
zeitnahen Aufwandsmanagement reagiert um 
die Liquidität zu sichern, ohne zukunftsorien-
tierte Investitionen zu vernachlässigen. So wur-
de u.a. mit unseren Banken die Aussetzung der 
Tilgungszahlungen für das Jahr 2020 verhandelt; 
für deren Entgegenkommen möchte ich mich 
hier ausdrücklich bedanken! 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tra-
gen einen wesentlichen Teil dazu bei, unsere 
DAV Sektion Regensburg zu stützen und Auf-
wand zu sparen. So haben wir im Einvernehmen 
beginnend mit April schrittweise Kurzarbeit auf 
bis zu 50 % eingeführt. Wir sehen uns hier aber 
auch in einer sozialen Verantwortung und sto-
cken das Kurzarbeitergeld i.d.R. auf 80 % des 
Nettoverdienstes auf. Unsere 450,- E-Kräfte un-
terstützen uns, indem sie vereinbarte Arbeits-
leistung reduzieren oder aussetzen.
Vielen Dank an alle hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für die äußerst koope-
rative Zusammenarbeit! Wir wollen die jetzt 
beschlossenen Einschränkungen natürlich mög-
lichst kurz halten.
Der Freistaat Bayern fördert uns mit einer Er-
höhung der Vereinspauschale um 30.000 E in 
diesen schwierigen Zeiten – auch dafür recht 
herzlichen Dank.
Auch wenn persönliche Kontakte aktuell nur 
sehr eingeschränkt möglich sind, so versuchen 
wir trotzdem eine intensive Kommunikation 
aufrecht zu erhalten. Der Vorstand führt in zwei- 
bis vierwöchigem Rhythmus Videokonferenzen 
durch, und wir nutzen alle verfügbaren digitalen 
Kanäle. Als Pilotsektion des DAV Bundesverban-
des in der Digitalisierungsinitiative führen wir 
aktuell Microsoft Teams ein und erproben es im 
täglichen Vereinsleben. Damit kann die schon 
lange geplante verstärkte Nutzung von IT-Tools 
einen großen Schub erhalten.
Da sich derzeit jede Woche neue Aspekte erge-
ben, bitte ich Sie, unsere Homepage intensiv zu 
verfolgen, auf der wir Ihnen laufend aktuelle In-
formationen zur Verfügung stellen wollen.

Reinhardt Neft
1. Vorsitzender 
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haushaltsbericht im Jahr 2020
Corona-Pandemie durchkreuzt unsere 
Haushaltsplanungen

Im Februar 2020 war für uns die Welt noch in 
Ordnung: Im Bereich Finanzen hatten Gotthard 
Unger, Sabrina Esser, Joachim Kerschensteiner 
und Arthur Scheufler die Unterlagen für den 
Jahresabschluss fertiggestellt und am 18. Fe-
bruar 2020 dem Vorstand zur Erläuterung und 
Genehmigung vorgelegt. Sowohl das Jahreser-
gebnis 2019 und die Haushaltsplanung für 2020 
fanden große Zustimmung und wurden unter 
der Auflage von geringen Änderungen im Haus-
haltsplan durch den Vorstand beschlossen. Am 
28. Februar fand schließlich die Rechnungsprü-
fung statt. Das Prüfungsergebnis ergab keine 
Beanstandungen. Im nächsten Schritt sollten 
Ergebnis und Planung in eine Powerpoint-Prä-
sentation eingebaut werden, die dann auf der 
kommenden Beiratssitzung vorgestellt und 
besprochen werden sollte. Danach wäre dann 
die Vorstellung zur Beschlussfassung auf der 
Mitgliederversammlung nach dem Bericht der 
Rechnungsprüfer möglich gewesen. Doch dazu 
kam es nicht mehr.

Am 24. März und am 07. April 2020 fanden die 
ersten digitalen Vorstandssitzungen des Ver-
eins statt, auf denen neben der Verschiebung 
der Mitgliederversammlung u.a. eine Haushalts-
sperre, umgehende Maßnahmen zur Sicherung 
der Liquidität, die Anmeldung von Kurzarbeit 
für alle Angestellten, die Beantragung von Til-
gungsaussetzung möglichst bei allen Darlehen 
sowie die Erstellung von alternativen Haushalts-
planungen beschlossen wurden. 

Da aus heutiger Sicht erst frühestens im Herbst 
eine Mitgliederversammlung stattfinden kann, 
stellen wir an dieser Stelle unser Haushaltser-
gebnis und die Prüfungsergebnisse der Rech-
nungsprüfer in der gebotenen Ausführlichkeit 
schriftlich vor. Die ursprüngliche Haushaltspla-
nung des aktuellen Jahres und der dazugehöri-

haushaltsbericht 2019/2020

ge Berichtstext ist im Jahresbericht auf unserer 
Homepage bereits veröffentlicht und kann dort 
im Bereich „Veröffentlichungen“ (https://www.
alpenverein-regensburg.de/index.php/down-
load/veroeffentlichungen) eingesehen werden. 
Im Beitrag „Haushaltsplanung für das Jahr 2020“ 
stellen wir Ihnen hier eine Neuplanung vor, die 
den aktuellen und aus unserer Sicht im weiteren 
Jahresverlauf möglicherweise noch eintreten-
den Verhältnissen gerecht werden muss. Auch 
die neue Planung wurde einer Beurteilung der 
Rechnungsprüfer unterzogen. Wir wählen diese  
Form der Berichterstattung, um auch ohne Mit- 
gliederversammlung gerade im Bereich Finan-
zen maximale Transparenz gegenüber unseren 
Mitgliedern gewährleisten zu können. Schließ-
lich haben Sie einen Anspruch darauf, zu erfah-
ren, wie es in der aktuellen Lage finanziell um 
Ihren Verein steht und wie der Bereich „Finan-
zen und zentrale Dienste“ die extremen Anfor-
derungen einer faktischen „Betriebsruhe“ an 
unseren Verein bewältigen will.

Verfolgen Sie auf den nächsten Seiten unsere 
Berichterstattung zum Haushaltsergebnis des 
vergangenen Jahres und unsere Überarbeitung 
des Haushaltsplanes für das laufende Jahr 2020. 
Ich wage an dieser Stelle die Prognose, dass 
es danach aussieht, als käme unser Verein aus 
der diesjährigen Pandemiekrise mit einem ver-
schmerzbaren blauen Auge davon.
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BEriCht DES finAnZrEfErEntEn üBEr
DAS hAUShAltSJAhr 2019 

Erfreuliche Entwicklung im Jahr 2019 – 
geplantes Jahresergebnis in allen Bereichen 
der Sektion um gut 175.000 € übertroffen

Im Haushaltsjahr 2019 hatten wir im Gesamt-
ergebnis der Sektion eine positive Abweichung 
vom Plan in einer Höhe von insgesamt mehr 
als 175.000 € zu verzeichnen. Die markanteste 
Planabweichung entstand durch das überplan-
mäßige Ergebnis bei der Neuen Regensburger 
Hütte, das um gut 109.000 € besser als geplant 
ausfiel. Die bei der Hütte eingeplanten Zuschüs-
se und Beihilfen konnten im Geschäftsjahr in 
einer Höhe von 491.611 € abgerufen werden, so 
dass um 25.000 € mehr Mittel als geplant ein-
gegangen sind. Bei den Übernachtungen wurde 
der Plan um gut 13.000 € übertroffen. Die Inves-
titionen in den Bau fielen um gut 83.000 € hö-
her als geplant aus. Zusammengenommen mit 
positiven steuerlichen Effekten, die im Ergebnis 
ca. 134.000 € ausmachten, veränderte sich das 
Bereichsergebnis der Hütte auf nun -206.660 € 
gegenüber geplanten -315.849 €. 

Positive Planabweichungen entstanden wieder 
durch die Entwicklung unseres Mitgliederstan-
des sowie durch überdurchschnittliche Nächti-
gungszahlen in Brixen im Jahr 2019. Sehr erfreu-
lich für alle Beteiligten war die Entwicklung bei 
der Geschäftssituation im Kletterzentrum, die 
zu einem positiven Ergebnis in Höhe von gut 
20.000 € führte. Eine mögliche Ursache für die 
gesteigerten Besucherzahlen finden wir in den 
umfangreichen Verbesserungsmaßnahmen in 
der Halle, die offensichtlich den Hallenbesuch 
für viele Mitglieder attraktiver machte. 

hAUShAltSErGEBniS 2019

Sektion und Geschäftsstelle (Zentralbereich)

Einnahmen: Erfreulicherweise hat auch in 2019 
die Entwicklung der Mitgliederzahlen wieder 
unsere Planungen übertroffen. Kostenseitig 
wirkte sich die Zunahme der Kosten für die Ju-
biläumsveranstaltungen bei den sonstigen Aus-
gaben leicht kostensteigernd aus, der jedoch 
insgesamt in dem Bereich erhöhte Einnahmen 
gegenüberstanden. In der Summe wurden die 
Kostenplanungen in dem Bereich weitgehend 
eingehalten.

Ergebnis: Insgesamt wurde das im Zentralbe-
reich geplante Ergebnis von ca. 105.280 € im 
Geschäftsjahr um fast 35.000 € übertroffen.

hüttEn
Bei der Neuen Regensburger Hütte hat sich das 
Ergebnis wie bereits eingangs beschrieben auf 
das Betriebsergebnis positiv ausgewirkt. Die 
Übernachtungszahlen lagen deutlich über dem 
Plan. Wir haben hier insgesamt ca. 109.000 € 
weniger als geplant aufwenden müssen.

Unser Berg- und Skiheim Brixen im Thale konn-
te das geplante Ergebnis trotz des Wechsels des 
Betriebsmodells übertreffen und schloss mit ei-
nem positiven Ergebnis von gut 25.000 € ab. 

Die Talherberge Zwieselstein übertraf das ge-
plante Ergebnis für 2019 wiederum und erzielte 
bei ca. 5.800 Übernachtungen (!) einen Über-
schuss von fast 21.000 € (Plan: 19.922 €).

Die Hanselberghütte konnte ebenfalls mit ei-
nem positiven Jahresergebnis von ca. 3.830 € 

fast 1.600 € über Plan abschließen.

klEttErZEntrUM  

Im Jahr 2019 konnte durch das außergewöhnli-
che Engagement der hauptamtlichen Mitarbei-
ter und der ehrenamtlich Tätigen ein positives 
Ergebnis von gut 20.000 € erzielt werden. Ein 
vollständig kostendeckender Betrieb des KLZ 
wurde damit erreicht. Das Betriebsergebnis der  
Breitensportanlage ist durch konsequent bean-
tragte öffentliche Förderung und die entspre-
chende steuerliche Behandlung verbessert wor-
den. Die Investitionen in Höhe von fast 56.000 € 

wurden komplett aus dem Haushalt des Kletter-
zentrums finanziert und belasteten die restliche 
Sektion nicht!Abb. Mitgliederzahlen 2019
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fAZit
Gegenüber einem Plan, bei dem die Sektion mit einem negativen Ergebnis von gut -170.000 € ge-
rechnet hatte, konnte nunmehr ein positives Ergebnis von nicht ganz 5.000 € erreicht werden. Dafür 
haben wir jedoch die Baumaßnahmen am Gebäude der Neuen Regensburger Hütte abschließen 
können. Für das Jahr 2019 war eine Darlehenstilgung von gut 1.235.000 € geplant, die dann tatsäch-
lich gut 1.391.000 € betrug. In dem Jahr wurden entgegen der ursprünglichen Planung (107.238 €) 
Darlehen in tatsächlicher Höhe von 406.192 € neu aufgenommen (+298.954 €). Es wurde damit die 
Zwischenfinanzierung 2018 aus Beiträgen verstetigt.
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Kwkw, Seilb.) 

 Ausgaben Bauprojekt NRH 
2019 

 Darlehen Neue Regensburger 
Hütte 

 Darlehen Kletterzentrum 

Steuerliche	Buchwerte	
zum	31.12.2018	

BUChWErtE UnD DArlEhEn 2019

  

rEChnUnGSPrüfUnG 

Am 28. Februar fand schließlich die Rechnungsprüfung statt. Das Prüfungsergebnis ergab keine 
Beanstandungen.

Bericht der rechnungsprüfung für 2019
Die Prüfung erfolgte durch Florian Griesbeck und Michael Weigert in der Zeit vom 28. Februar 2020 
bis 30. März 2020, wobei wir die Hauptprüfung am 28. Februar 2020 in der Geschäftsstelle vornahmen.

Auf Vollständigkeit wurden sämtliche Bankkonten und die Kassenbücher (Geschäftsstelle, Ausrüs-
tungslager, Kletterzentrum) geprüft. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Kontostände stimmten 
mit den eingesehenen Tagesauszügen und Kassenbüchern überein. Auf Plausibilität und Verein-
barkeit mit Satzungsvorlagen und Beschlüssen wurden die freien liquiden Mittel und die Darlehen 
zum 31. Dezember 2019 geprüft. Stichprobenartig geprüft wurden unter anderem die Positionen: 
Steuern, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Aufwendungen der Geschäftsstelle, Einnahmen/Ausgaben 
der Hütten. Im Rahmen der Prüfung wurden auch die Mitarbeiterbevollmächtigungen überprüft.

Das Prüfungsergebnis ergab keine Beanstandungen.     Michael Weigert
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für das Jahr 2020
Zwei ALTeRNATive PLANuNGeN füR dAS
JuBiLäumSJAHR 2020 

ZiElSEtZUnG DEr nEUEn hAUShAltS-
PlAnUnGEn in DEr CoronA-PAnDEMiE
Wie bereits in der Einführung dargestellt, fan-
den am 24. März und am 07. April 2020 Vor-
standssitzungen per Videokonferenz statt, auf 
denen u.a. eine Haushaltssperre, umgehende 
Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität, die 
Anmeldung von Kurzarbeit, die Beantragung 
von Tilgungsaussetzung möglichst bei allen 
Darlehen sowie die Erstellung von alternativen 
Haushaltsplanungen beschlossen wurden. Da-
bei wollten wir die Planung so auslegen, dass 
die Zeit der Betriebsruhe, wo immer möglich, 
dazu eingesetzt werden soll, dass Arbeiten 
zur Substanzerhaltung und zur Verbesserung 
der sportlichen Qualität weitergeführt werden 
können. Beispielsweise haben wir im Kletter-
zentrum den Etat für den Bereich „Routenbau“ 
unangetastet gelassen, damit nach der Wie-
dereröffnung viele attraktive, neu geschraubte 
Routen zur Verfügung stehen. Begonnene Re-
novierungs- und Baumaßnahmen sollten nach 
Möglichkeit fortgeführt werden, um Kosten-
steigerungen zu vermeiden und den Verein in 
der nun faktisch eingetretenen Betriebsruhe 
zukunftssicher zu machen. Folglich haben wir 
auch unsere Ansätze für Investitionen in die 
Hütten weitgehend beibehalten.

ZUVor noCh Ein kUrZEr BliCk AUf 
UnSErE UrSPrünGliChE PlAnUnG
Die größte Einzelposition im Haushaltsplan 
2020 stellen die voraussichtlichen Ausgaben für  
eine nun abschließende Bautätigkeit bei der 
Neuen Regensburger Hütte in Höhe von gut 
einer Million € dar. Die Arbeiten beziehen sich 
in erster Linie auf grüne Themen: Trinkwasser-
versorgung, Kraftwerksbau und Herrichten der 
Hüttenumgebung. Dafür werden wir eine Förde-
rung von insgesamt fast 720.000 € erhalten. Für 
den verbleibenden Betrag ist eine Finanzierung 
vorgesehen, die für 2020 eine Netto-Darlehens-
aufnahme von ca. 250.000 € ausgemacht hätte.

Bei den anderen Hütten waren Ergebnisse ge-
plant, die entweder nahezu ausgeglichen oder 
deutlich im positiven Bereich liegen. Dabei 

wurde wiederum darauf geachtet, dass bei den 
Häusern notwendige Renovierungen bzw. Aus-
bauten (Duschen bei der Talherberge und Feri-
enwohnung in Brixen) aus den jeweiligen Hüt-
tenhaushalten gedeckt sind.

Für das Kletterzentrum hatten wir uns vorge-
nommen, weiterhin die Konsolidierung der wirt- 
schaftlichen Lage und des Vereinslebens der 
Klettergemeinde voranzubringen. Es wurden die  
entsprechenden Ergebnisse eingestellt. Zudem 
sollte die Erneuerung von Anlagenbestandtei-
len eingeleitet (in Höhe von ca. 29.000 €) und 
die entsprechenden Fördermittel eingeworben 
werden. Auch diese Maßnahmen sollten aus 
dem Haushalt des Kletterzentrums selbst kom-
men.

PlAnUnG für EinE MEhrMonAtiGE 
koMPlEttE BEtriEBSrUhE
Im Lauf des Aprils stellte sich sehr schnell her-
aus, dass die Erstellung von mehreren Planun-
gen für unterschiedliche Szenarien sinnlos ge-
worden war und dass wir uns lieber auf den Fall 
konzentrieren sollten, den wir als „worst case“ 
bezeichneten, also eine faktisch nicht stattfin-
dende Sommersaison in allen Bereichen unse-
res Vereins. So gingen wir daran, Annahmen 
und Eckpunkte zu formulieren, zu verhandeln 
und zu diskutieren, die im Vorstand mit den Be-
reichen Bergsport, Kletterzentrum und Hütten 
und Wege eng abgestimmt wurden. Reinhardt 
Neft oblag die Abstimmung mit unserer Ge-
schäftsstelle. Ich darf mich an dieser Stelle bei 
allen Beteiligten nochmals von ganzem Herzen 
bedanken für die gezeigte Kooperationsbereit-
schaft, für das oft sehr große Entgegenkommen 
und auch dafür, dass die Kommunikation stets 
unglaublich fair und rücksichtsvoll stattfand, 
obgleich oft sehr schweren Einschnitten zuge-
stimmt werden musste. 

AnnAhMEn für EinEn nothAUShAlt – 
SChliMMStEr fAll: WorSt CASE-SZEnAriUM

hütten

•	Neue Regensburger Hütte: komplette Schlie- 
 ßung, Totalausfall von Pacht und Nächtigungs- 
 einnahmen; Baumaßnahmen werden fertig- 
 gestellt.



14
Deutscher Alpenverein
Sektion Regensburg sektionsinformationen

•	Talherberge Zwieselstein: erst wieder ab Sep- 
 tember 50 % der für die restlichen Monate  
 üblichen Belegung

•	Brixen: ebenfalls erst wieder ab September  
 50 % der für die restlichen Monate üblichen  
 Belegung; Errichtung der Ferienwohnung be- 
 ginnen: 5.000 €

kurse und touren

•	Alle	mehrtägigen	Kurse	und	Touren	entfallen	 
 für 2020

•	Anstatt	dessen	Tagestouren	(TN	max.	8,	private	 
 Anreise, Inland) der Ressorts Wandern, Moun- 
 tainbike und Klettern – Serviceleistung, allen- 
 falls kostendeckend

kletterzentrum

•	Wiedereröffnung	Anfang	September	2020,	be- 
 hördliche Auflagen bedingen 50 % Umsatzein- 
 bußen

Ausrüstungslager

Komplettausfall aller Erlöse, Erhaltungsaufwen-
dungen 10 % der üblichen Kosten

Personal

•	 alle	vertraglichen	Beschäftigungsverhältnisse	 
 sollen gesichert bleiben, notfalls unter Kurzar- 
 beit 100 % ohne Zuzahlung 

•	Geschäftsstelle:	65	%	Arbeitszeit	über	das	Jah- 
 resmittel

•	Neue	 Regensburger	 Hütte:	 Baubegleitende	 
 Arbeiterunterkunft ist eventuell zu organisie- 
 ren, daher 11.600 € für Betriebsführung ste- 
 hen gelassen.

•	 Talherberge	und	Brixen:	ab	Mai	Reduzierung	 
 nach Bedarf, danach bis zur Öffnung Kurzar- 
 beit auf 90 %, 10 % Restarbeitszeit für Sektion

•	Kletterzentrum:	65	%	Arbeitszeit	über	das	Jah- 
 resmittel

Es ist zu beachten, dass bei dieser Jahrespla-
nung die Personalausgaben für die verstriche-
nen Monate nicht mehr angepasst werden 
konnten.

Erläuterungen

•	Kletterzentrum:	 Erlöse	 manuell	 eingesetzt,	 
 230.000 €. Zuschüsse von Kreis und Stadt Re- 

 gensburg sind in den geplanten Monatsum- 
 sätzen bereits enthalten.

•	Kletterzentrum:	Investitionen	auf	Außenfassa- 
 de beschränkt.

•	 Jugendetats,	beide	Konten	auf	50	%	reduziert. 
 Mitteilungen, Jahresprogramm und Versand  
 auf 75 % des üblichen Etats gestellt.

UnSErE notfAllPlAnUnG für DAS JAhr
2020 StEht
Nachdem alle Ausgangspunkte für den schlimm- 
sten Fall feststanden und diese Zustimmung 
gefunden hatten, konnten wir mit der Planung 
beginnen und die Ergebnisse unserer Abstim-
mungen anhand der obigen Voraussetzungen 
in unsere Plantabelle eintragen. In der tabel-
larischen Darstellung unserer Planung haben 
wir jeweils für die Einnahmen und die Ausga-
ben Spalten für das Jahresergebnis 2019, die 
Normalplanung 2020 und die Notfallplanung 
2020 angelegt, sodass die Auswirkungen der 
Maßnahmen auf einen Blick sichtbar werden 
(Veränderte Zahlen sind in violetter Schriftfarbe 
dargestellt). 

Zentralbereich

•	 Es	 wurden	 alle	 Einzelposten	 des	 Bereiches	 
 überprüft und gemäß den Annahmen neu ein- 
 gestellt

•	Mindereinnahmen	durch	nicht	durchgeführte	 
 Veranstaltungen verringern sich durch Erhö- 
 hung des Zuschusses durch die Vereinspau- 
 schale nur um ca. 110.000 €

•	Nach	dem	ursprünglichen	Plan	hätte	der	Be- 
 reich ein positives Ergebnis von gut 66.000 €  

 erzielen sollen, kommt nun aber aufgrund  von  
 Einsparungen bei Kosten hauptsächlich durch  
 Kurzarbeit und durch Kosteneinsparungen  
 wegen nicht durchgeführter Veranstaltungen  
 auf ein tatsächliches geplantes Ergebnis von  
 über 217.000 € 

hütten

•	Neue	 Regensburger	 Hütte:	 Totalausfall	 von	 
 Pacht und Nächtigungseinnahmen bewirken  
 Mindereinnahmen von 105.000 €, Baumaß- 
 nahmen werden fertiggestellt, Ansatz für Be- 
 triebskosten bleibt unverändert, da Bauarbei- 
 ter versorgt werden müssen

•	 Talherberge	 Zwieselstein	 und	 Brixen:	 Min- 
 dereinnahmen gemäß den Annahmen, Perso- 
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 nalkosten werden durch Kurzarbeit einge- 
 spart, THZ-Duschen-Renovierung und Ausbau  
 in Brixen können bei negativen Gesamtergeb- 
 nissen weiterlaufen

kletterzentrum

•	 Einnahmen	manuell	 über	 den	 gesamten	 Be- 
 trieb hinweg um ca. 300.000 € verringert

•	Kosteneinsparung	 hauptsächlich	 durch	 Kurz- 
 arbeit und Verschieben von noch nicht begon- 
 nenen Renovierungsprojekten in Höhe von ca.  
 200.000 €

•	 Ergebnis	um	100.000	€ unter ursprünglichem  
 Plan, bei Erhalt von 100 % des Routenbaus

Gesamte Sektion

•	Gesamtergebnis	für	den	Verein	verschlechtert	 
 sich um nur 100.000 €

•	Neuaufnahme	 von	 Darlehen	 verringert	 sich	 
 gegenüber dem Plan um 60.000 €

•	Darlehenstilgung	 verringert	 sich	 wegen	 der	 
 Tilgungsaussetzung um gut 160.000 €

•	 Investitionen	 von	 über	 1	Mio.	€ werden mit  
 fast 720.000 € gefördert

•	 Liquidität	gerade	bei	der	Bauvorfinanzierung	 
 im 2. Halbjahr durch Zwischenfinanzierungs- 
 zusage der Sparkasse Regensburg gesichert

SChlUSSBEMErkUnG
Als der Notfallplan fertig war, trauten wir unse-
ren Augen nicht: Im Ergebnis müssen wir durch 
die Pandemie im aktuellen Haushaltsjahr einen 
Betrag von 100.000 € wegstecken, bekommen 
dennoch alle wichtigen Projekte realisiert und 
müssen keine Entlassungen erwägen. Durch die 
hohen Förderungen der Baukosten kann der 

Verein auch heuer einen reellen Vermögenszu-
wachs verbuchen und die Liquidität ist durch-
gängig gesichert. Sehen wir also, ob unser Plan 
auch wirklich so aufgeht und bedanken wir uns 
bei allen Personen, die uns diese Zielsetzung er-
möglichten:

•	 unseren	Vereinsmitgliedern,	die	uns	auch	dann	 
 treu bleiben, wenn wir gerade nicht unser ge- 
 wohntes Dienstleistungsangebot ausrollen  
 können

•	 unseren	 Ehrenamtlichen,	 Trainern	 und	 Fach- 
 übungsleitern, die sich mit den neuen Anfor- 
 derungen konfrontieren, Ideen präsentieren,  
 einen Notbetrieb ermöglichen und sich gleich- 
 zeitig in die nun unumgänglich gewordene  
 Digitalisierung mit einem erheblichen Mehr- 
 aufwand einarbeiten

•	 unseren	hauptamtlich	Beschäftigten,	die	klag- 
 los die notwendigen Anforderungen zur Ar- 
 beitszeitreduzierung hinnehmen und in ihrer  
 Restarbeitszeit noch einen Zahn zulegen

•	 unseren	Aushilfskräften,	die	sich	extrem	flexi- 
 bel zeigen und oft ungewohnte Arbeiten über- 
 nehmen

•	 unseren	 Darlehensgebern,	 die	 ausnahmslos	 
 eine Tilgungsaussetzung und eine evtl. not- 
 wendige Zwischenfinanzierung ermöglichen 

•	beim	 Vorstandskollegium,	 das	 in	 seiner	 Ge- 
 samtheit unter Zurücksetzung von persönli- 
 chen Vorstellungen aus den gegebenen Um- 
 ständen dennoch eine Perspektive strickt 

Joachim Kerschensteiner, 
Schatzmeister
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DAV Sektion Regensburg - Haushaltsergebnis 2019 Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung
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DAV Sektion Regensburg - Haushaltsergebnis 2019 Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung
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DAV Sektion Regensburg - Haushaltsplan 2020 Normalplanung und Notplanung 2020
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DAV Sektion Regensburg - Haushaltsplan 2020 Normalplanung und Notplanung 2020DAV Sektion Regensburg - Haushaltsplan 2020 Normalplanung und Notplanung 2020
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Geschäftsstelle und Mitarbeiter

Aufgaben der Geschäftsstelle
in Zeiten des Shutdowns
Was gibt es in der Geschäftsstelle der Sektion 
zu tun, wenn sehr viele wichtige Bereiche des 
Vereinslebens wie Hüttenbuchungen, Kurs- und 
Tourenverwaltung, Betrieb im Kletterzentrum 
und Publikumsverkehr in der Geschäftsstelle 
und im Ausrüstungslager eingefroren wurden? 
Man könnte meinen, da gibt es doch dann nicht 
mehr viel Arbeit. Dieser erste Eindruck täuscht 
jedoch. Vor allem im April waren alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
sehr stark damit beschäftigt, die unmittelbaren 
Folgen der Corona-Krise und des Shutdowns zu 
bewältigen. 

RÜCKBUCHUNGEN UND KURZARBEIT

Zunächst mussten Buchungen und Zahlungen 
von Hütten, Kursen, Touren und Trainings im 
alpinen Bereich wie im Kletterzentrum rückab-
gewickelt werden. Alle Gebühren und Kosten 
für Veranstaltungen und Hüttenbuchungen bis 
31. Mai 2020 wurden rückerstattet. Parallel dazu 
waren auf Veranlassung des Vorstands Infor-
mationen zum Thema Kurzarbeit und Tilgungs-
aussetzung von Darlehen einzuholen. Die Kurz-
arbeit wurde in Deutschland sowie Österreich 
angemeldet und umgesetzt. Unterstützungs-
möglichkeiten durch den Bundesverband, z.B. 
durch Stundung anstehender Zahlungen von 
Verbandsbeiträgen, waren zu prüfen, ebenso 
wie laufende Informationen der Fachverbände 
DAV, BLSV und BFB (Bergsportfachverband). 

lIqUIDITäTSPlANUNG 

Nachdem der Vorstand schließlich verschiede-
ne Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität 
beschlossen hatte, mussten diese vorbereitet 
und umgesetzt werden (Kurzarbeit, Tilgungs-
aussetzung). Außerdem war ein neuer Haushalt 
zu erstellen, da sich ja die Rahmenbedingun-
gen komplett geändert hatten – siehe Bericht 
zur Notfall-Budgetplanung 2020. Bei diesem 

Prozess war eine sehr enge und konstrukti-
ve Zusammenarbeit zwischen Vorstand und 
Geschäftsführung in vielen Telefonaten und 
Online-Meetings wichtig. Gleichzeitig wurde 
eine aktuelle Planung zur Liquiditätssteuerung 
erstellt, um die Zahlungsfähigkeit der Sektion 
für die nächsten Monate zu gewährleisten und 
den Bedarf an Darlehen, insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Bauphase 2 der Neuen 
Regensburger Hütte, rechtzeitig zu ermitteln. 

SCHICHTSySTEM

Um optimal darauf reagieren zu können, sollte 
ein Coronafall in der Geschäftsstelle oder im 
Kletterzentrum auftreten, wurden Schichtsys-
teme eingeführt. Die jeweiligen Schichten be-
gegnen sich nicht. Auch Home-Office-Lösungen 
wurden für einzelne Mitarbeiter gefunden.  

DIGITAlISIERUNG

Schon länger plante der Bundesverband im 
Rahmen der Digitalisierungsoffensive das Tool 
„Microsoft Teams“ für die Sektionen umzuset-
zen. Nun hat der DAV wegen Corona eine Sofort-
hilfe ins Leben gerufen, da die Nachfrage nach 
diesem Kollaborationstool sehr stark war und 
ist. Sabrina Esser aus der Geschäftsstelle, die 
sich zusammen mit dem ehrenamtlichen Mit-
arbeiter Günter Bayerl um die Einführung küm-
mert, erklärt: „Zusammen mit der Sektion Köln 
wurden wir als „Test-Sektion“ ausgewählt. Mit 
dieser Plattform können wir nun unter anderem 
ganz einfach chatten, Videokonferenzen abhal-
ten, Dokumente gleichzeitig bearbeiten und 
sicher ablegen. Ein ganz großes Dankeschön 
an Günter Bayerl, der sich viele Gedanken zum 
Aufbau von Teams gemacht hat und tatkräftig 
bei der Einführung des Tools unterstützt hat.“ 
Trotz Schichtsystem können die Schichtteams 
mit Teams nun optimal kommunizieren. Auch 
das Videokonferenz-Tool ZOOM wird fleißig ge-
nutzt, unter anderem für Vorstandssitzungen 
und Webinare.
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SEKTIoNSBETRIEBS

Hinzu kommt, dass aufgrund schneller Ände-
rungen der aktuellen Situation und politischen 
Vorgaben zu Beschränkungen wegen der Coro- 
na-Krise mehrere außerordentliche Vorstands-
sitzungen angesetzt wurden, an denen natür-
lich in der Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung immer auch Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle beteiligt waren. Seit 01. Mai 2020 
sind nun die festangestellten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Geschäftsstelle und des 
Kletterzentrums in 50 % Kurzarbeit. Aber auch 
jetzt stehen bereits wieder neue Aufgaben an, 
die sich v.a. im Zusammenhang mit dem behut-
samen Hochfahren des Sektionsbetriebs erge-
ben.                                                Gotthard Unger

ÜBERARBEITUNG AUSBIlDUNGSMATRIx

Die Ausbildung spielt eine wichtige Rolle. Des-
halb bedarf es einer kontinuierlichen Verbes-
serung der Kursinhalte und Kursstruktur, um 
selbständige und risikobewusste „Bergsport-
ler“ auszubilden. Auch für das Ausbildungsjahr 
2021 sind Verbesserungen vorgesehen. Die 
fachliche Bearbeitung der Kurse erfolgt durch 
die Ressorts spätestens bis Mitte Mai. Danach 
kümmert sich die Geschäftsstelle um die Aus-
schreibung. Für 2021 sind aktuell folgende „Key 
Themen“ vorgesehen. Bei dem einen oder ande-
ren Thema könnte es terminlich noch eng wer-
den. Gegebenenfalls ist eine Verschiebung ins 
Jahr 2022 notwendig.

Ressort Wandern:  
•	Wird	einen	neuen	Kurs	Orientierung	in	unserer	 
 Nähe anbieten
•	 Inhaltliche	Abstimmung/Überarbeitung	der	LL- 
 Kurse, Theoriekurse, Karten- und Wetterkunde 

Ressort Bergsteigen:
•	Konzipiert	einen	Spaltenbergungstechnikkurs	 
 in unserer Umgebung
•	 Inhaltliche	 Abstimmung/Überarbeitung	 des	 
 Theoriekurses Knotenkunde

Ressort Skibergsteigen:
•	 Inhaltliche	 Abstimmung/Überarbeitung	 der	 
 Gelände- und Variantenkurse und Freeride-Kurse
•	Überarbeitung	der	LVS-	und	Lawinenkurse	

Um sich kontinuierlich verbessern zu können, 
benötigen wir nicht nur die Rückmeldung der 
Trainer sondern auch die Rückmeldung der Kurs-
teilnehmer. Einfach eine Mail an die Ressortleiter 
schicken.                             Andrea Hinterwimmer

Verabschiedung Gunda landauer
Schweren Herzens verabschiedeten wir uns 
Ende Januar von unserer lieben Kollegin Gun-
da Landauer, die das Team der Geschäftsstel-
le als 450-Euro-Kraft immer da unterstützte, 
wo es brannte. Ihre lösungsorientierte und 
zuverlässige Arbeitsweise, genauso wie ihr 
freundliches und besonnenes Wesen haben 
die Zusammenarbeit mit Gunda geprägt und 
wurde von Mitgliedern, Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen sehr geschätzt. Wir bedan-
ken uns bei ihr und freuen uns auf die nächs-
ten Begegnungen.  

Gotthard Unger und das Team 
der Geschäftsstelle

 
GEBUrtStAGSJUBilArE

Allen, die in der Zeit vom 01. Juni bis  
30. September 2020 Geburtstag fei-
ern, wünscht die Vorstandschaft alles  
Gute, Gesundheit und noch viele schö-
ne Jahre in den Bergen!



22
Deutscher Alpenverein
Sektion Regensburg sektionsinformationen

18 000. Mitglied – Andreas Brem
Andreas, warum bist du dem DAV beigetreten?

Andreas Brem: Beigetreten bin ich, um ein paar 
Kurse zu machen und damit mehr Sicherheit bei 
Mehrseillängentouren zu bekommen. Außer-
dem nutze ich gerne den vergünstigten Eintritt 
im DAV Kletterzentrum und bin sehr froh über 
die zusätzliche Alpinversicherung (wenn ich 
sie auch hoffentlich nicht in Anspruch nehmen 
muss).

Welche Bergsportarten betreibst du? 

Andreas Brem: Ich gehe sehr viel Bouldern und 
Seilklettern und versuche so viel Zeit wie mög-
lich an den Felsen in der Umgebung von Re-
gensburg zu verbringen. Außerdem fahre ich 
seit fast 20 Jahren Ski und bei einer schönen 
Wanderung/Mountainbiketour in den Alpen bin 
ich auch dabei. 

Wo bist du am liebsten unterwegs?

Andreas Brem: Beim Skifahren in Südtirol, oder 
beim Bouldern/Klettern im Zillertal und der 
Fränkischen Schweiz. 

Was findest du gut am DAV?

Andreas Brem: Das große Kursangebot, die 
günstigen Mitgliedsbeiträge für Studenten und 
die zusätzliche Sicherheit bei den Bergsport-
arten durch Kurse und die Versicherungen des 
DAV. 

Definiert Corona den Bergsport
neu?
Die Freiheit, mit Freunden einfach in die Berge 
zu fahren, haben wir zumindest im Frühjahr und 
Frühsommer 2020 nicht. Mal schnell am Wochen-
ende nach Meran zum Höhenwandern oder nach 
Arco zum Klettern ist gerade nicht möglich. Wir 
stellen erstaunt fest: Das hat auch seine schönen 
Seiten. Ein Gespräch mit Joachim Kerschenstei-
ner, dem Finanzreferenten der Sektion. 

Joachim, fehlen dir die hohen Berge? 

Joachim Kerschensteiner: Natürlich fehlen mir 
die Berge, aber noch mehr fehlen mir die Men-
schen. Wir hätten unter anderem im März im 
Nationalpark Gesäuse eine schöne Tour mit 
einer netten Gruppe gehabt, da habe ich mich 
sehr darauf gefreut. 

Wie gestaltest du deine Freizeit in diesem 
Jahr? 

Joachim Kerschensteiner: Ich halt’s da mit Max 
Schultze. Er hat gesagt: „Wir leben in einem Pa-
radies.“ Wir sollten uns vergegenwärtigen, in 
welch einer vielfältigen Landschaft wir leben. 
Im Rother-Wanderführer „Wilde Wege – Bayeri-
scher Wald“ findet man, wer hätte das gedacht, 
sogar eine schwarze Bergtour, bei Falkenstein. 
Die ist auch wirklich anspruchsvoll, nicht unbe-
dingt von den Höhenmetern her. Meine Frau 
Sieglinde und ich haben schon fast alle Touren 
der Wanderführer durch, aber manchmal sind 
doch wieder neue dabei. Und wir radeln auch 
viel.

• Alles für Outdoor und Trekking

• Beratung durch Spezialisten

• DAV-Prozente

HArry GröGer 
Obere Bachgasse 14, 93047 regensburg 

Tel. 0941/567777
www.trekkingladen-regensburg.de

Warum in die Ferne schweifen, 

wenn das Gute liegt so nah ...

radtour oder Wandern, eine Brotzeit  
an einem schönen Plätzchen – Balsam für Seele und Geist
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Hat der Verzicht auch positive Seiten?

Joachim Kerschensteiner: Ich habe viel mehr Zeit, 
auch für Ideen für den Verein oder zum Beispiel 
für die Erstellung des Nothaushalts. Es ist nicht 
unbedingt Entschleunigung, eher, dass man zu 
dem kommt, was man immer hätte machen 
wollen. Für die Umwelt ist es ein Segen: In der 
Innenstadt haben wir deutlich bessere Luft, 
weniger Lärm, man hört die Vögel wieder. Im 
Hochgebirge kann sich die Fauna über noch nie 
dagewesene Ruhe freuen. Die Alpen sind jetzt 
sich selbst überlassen und sind weniger Frei-
zeitkulisse für die Bewohner und Gäste. 

Was können wir als Vereinsgemeinschaft aus 
der Corona-Krise lernen? 

Joachim Kerschensteiner: Der erste Fall in Tirol 
Ende Januar war auf der Dortmunder Hütte, 
also ausgerechnet auf einer Alpenvereinshütte, 
noch dazu nicht weit weg von unserer Talher-
berge Zwieselstein. Wir, die aktiven Bergsport-
ler, sind unmittelbarer Teil der Entwicklung und 
haben das Ganze möglicherweise aktiv befeu-
ert. Zum einen arbeiten viele unserer Mitglieder 
in globalisierten Firmen, zum anderen hat unser 
Freizeitverhalten direkt zur Verbreitung beige-
tragen. Wir müssen uns das bewusst machen, 
auch die Bewertung von Außenstehenden än-
dert sich dadurch. Laut unserer Umweltministe-
rin hat der Ausbruch auch viel damit zu tun, wie 
wir mit der Umwelt umgehen, dass wir den Tie-
ren ihren Lebensraum wegnehmen, dass man 
sie bedrängt. Das gilt für den Regenwald, aber 
auch für die Alpen. In unserer Rolle als Umwelt-
verband müssen wir uns dessen bewusst sein.

Wie schaut unsere Welt nach Corona aus? 

Joachim Kerschensteiner: Wir haben den Klima-
schutz-Euro beschlossen, einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Flugreisen, Nachhaltigkeit. 
Wir lernen gerade automatisch, wie nachhalti-
ger Tourismus im Extremfall ausschaut. Nach 
Corona sollten wir die Themen, die wir auch vor-
her schon auf der Agenda hatten, noch deutlich 
vertiefen. Ziel ist es, ein qualitativ hochwertiges 
Erholungsangebot zu schaffen, das weder teuer 
noch weit weg sein muss und immer das Berg-
erlebnis mit einem Umwelterlebnis verbinden 
sollte. Wir sollten uns auch überlegen, wie wir 
die Individualtouristen aus dem Kreis der Mit-
glieder erreichen, die aus Regensburg in die Al-
pen fahren und nebeneinander im Stau stehen. 
Wie können wir Mitfahrgelegenheiten organi-
sieren, wie den Sektionsbus optimal auslasten? 
Außerdem zeigt die Corona-Krise, dass der Radi-
us von 150 Kilometern um Regensburg durchaus 
ins Auge gefasst werden kann. Vielleicht sollten 
wir auch Kooperationen in unserem näheren 
Umfeld, sprich dem Bayerischen Wald, anstre-
ben, um Kurse, Touren, Schulungen in der Nähe 
abhalten zu können. Ein ganz anderer Punkt: Die 
Krise hat schon jetzt die Digitalisierung unglaub-
lich nach vorne geworfen. Die Gremienarbeit, 
gemeinsame Projekte etwa mit der Ortsgruppe 
Bayerwald, alles kann mit digitaler Unterstüt-
zung ablaufen. Wir lernen das gerade unglaub-
lich schnell, aber persönliche Treffen sind weiter-
hin unverzichtbar.

Vielen Dank, Joachim, für das Gespräch. 

• Alles für Outdoor und Trekking

• Beratung durch Spezialisten

• DAV-Prozente

HArry GröGer 
Obere Bachgasse 14, 93047 regensburg 

Tel. 0941/567777
www.trekkingladen-regensburg.de

Warum in die Ferne schweifen, 

wenn das Gute liegt so nah ...

radtour oder Wandern, eine Brotzeit  
an einem schönen Plätzchen – Balsam für Seele und Geist
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rESSort  
BErGStEiGEn 

WER SIND WIR 
Wir starteten im Juli 2017 mit dem Ziel, die Vor-
stände, die Geschäftsstelle, Trainer / Mitglieder  
und alle Interessierten rund um das Fachge-
biet Bergsteigen zu unterstützen. Dabei sehen 
wir das Fachgebiet Bergsteigen vom einfachen 
Bergsteigen in weglosem Gelände, dem Berg-
steigen mit Seilsicherung und dem Klettersteig-
gehen bis hin zu Hochtouren im vergletscherten 
Gelände.

KERNTEAM: 
Werner Götz, Andrea Hinterwimmer, 
Dorothée Friedrichs, Roland Schulz

fÜR WAS STEHEN WIR 

Unser Ziel ist es, den Verein auf Basis unserer 
Kernwerte Respekt, Verantwortung, Qualitäts-
anspruch, Ehrenamt und Umwelt  zu unterstüt-
zen und kontinuierlich zu verbessern. 

WAS TUN WIR 
Unsere Themengebiete gehen vom Kurs- und 
Tourenwesen bis zum Ausrüstungslager / zur Bü-
cherei, der Betreuung / Akquise der Trainer und 
Kontaktpflege untereinander. Ebenso wollen wir 
Ansprechpartner für unsere Trainer und Mitglie-
der sein.
In Kleinprojekten versuchen wir, miteinander 
die unterschiedlichen Themen zu bearbeiten. 
Dazu treffen wir uns einmal im Monat.

WAS HABEN WIR SCHoN UMGESETZT?
Wir haben unser Kurswesen / unsere Kursbeschrei-
bungen / Ausrüstungslisten überarbeitet und 
eine grafische Übersicht aller Ausbildungskurse 
erstellt. In einem Workshop innerhalb des Res-
sorts Bergsteigen kristallisierte es sich heraus, 
dass das Kursangebot für Bergsteigen überar-
beitet werden sollte. Dies ist geschehen und es 
entstanden daraus neue Ausbildungskurse.

Wer Interesse hat, uns in unserer Arbeit zu 
unterstützen, ist herzlich eingeladen. Dies gilt 
auch für Mitglieder.  Schickt euer Anliegen und 
eure Ideen an die E-Mail-Adresse des Ressort 
Bergsteigen (siehe rechts) oder kommt zu unse-
ren regelmäßigen Treffen.

Euch viele schöne Touren,
das Team Ressort Bergsteigen

Im nächsten Ausblick erscheint eine Vorstellung 
des Ressorts Klettern

VoRSTEllUNG 

D
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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, Tamara Greiner
       wir@alpenverein-regensburg.de

kontAktDAtEn 
ressort Bereich Bergsport & 

ressort Ehrenamt

G

H

E

D

A

VErkAUfE!
Alpiner Bergschuh la Sportiva 
Trango
Rauleder, Gr. 42/43, Vibram Sohle 
in sehr gutem Zustand, kaum ge-
tragen. 30,- € VB
Telefon: 09403 4903
 
Alpiner Bergschuh la Sportiva 
Mountain                                                                   
Gore-Tex, Gr. 42/43, Vibram Sohle 
in gutem Zustand. 30,- € VB
Telefon: 09403 4903

Wanderschuh Hanwag
Leder braun Gr. 42/43, Vibram 
Sohle in sehr gutem Zustand. 
35,- € VB
Telefon: 09403 4903

Wilde Ehe erlaubt
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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10 Jahre Allrounder – 
Jubiläumsfahrt nach Brixen 
„Kinder, wie die Zeit vergeht …!“ – Dieser häufig 
zitierte Spruch war auch an jenem Wochenende 
Mitte Juli dieses Jahres im Brixener Haus häufig 
zu vernehmen, als sich mehr als 30 Allrounder/
innen anlässlich des 10-jährigen Bestehens ih-
rer Gruppe hier zum gemeinsamen Feiern und 
Wandern zusammenfanden. Im Jahre 2009 war 
es, als sich unter der Ägide des Sektions-Urge-
steins Albert Wolf nach einer Neumitglieder-
Versammlung eine bunte Truppe von Leuten 
mit Lust auf vielseitige Aktivitäten in netter Ge-
sellschaft  formierte, die sich schließlich – nach 
demokratischer Abstimmung – den Namen „All-
rounder“ verpasste. Und im Laufe der vergan-
genen 10 Jahre hat sich dieser Name alle Ehre 
gemacht, denn unzählige Unternehmungen ver-
schiedenster Art konnten inzwischen auf dem 
Allrounder-Konto verbucht werden, vom Wan-
dern, Bergsteigen und Klettern übers Paddeln,  
Schwimmen, Schneeschuh- bzw. Tourengehen 
bis hin zum (natürlich alpinen) Feiern und Ko-
chen.

Die Wetteraussichten für unser Jubiläums-Wo-
chenende waren zwar nicht die rosigsten bzw. 
sonnigsten, was jedoch der Stimmung keinen 
Abbruch tat, denn es gibt ja bekanntlich nur 
schlechte Kleidung…  So starteten am Sams-
tag die drei „Neigungsgruppen“ zu ihrem je-

weiligen Ziel (Gebra, Hochwildalm, Bochumer 
Hütte) und trafen sich dann am Nachmittag im 
Brixener Haus wieder, um sich bei Kaffee und 
leckersten, selbstgebackenen Kuchen über ihre 
Erlebnisse im Kampf gegen das aprilhafte Wet-
ter auszutauschen. Der Jubiläums-Abend war 
von Marita perfekt vorbereitet und organisiert 
worden, sodass der Grill und das Fleisch bereits 
beim Brixener Metzger zur Abholung bereit-
standen, emsige Allrounder derweil für diverse 
Salate und Beilagen in der Küche schnippelten 
und werkelten, während andere hingegen das 
Grillen übernahmen; schließlich wurden all die-
se Köstlichkeiten gemeinsam in großer Runde 
mit großem Appetit vertilgt. Zu später Stunde 
gab es dann noch eine Kultureinlage in Form 
eines Sketches zu dem Top-Thema des Wochen-
endes, dem Wetter und der existenziellen Frage 
„Schirm oder nicht Schirm?“.

Am Sonntagmorgen startete nach den ers-
ten Verabschiedungen ein harter Kern von ca. 
15 Leuten zu einer Abschiedstour, die beinahe 
nicht stattgefunden hätte, da es auf der Fahrt 
zum Parkplatz des Prostkogels mehr als in Strö-
men regnete, was jedoch mit dem Aussteigen 
aus den Autos wie von Zauberhand urplötzlich 
aufhörte! Also konnten wir starten und nach 
erfolgreicher Durchschreitung der abenteuerli-
chen, etwas gruseligen Teufelsgasse sogar noch 
in der Sonne rasten, ehe es auf den Gipfel des 
Prostkogels ging. Erst nach der Einkehr in der 
Prostalm mit herrlichem Blick auf den drama-
tisch umwölkten Wilden Kaiser gab es einen 
heftigen Schauer, und friedlicher Nieselregen 
begleitete den Abstieg zu den wartenden Fahr-
zeugen. Wir waren erfüllt und zufrieden und 
konnten nun, nach erfolgter Abschiedszeremo-
nie, die Heimreise antreten.

Es war trotz des etwas widrigen Wetters für 
alle ein wunderbares, erlebnisreiches und ein-
prägsames Jubiläums-Wochenende, dessen Zu-
standekommen vor allem Maritas und Alberts 
langfristigen, unermüdlichen, geduldigen Orga-
nisieren und Vorbereiten zu verdanken ist. Auch 
allen anderen ein großes Dankeschön für ihren 
Beitrag zum Gelingen des Festes!

Dani Sawade

Weitere Rückblicke über Fahrten der verschie-
denen Gruppen sind auf www.alpenverein-re-
gensburg.de unter Kurse und Touren / Berichte 
Kurse und Touren zu lesen.

(Foto: Tom Dierlof)
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Wir trauern um unsere Mitglieder:
Friedrich Geisselmann, Bad Abbach  seit 1974

Dr. Karl-Heinz Gierisch, Pentling  seit 2003

Friedrich Schützenmeier, Regensburg  seit 1968

Thomas Linz, Saal  seit 2008

Günter Bauer, Pettendorf  seit 2013

Josef Schiegerl, Wenzenbach  seit 1992

Thomas Imlohn, Ruhpolding  seit 2011

Martin Neef, Lappersdorf  seit 2007

Aurelia Sälzl, Regensburg  seit 1941

Dieter Rudolf, Wolnzach  seit 1985

Christine Losch, Gauting  seit 1974

Hans Maier, Kelheim  seit 1978

Walter Pistauer, Regensburg  seit 1980

Msgr. Karl Wohlgut, Grafenwöhr  seit 1958

Werner Deml, Bernhardswald  seit 2016

Georg Michelberger, Regensburg  seit 1992

Josef Ruidisch, Lappersdorf  seit 1963

Hedwig Renner, Bad Abbach  seit 1983

STARK   IN IDEE UND TECHNIK

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

www.freilingerdigital.de
 

print
digital

design

helmut freilinger
print digital design
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150 Jahre DAV Sektion regensburg

Jubiläum – Chronik bis 1947
1870   Gründung der Sektion regensburg
„Es war dies zu einer Zeit, da der Alpinismus ge-
wissermaßen noch in den Windeln lag“, schrieb 
einst 1895 Dr. Brunhuber, seines Zeichens 
Schriftführer der Sektion Regensburg, in der 
Festschrift zum Jubiläum. 25 Jahre zuvor kamen 
am 03. März 1870 neun Männer in Regensburg 
zusammen, um die 20. Sektion des Deutschen 
Alpenvereins zu gründen. 1. Vorsitzender: Pro-
fessor Langoth. Mitgliederzahl nach den ersten 
Wochen: 31.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1888   regensburger hütte in den Dolomiten
In den 1880er Jahren, als Max Schultze den Vor-
sitz der Sektion übernahm, träumte die Sektion 
von einem eigenen Stützpunkt in den Alpen und 
fand – „durch das freundliche Entgegenkom-
men der Sektion Gröden“ – ein Grundstück in 
der Geisler-Gruppe in den Südtiroler Dolomiten. 
Am 26. August 1888 feierte man die Einweihung 
der Regensburger Hütte, ein 3.465 Mark-Projekt. 
Und die Sektion, frisch gebackene Hüttenbesit-
zerin, ließ sich offiziell ins Vereinsregister ein-
tragen.

1913   44. Generalversammlung des DuÖAV

Im 43. Jahr der Sektion, kurz vor Ausbruch des 
1. Weltkrieges, kamen im Jahr 1913 Alpinisten 
aus ganz Deutschland und Österreich in Regens-
burg zusammen. Es wurde mehrere Tage lang 

debattiert und gefeiert. Die Durchführung kos-
tete die Sektion 15.239 Mark. Die Höhepunkte: 
Feuerwerk über der Steinernen Brücke, Ausflug 
nach Kelheim zur Befreiungshalle und zum Klos-
ter Weltenburg, Festakt im Festzelt im Wittels-
bacher Park (heute Stadtpark), das mit einem 
Bild der Regensburger Hütte geschmückt war. 

1921  Enteignung der regensburger hütte

Der erste Weltkrieg traf die Alpen und die Dolo-
miten besonders hart. Die Alpenvereine waren 
gelähmt, die Mitgliederzahlen schrumpften. Für 
die Sektion Regensburg kam der große Schlag 
am 29. Mai 1921, als die Nachricht von der Ent-
eignung der Regensburger Hütte eintraf: „Muß 
ihnen leider mitteilen, daß Sonntag, den 29. Mai 
1921, die Hütte vom italienischen Militär be-
schlagnahmt (…) wurde. Die Hütte untersteht 
vorderhand dem Club Alpino.“ Bis 2010 war sie 
in den Händen der Sektion Florenz des italieni-
schen Alpenvereins, seitdem gehört sie der Au-
tonomen Region Bozen. 

1926   Jugend baut hanselberghütte 

Dass die Sektion nun ohne eigene Hütte da-
stand, wollte die damalige Vorstandschaft, ins-
besondere Ludwig Hanisch, nicht auf sich sitzen 
lassen. Und so motivierte er die Sektionsjugend 
und viele Spender zum Bau der Hanselberghüt-
te (Ludwig-Hanisch-Hütte). Am 10. Oktober 1926 
wurde sie anlässlich des 10-jährigen Bestehens 
der Sektionsjugend eingeweiht. Sie lag und 
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hoch über der Donau. 

1931   neue regensburger hütte im Stubaital

Trotz Hanselberghütte wurmte es die Regens-
burger Sektionsmitglieder, dass es für sie kei-
nen Stützpunkt in den Alpen mehr gab. Und 
so machten sich 1927 die Herren Hanisch, Dr. 
Lang und Brandstetter auf ins Hochstubai und 
verliebten sich in das Gebiet um den Falbeso-
ner Bach und das Hohe Moos. Im Herbst 1929 
begannen erste Sprengarbeiten, in den Jahren 
1930 und 1931 wurde mit Hochdruck an der Hütte 
gebaut, die am 16. August 1931 eröffnet wurde. 

1938   Alpenverein im 2. Weltkrieg

Der DuÖAV stand der NS-Diktatur nahe: Ab 1934 
wurden de facto keine Juden mehr aufgenom-
men, 1938 wurde der Verein unter der neuen 
Leitung von Arthur Seyss-Inquart zum „Fachver-
band Bergsteigen“ im Nationalsozialistischen 
Reichsbund für Leibesübungen (NSLR). Die Alli-
ierten lösten nach Kriegsende den Alpenverein 
mit allen Sektionen auf. Der Neugründung des 
ÖAV stimmten sie bereits 1945 zu. Dieser über-
nahm treuhänderisch die Hüttenverwaltung in 
den Alpen, mit der Absicht, sie den Eigentümern 
bald zurückzugeben. 

1947   Alpenclub regensburg

In Regensburg stimmten die Besatzungsmäch-
te 1947 der Gründung des so genannten Alpen-
clubs zu, mit der Auflage, dass ausschließlich Un-
belastete, höchstens Mitläufer aufgenommen 
werden dürfen. Zwei Bürgen pro Neumitglied 
sollten dies gewährleisten. Am 13.11. trafen sich 
72 Personen im Kneitinger am Arnulfsplatz. Die 
Sektion lebte wieder. 1949 zählte der Alpenclub 
Regensburg bereits 385 Mitglieder. Zur DAV-
Sektion wurde dieser Alpenclub im Jahre 1952. 

Der 2. Teil der Chronik von 1950 bis heute 
erscheint in der nächsten Ausgabe des Ausblick.

Albert Pleyer im interview
Im Laufe der 150 Jahre haben unzählige Ehren-
amtliche die Sektion gestaltet, mit Leben ge-
füllt und auch still im Hintergrund die Rädchen 
gedreht. Zum Beispiel Albert Pleyer, der seit fast 
80 Jahren Mitglied im Deutschen Alpenverein 
ist und heuer seinen 97. Geburtstag feiert. Der 
Goldschmied vom Neupfarrplatz war von 1963 
bis 1983 zweiter Schatzmeister. Wir haben uns 
mit ihm unterhalten.

herr Pleyer, Sie sind 96 Jahre und fit wie ein 
Bergschuh – was ist ihr Geheimnis? 

Albert Pleyer: Net z’g’sund leb’n! und viel frische 
Luft. 

Was verbinden Sie mit den Bergen?

Albert Pleyer: Vor allem die Natur hat mich in 
die Berge gezogen. Meine Naturverbundenheit 
habe ich von Vater und Mutter geerbt. Beide 
waren gute Skifahrer und wir sind schon als Kin-
der in den Bayerwald zum Skifahren, mit dem 
Zug hin und ohne Lift hinauf. Heute sagt man 
Skitourengehen. Damals hatten wir echte Tier-
felle, die mit Wachs aufgeklebt wurden.
Außerdem verbinde ich lang anhaltende Freund-
schaften mit den Bergen und dem DAV. Immer 
im Februar und einmal im Sommer war ich mit 
Freunden jeweils 14 Tage in den Alpen, auf der 
Martin-Busch-Hütte oder auf der Heidelberger 
oder der Franz-Senn-Hütte. Im Sommer sind wir  
auf die Neue Regensburger Hütte oder nach 
Brixen im Thale. 
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Sie waren auch bei der Gründung des regens-
burger Alpenclubs 1947 dabei...

Albert Pleyer: Im Kneitinger am Arnulfsplatz war 
das damals, wir waren 30 oder 35 Leute. Zwei 
Bürgen hat man zum Beitritt noch bis 1975 oder 
1980 gebraucht. Das war eine Auflage der Alli-
ierten. Zwei Jahre später, 1949, bin ich übrigens 
mit meinem Vater, der leider 1956 verstorben 
ist, auf die Watzmann-Ostwand. Er war Mitglied 
seit 1920, ich habe erst vor kurzem seinen alten 
Mitgliedsausweis gefunden. Ich bin 1940 beige-
treten, weil ich auf die Franz-Senn-Hütte gehen 
wollte. Auch vorher war ich aber schon in der 
Jugend. Damals konnte man erst mit 18 Jahren 
offiziell Mitglied werden. 

Wie war die Zeit, direkt nach dem krieg?

Albert Pleyer: Ich bin im Juni 1945 aus der Ge-
fangenschaft in Jugoslawien wieder heim-
gekommen, im Juli sind wir das erste Mal zur 
Hanselberghütte gegangen. Die Hütte war auf-
gebrochen, vieles war kaputt und gestohlen. 
Wir haben dann zu dritt aufgeräumt, sauber ge-
macht, und haben noch in dem Jahr einige nette 
Feiern dort gehabt.
1945 waren die Hütten in den Alpen erst mal zu, 
die Alliierten hatten sie beschlagnahmt. Ich bin 
im Juni  1946 auf unsere Firstalm am Spitzing-
see gegangen. Zuletzt war ich mit dem 1. Vor-
sitzenden Brandstetter im Winter 1941/42 oben. 
Wir haben unsere Ski oben gelassen, weil wir 
Angst hatten, die Wehrmacht würde uns damit 
erwischen und sie uns wegnehmen, weil die da-
mals gebraucht wurden. Wir dachten eigentlich, 
wir holen sie nach dem Krieg einfach wieder 
ab. Auch die Hütte war in einem grausamen Zu-

stand, aufgebrochen, vieles gestohlen und alles 
verwüstet. 

ihr Vater war Schatzmeister, und auch Sie wa-
ren lange 2. Schatzmeister: Was waren in die-
ser Zeit die höhepunkte für Sie? 

Albert Pleyer: 1956 haben wir die Neue Regens-
burger Hütte wiederbekommen, zum 25-jährigen  
Jubiläum. Da waren so viele Leute oben, doppelt 
so viele wie es Schlafplätze gab, so dass in zwei 
Schichten geschlafen wurde, die einen bis 2 Uhr 
früh, die anderen ab 2 Uhr. Ein weiterer Meilen-
stein war der Bau der Seilbahn und des E-Werks. 
Als ich Schatzmeister war, war unser Geschäft 
am Neupfarrplatz die inoffizielle Geschäftsstelle.  
Ich habe zu unseren Mitgliedern immer gesagt, 
kommts bitte erst im Januar – alte Ausweise 
galten bis Ende Januar –, wenn das Weihnachts-
geschäft vorbei ist, weil wenn die neuen Mit-
gliedsmarken kamen, dann ging bei uns oft die 
Tür und die DAV Mitglieder kamen, um sich den 
Ausweis erneuern zu lassen. Das war früher ein 
Lichtbildausweis, und da wurde jedes Jahr eine 
Jahresmarke draufgeklebt, da kam manchmal 
ein ganz schöner Stapel zusammen.

Sie waren auch am kauf des Berg- und Ski-
heims beteiligt ...

Albert Pleyer: Brixen haben wir 1971 deshalb ge-
kauft, weil wir unsere Firstalm im Spitzingsee-
gebiet verloren haben. Wir hatten diese Hütte  
seit vielen Jahrzehnten gepachtet, den 30er Jah-
ren oder länger, zuletzt für 350 Mark im Jahr. Als 
die Hütte an den Sohn übergeben wurde, ver-
langte der eine so hohe Pacht, dass wir sie uns 
nicht mehr geleistet haben. 
Der Kontakt für den Kauf des Brixener Hau-
ses kam über den Sohn des Hüttenwirtes der 

1962: Albert Pleyer auf dem GIpfel der Breiten Krone, 
Silvretta (Foto: Archiv A. Pleyer)

Franz-Sennhütte 1954: v .l. Albert Pleyer, Hüttenwirt Vitus 
Falbesoner und Vater Richard Pleyer 
(Foto: Archiv A. Pleyer)
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Neuen Regensburger Hütte zustande, Richard 
Knoflach. 

Wie waren die hütten denn früher?

Albert Pleyer: Sehr einfach. Da gab‘s eine Wasch-
gelegenheit, Zimmer und Matratzenlager – wir 
waren meistens im Lager – und sonst nicht viel. 
Auf der Pfeishütte im Karwendel zum Beispiel 
war der Waschraum hundert Meter von der Hüt-
te entfernt. Da ist das Waschen dann ein bissl 
schneller gegangen… Das Bergsteigeressen 
gab es immer schon, Kartoffeln, Eier, Speck – 
und g’schmeckt hat’s!

Vielen Dank, lieber Herr Pleyer, 
für das nette Gespräch.

Noch mehr über Albert Pleyers Zeit in und für 
die Sektion Regensburg finden Sie auf der Ju-
biläums-Website unter 150-jahre.alpenverein- 
regensburg.de

Winterwanderung osserpfad  
der JDAV Senkrechtstarter

Regen, Schnee und Sonne
Was für eine Wonne

Der Grenze entlang mit flotten Schritten
Folgen wir den Schneeschuhtritten

Hoch hinauf, die Bergluft ist klar
Das ist hier alles wunderbar

Das Loch war groß, der Fall ist tief,
Verdammt, geht es jetzt etwa schief?

Mehr Schnee als wir dachten
Brachte uns zum Lachen

Zum Schluss gab’s Café und Kuchen
Langeweile und Traurigkeit musst du 

hier nicht suchen!

JDAV Die Senkrechtstarter (18-30 Jahre)

Skitour 1960:  Aufstieg zum Similaun – v. l. Maria Neude-
cker, Willi Wolf, Albert Pleyer und Alfons Schmidbauer
(Foto: Archiv A. Pleyer)

training,  
Sektionsgruppen und 

forum online 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
ändern sich laufend die gesetzli-
chen Vorgaben. Deshalb beinhal-
tet dieser Ausblick ausnahmswei-
se keine Termine, Berichte und 
Kontakte von den Sektionsgrup-
pen. Alle Informationen finden 
Sie ständig aktualisiert auf der 
Homepage der Sektion 

www.alpenverein-regensburg.de  
auf den Seiten der jeweiligen 
Sektionsgruppen und Sparten. 

hinweis zu diesem „Ausblick“
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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
k l e t t e r z e n t r u m  r e g e n s b u r g

Fensterputzen

Putzen,
Malen,
Reinigen

Fotos:
Tobias Pöpping

WiEDErErÖffnUnG  
klEttErZEntrUM

Das kletterzentrum öffnete die Außenanla-
gen am Pfingstsamstag, dem 30. Mai 2020. Je 
nach aktueller Gesetzeslage wird im Laufe des 
Juni voraussichtlich auch der Innenbereich ge-
öffnet werden können. Das Sicherheitskonzept 
beinhaltet, dass sich insgesamt nur 40 Personen 
gleichzeitig im Außenbereich aufhalten dürfen 
– wie viele Personen sich aktuell im Kletterzen-
trum befinden, ist auf der Homepage www.
kletterzentrum-regensburg.de ersichtlich. Es 
gibt einen Checkin und Checkout, um die Zah-
len zu kontrollieren. Über die Homepage kön-
nen Zeitfenster reserviert werden; denjenigen, 
die reserviert haben, wird Vorrang gewährt. Die 
Verweildauer pro Person ist auf drei Stunden 
begrenzt. Zum Eintrittsprozess bitte auf www.
kletterzentrum-regensburg.de informieren.

Die Gäste werden darum gebeten, die Abstands- 
regeln wie im Kletterzentrum und auf der Home- 
page kommuniziert einzuhalten, gegebenen-
falls den Partnercheck aus der Distanz zu ma-
chen und bereit gestellte Desinfektionsmittel zu 
nutzen. Die Öffnungszeiten sind eingeschränkt, 
nähere Informationen dazu auf der Homepage. 
Umkleiden und Duschen können derzeit nicht 
genutzt werden, Toiletten stehen aber zur Ver-
fügung.

kurse und trainings sowie kindergeburtstage 
können derzeit im Kletterzentrum nicht stattfin-
den. Da sich die Gesetzeslage in der Pandemie 
schnell ändern kann, informieren Sie sich über 
aktuelle Änderungen bitte auf der Homepage.



Corona-Pause gut genutzt
Aufgrund der Maßnahmen gegen die weitere 
Verbreitung des Corona-Virus hatte der Vor-
stand bereits vor den staatlichen Verordnungen 
in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, 
das Kletterzentrum sowie alle anderen Einrich-
tungen der Sektion für Besucher zu schließen. 
Das schränkte uns alle nicht nur in der Aus-
übung des Klettersports ein, sondern brachte 
auch für die internen Abläufe einige Verände-
rungen mit sich.

WArtUnGS- UnD rEiniGUnGSArBEitEn

Wir haben uns gut auf die Kurzarbeit eingestellt. 
Im Vorfeld waren Szenarien entwickelt worden, 
um uns einen Überblick über die aktuelle Situ-
ation zu verschaffen und schnell auf weitere 
Veränderungen durch politische Entscheidun-
gen reagieren zu können. Der Arbeitsablauf un-
serer Mitarbeiter im Kletterzentrum hatte sich 
natürlich verändert, und so wurde die Zeit für 
Grundreinigung, Reparaturen und kleinere Pro-
jekte genutzt wie beispielsweise die Wände neu 
zu streichen. Selbstverständlich wurde die Halle 
klettertechnisch in Stand gehalten, um auf die 
Wiedereröffnung vorbereitet zu sein. 

Bleibt gesund!

Maximilian Brauneis (Vorstandsmitglied) 
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ÖffnUnGSZEitEn iM  
DAV klEttErZEntrUM
Die Öffnungszeiten sind einge-

schränkt, nähere informationen 
dazu auf der homepage.

AktUEllE 
klEttErVErBotE

Aktuelle Kletterregelungen in den deutschen  
Klettergärten entnehmen Sie bitte der Home- 
page des Deutschen Alpenvereins oder unter

www.dav-felsinfo.de
Dort gibt es auch die neuesten Kletterver- 
bots-Daten, welche als PDF zum Herunter- 

laden zur Verfügung stehen.

Vorstellung tobias Pöpping
Moin moin, hallo (und jetzt auch Servus), ich bin 
Tobi und arbeite seit Februar im Kletterzentrum. 
Ich bin gelernter Kommunikationsdesigner aus 
dem fernen westfälischen Flachland – aus Müns-
ter. Nach Stationen in verschiedenen Nordwest-
Städten – zuletzt in Köln – hat es mich nun aus 
dem Großraumbüro in die noch größere und vor 
allem höhere Kletterhalle gezogen – frei nach dem 
Münsteraner Motto: „Wat de mit Jontef tus, is kei-
ne Maloche“ (Was man mit Spaß macht, ist keine 
Arbeit). Nach der unfreiwilligen Pause in den letz-
ten Wochen freue ich mich nun auf einen langen 
und erfolgreichen Klettersommer mit euch!

Tobias Pöpping

kontAktDAtEn 
der Geschäftsstelle für Kurse, Kindergeburts-
tage, Training etc. im Kletterzentrum lauten:

E-Mail: service@kletterzentrum-regensburg.de
TElEfoNNUMMER: 0941  5 99 77 66 7

AKTUELLES...AKTUELLES...AKTUELLES...AKTUELLES...AKTU



  Ferien•Abenteuer•SpASS•erholung 

            
      •bergpAnorAmA •Sonnenuntergänge  

            
 •nAtur pur •gemütlichkeit•genuSS... 

            
            

            
       ...u

nd vieles mehr!

www.Alpenverein-regensburg.de 

mAch mAl        UrlAUB

hAve fUn...

...go climBing
www.kletterzentrum-regensburg.de 

KletterzentrUm 

          regensBUrg

   BerghUtten Der  
DAv seKtion regensBUrg

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

Der Vorstand hat beschlossen, das Nutzungs-
konzept der Wohnung im Berg- und Skiheim in 
Brixen im Thale zu ändern. Die Wohnung, die bis 
zur Umwandlung des Beschäftigungsverhältnis-
ses der Hüttenbetreuer in ein Angestelltenver-
hältnis als Betreuerwohnung genutzt wurde, 
soll zur Ferienwohnung umgebaut werden. Die 
drei Zimmer, Küche und Bad große Wohnung 
wurde zuletzt Ende der 1990er saniert. Die Pla-
nung für den Umbau soll ab Sommer 2020 er-
folgen. 

Die Lockdown-Zeit wurde von Madalina mit Un-
terstützung von Christian für einen gründlichen 
Frühjahrsputz und einige Renovierungsarbeiten 
verwendet, damit ihr euch als Gäste wieder wohl 
fühlt, wenn alles vorbei ist – oder zumindest ein 
eingeschränkter Betrieb wieder möglich ist.

Marita Sasso, 
Vorstandsmitglied 
für Hütten

Mitte März 2020 fand die Wintersaison 2019/20 
in Tirol ein jähes Ende – Corona hat seit dieser 
Zeit die Region und somit auch unsere Talher-
berge Zwieselstein fest im Griff.

Wegen der Pandemie ist unsere Talherberge –  
sowie alle Beherbergungsbetriebe in der Ge-
gend – seit Montag, 16.03.2020 auf behördliche 
Anordnung hin geschlossen worden, und es gibt 
zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: Anfang Mai) zu-
mindest langsam eine leise Hoffnung darauf, 
dass die Beherbergungsbetriebe und Berghüt-
ten ab Juni unter (äußerst) eingeschränkten 
Voraussetzungen ihren Sommerbetrieb wieder 
aufnehmen können (MNS-Masken, reduzierte 
Belegungszahl, Nächtigungen ausschließlich 
nach Vorab-Reservierung, neuer Lockdown etc.). 
Da es fast wöchentlich neue staatliche Vorga-
ben gibt, noch dazu unterschiedlich behördli-
che Vorgaben aus Deutschland und Österreich, 
lohnt sich vor der Urlaubsplanung in jedem Fall 
ein Blick auf unsere Sektions-Homepage oder 
einfach eine E-Mail an unsere Geschäftsstelle, 
um den neuesten aktuell gültigen Stand zu al-
len fraglichen Punkten zu erfahren.

talherberge Zwieselstein
(1472 m)

KletterzentrUm 

          regensBUrg
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Wasserstrom für die neue regensburger
hütte – Bauphase 2
Nachdem in den vergangenen beiden Sommern 
die Neue Regensburger Hütte mit der Errich-
tung des Ersatzbaus, den Modernisierungen in 
der alten Hütte und der Verlegung der Seilbahn-
Bergstation einen Großteil der Baumaßnahmen 
abgeschlossen hat, wird in diesem Sommer vor-
aussichtlich wie geplant das Kleinwasserkraft-
werk ertüchtigt.

Viele Gründe sprechen für Bauphase 2 in 2020
Bereits seit mehreren Jahren sind für das Jahr 
2020 Baumaßnahmen der Bauphase 2 zur Er-
neuerung des Kleinwasserkraftwerks und der 
Trinkwasserversorgung bei der Neuen Regens-
burger Hütte vorgesehen. Dementsprechend 
wurden im Vorlauf bereits Planungsunterlagen 
erstellt, Angebote eingeholt, Zuschussanträge 
bei der Staatsregierung in Wien, bei der Lan-
desregierung in Innsbruck und beim DAV Bun-
desverband gestellt und schließlich im Januar 
und Februar 2020 bereits erste Werkverträge 
unterzeichnet. 

Endgültige Entscheidung Anfang Juni
Auch wenn die Corona-Krise nun Zweifel an der 
Durchführbarkeit der Baumaßnahmen aufkom-
men ließ, hält die Sektion derzeit an dem Vor-
haben für das Jahr 2020 fest, sofern nicht doch 
noch ganz gravierende Gründe dagegenspre-
chen. Vor allem die hohe Bezuschussung von 
rund 70 %, die bereits seit langem laufende Pla-
nung, die Vorteile für die Hüttenwirte, wenn die 
Baustelle in diesem Jahr über die Bühne geht, 
und die Wahrscheinlichkeit von Kostensteige-
rungen bei Verschiebung der Baumaßnahmen 
um ein Jahr, sprechen dafür, das geplante Pro-
jekt tatsächlich auch in diesem Jahr umzuset-
zen. Die endgültige Entscheidung wird voraus-
sichtlich Anfang Juni getroffen.  

neue regensburger hütte (2286 m)

 Foto: 
Archiv Ofer

Alle aktuellen Öffnungszeiten,  
Kontakte und nEUE Preise zu den 

Hütten und Vertragshäusern finden 
Sie auch im Jahresprogramm 2020 

und auf der Homepage der Sektion.

Die für Anfang Mai während der offiziellen 
Schließzeit geplante Renovierung der Duschen 
konnte trotz des Quarantäne-Status von Sölden 
am Ende erfreulicherweise durchgeführt wer-
den – eine Maßnahme, deren Durchführung aus 
organisatorischen Gründen bis zum letzten Mo-
ment nicht sicher war. 

Neben erheblichen Umsatzeinbußen für die 
Sektion sind / waren auch die Mitarbeiter von 
Kurzarbeit betroffen. Jutta Fender kümmert sich 
bis auf Weiteres im „Notbetrieb“ um Haus und 
Garten und erledigt die notwendigen Grund-
arbeiten, damit wir, wenn es hoffentlich bald 
wieder losgeht, unsere Talherberge in gewohnt 
gemütlicher und heimeliger Atmosphäre vorfin-
den.

Die momentane Situation hat uns eindringlich 
vor Augen geführt, wie verletzlich wir alle sind, 
wie schnell sich von jetzt auf gleich unser Leben 
– in jeder Hinsicht – radikal ändern kann und 
dass Gesundheit und gesellschaftlicher Zusam-
menhalt unseren größten Reichtum darstellen. 

Insofern, passt weiterhin gut auf euch auf und 
bleibt gesund und fit! Nur mit großem Respekt 
vor dem Virus und Achtung vor und Abstand zu 
unseren Nächsten kommen wieder bessere – 
sprich freiere und geselligere Berg-Zeiten. Ich 
freue mich schon darauf!

Sieglinde Sporrer
Hüttenreferentin Talherberge Zwieselstein



Deutscher Alpenverein
Sektion Regensburg

37
sektionsinformationen

hanselberghütte
(ludwig-Hanisch-Haus)

Infos und Belegung in der Geschäftsstelle

Lage: Im Landschaftsschutzgebiet bei Obern-
dorf, hoch über der Donau, zwischen Matting 
und Bad Abbach

Unterkunft: Selbstversorgerhütte, 10 Lagerplät-
ze, Aufenthaltsraum mit ca. 20 – 24 Sitzplätzen 
für Veranstaltungen und Feiern aller Art

Hüttenreferenten: Heinz Gebhard 
(Tel. 09405  31 18), Hans-Peter Alkofer

Geöffnet: bitte auf www.alpenverein-regens-
burg.de informieren

Besonderheiten: Zahlreiche Möglichkeiten zum 
Wandern und Mountainbiken.
Die ruhige und abgelegene Hütte ist in 10 Minu-
ten zu Fuß vom Fußballparkplatz in Oberndorf 
(Parkmöglichkeit) aus zu erreichen und sehr gut  
geeignet für Gruppenveranstaltungen und Fami- 
lienfeiern. 

Belegung / Buchung: Buchung nur über die 
Geschäftsstelle! In schriftlicher Form per Post,  
E-Mail oder Fax. 

Die aktuellen Preise und Belegungsübersicht 
entnehmen Sie bitte der Homepage: 
www.alpenverein-regensburg.de                                            

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:	maurerwirt@a1.net
www.maurerwirt.com

h ü t t E n E M P f E h l U n G

regensburger hütte (Rifugio Firenze)
Cisles Alm 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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  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

Sport, Bewegung und 
immunsystem
Während ich diesmal meine Kolumne für den 
Ausblick schreibe, herrscht der Ausnahmezu-
stand. Jeder von uns ist deutlich mehr als sonst 
auf seine vier Wände, sich selbst und seine Fa-
milie beschränkt. 

Innerhalb kurzer Zeit hat das Coronavirus un-
seren Alltag kräftig durcheinander gerüttelt. 
Die Kontaktbeschränkung ist ein notwendiges 
Mittel gegen die weitere Ausbreitung des Virus, 
und doch schränkt dies unsere Bewegungsfrei-
heit deutlich ein. Schwimmbäder, Sportvereine, 
Fitnessstudios und Kletterhallen – geschlossen. 
In die Alpen fahren zum Wandern, Bergsteigen, 
Klettern – vorerst gestrichen. Doch gerade in 
solchen Zeiten ist es besonders wichtig, auf die 
körperliche und geistige Gesundheit zu achten. 
Wir können weiterhin nach draußen in die Na-
tur und sollten dies, soweit möglich, auch un-
bedingt tun. Denn wir wissen, dass moderate 
körperliche Aktivität unser Immunsystem posi-
tiv beeinflusst. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) empfiehlt Erwachsenen täglich 30 
Minuten an Bewegung, Kindern eine Stunde 
pro Tag. Und das nicht nur in Zeiten von Corona. 
Verschiedene Faktoren beeinflussen, wie häufig 
wir uns Infekte einfangen. Dabei ist die körperli-
che und seelische Gesundheit zentral; Rauchen, 
Schlafmangel und chronischer Stress erhöhen 
die Infektanfälligkeit. Daneben spielt auch die 
Infektiosität der Erreger eine wichtige Rolle. 

Sportler sind seltener krank

Grundsätzlich hat Sport eine positive Wirkung 
auf das Immunsystem. Das lässt sich z.B. über 
die Veränderung von Immunzellpopulationen 
gut untersuchen. Das Immunsystem umfasst 
eine große Vielzahl unterschiedlicher Zellen, 
die in unterschiedlichen Geweben verschiedene 

Funktionen ausüben. Die Abstimmung und die 
feine Regulation aller Elemente untereinander 
sind noch lange nicht komplett verstanden. In 
Studien wurde jedoch gezeigt, dass die so ge-
nannten natürlichen Killerzellen z.B. nach dem 
Training auf einen Halbmarathon eine höhere 
Abwehrfunktion entwickeln. Zwar beansprucht 
eine hohe sportliche Intensität kurzfristig das 
Immunsystem, da man mit Sport einem zeit-
lich begrenzten Stress ausgesetzt ist, der das 
Gesamtsystem beansprucht; letztendlich wird 
damit jedoch auch für das Immunsystem trai-
niert und optimiert, so dass es sich besser auf 
die Anforderungen des Körpers einstellen kann. 
Betrachtet man die Infektionshäufigkeit über 
das ganze Jahr, so sind Sportler seltener krank 
als die Durchschnittsbevölkerung. Chronische 
Entzündungsreize, wie sie für die Entstehung 
von Diabetes, Krebs oder Arteriosklerose rele-
vant sind, werden auch durch Sport unterdrückt.

Sport – wie, wie viel und was?

Wie viel Sport? Es gibt keine für alle Altersgrup-
pen und Umstände einheitliche Empfehlung. 
Generell sollten mindestens 150 Minuten kör-
perliche Aktivität pro Woche erreicht werden, 
um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Übergewicht und Diabetes zu verringern. Daten 
aus epidemiologischen Studien zeigen ein Op-
timum bei einem zusätzlichen Verbrauch von 
1.200 bis 2.000 kcal pro Woche durch Bewegung 
und Sport. Wandern, Joggen, Radfahren sind 
in jedem Fall sinnvolle Ausdauersportarten, 
die Herz-Kreislauf-System und Immunsystem 
trainieren. Auch Krafttraining ist ergänzend 
sinnvoll, um Muskelkraft und Knochendichte zu 
erhalten. Tipp: Seit Ausbruch der Pandemie bie-
ten hervorragende Anleitungen im Internet, per 
App oder im Fernsehen für (fast) jeden etwas. 

Auch die psychische Wirkung von Bewegung 
und Sport ist von immenser Bedeutung. Ob ein 



Spaziergang, Jogging, Radeln, Trampolinsprin-
gen, das Wohnzimmer zur Bewegungsbaustelle 
für Kinder umfunktionieren, Gartenarbeit – all 
dies kann uns unterstützen, Belastungen und 
Stress besser auszuhalten.

Wichtig für das Immunsystem ist neben Sport 
auch Schlaf und Ernährung. Kurzzeitige Schlaf-
störungen erhöhen zwar nicht das Risiko einer 
Infektion, doch Schlaf ist eng mit Regeneration 
verknüpft. Eine ausreichende Zufuhr an Vita-
minen, Mineralstoffen und Spurenelementen 
muss gewährleistet sein, um für die Regenera-
tion und das Immunsystem eine optimale Basis 
zu schaffen. Hierfür genügt eine ausgewogene 
Ernährung; Nahrungsergänzungspräparate sind 
zumindest für den Freizeitsportler nicht not-
wendig und auch nicht empfehlenswert.

Zwischendurch sollten wir nicht vergessen, dass 
wir uns gerade in solchen Phasen nicht perma-
nent perfektionieren müssen, auch wenn wir 
mit Empfehlungen von vielen Seiten nahezu 
permanent beschallt werden. Neben aller Wich-
tigkeit von Sport und Bewegung ist auch Gelas-
senheit, Ruhe und Kontemplation wichtig – ein 
gutes Buch lesen, einen Film schauen und ent-
decken, was uns persönlich guttut.

Meine Empfehlungsliste für Sport-Apps:

•	 Body	Coach	Joe	Wick	(YouTube)	–	Anleitungen	 
 für Training zuhause, inkl. High Intensity In- 
 tervall Training; www.thebodycoach.com

•	 Online	Trainings	der	Techniker	Krankenkasse	 
 (auch für Nicht-TK-Mitglieder)

•	 Programm	 von	 Borussia	 Mönchengladbach:	 
 #StayAtHome 

•	 Freeletics	 –	 Trainingsvideos,	 jederzeit	 und	 
 überall nutzbar

•	 Alba	Berlin	(YouTube):	Für	Kinder	und	Jugend- 
 liche in verschiedenen Altersgruppen

•	 Pelvintense	–	Beckenbodentraining	 für	Män- 
 ner zur Verbesserung der Rumpfstabilität,  
 Reduktion von Rückenschmerzen und mehr  
 (entwickelt von mir gemeinsam mit DFB- 
 Physiotherapeut Christan Müller)

Bleibt gesund! Eure Sabine

Beckenboden-Training 
für Männer

per App
Pelvintense ist das erste App-Beckenboden- 
Trainingsprogramm, das von Urologen, Sport-
medizinern und Physiotherapeuten speziell für 
Männer entwickelt wurde – zur Vorbeugung und 
Therapie von Harninkontinenz und Potenzstörun-
gen (z.B. infolge Prostatakrebs-Operation oder  
Strahlentherapie), chronischem Beckenschmerz- 
Syndrom oder Rückenschmerzen. Profitieren Sie  
von einem effektiven Trainingsprogramm, das 
Sie einfach in Ihren Alltag integrieren können.

Laden Sie die App kostenlos herunter und  
testen Sie das Probemodul. Wenn Ihnen das 
Probetraining gefällt, erwerben Sie im An-
schluss den vollen Kurs für einen monatlichen 
Preis von 8,99 €. Haben Sie noch Fragen? Dann 
schreiben Sie uns: pelvintense@email.de. 

Weitere Informationen und Antworten auf 
häufige Fragen finden Sie direkt in der App 
und auf unserer Homepage:

Fünf Module bringen Sie 
Schritt für Schritt voran.

Abhängig vom individuellen 
Fortschritt werden die jeweili-
gen Folgemodule nach zwei- 
bzw. drei Wochen freigeschal- 
tet. Häufigkeit und Dauer 
des Trainings bestimmen 
Sie selbst. Zahlreiche Videos 
führen Sie durch das Trai-
ning und leiten Sie in den 
Übungen an. 

Pelvintense wurde entwickelt durch Prof. Dr. 
med. Sabine Brookman-May, (Fachärztin für Uro- 
logie, Sportmedizin, Tumortherapie; Regens-
burg), Prof. Dr. med. Matthias May (Facharzt 
für Urologie, Tumortherapie; Straubing) und 
Christian Müller (Physiotherapeut Praxis Eder 
Müller Kerler Regensburg; Deutscher Fußball-
Bund e.V.)

Pelvintense ist als Medizinprodukt 
zertifiziert und registriert.

www.pelvintense.de
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Das DAV naturschutzteam
Leitung: Marcia Ehrenfeld und Eva Maier 

KONTAKT unter: 
naturschutzteam@alpenverein-regensburg.de

#machseinfach – „ressourcen-
schutz im Bergsport“ 
tagung am 07./08. februar 2020
in regensburg

„Wenn wir sagen ‚wir könnten’ – dann können 
wir’s auch gleich tun“ – diese Ansage des DAV-
Vizepräsidenten Manfred Sailer zeigt den Weg, 
aber auch die zahlreichen Hindernisse, vor wel-
chen wir stehen, wenn es darum geht Ressour-
censchutz umzusetzen. Denn wenn wir sagen 
‚wir könnten’, dann tun wir es eben doch oft 
nicht.

Am 07./08. Februar 2020 hat im Marinaforum in 
Regensburg die Tagung „#machseinfach – Res-
sourcenschutz im Bergsport“ stattgefunden. Die 
Veranstaltung ist Teil des Projekts „Bergsport 
mit Zukunft“, das vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Umwelt- und Verbraucherschutz und 
dem DAV Partner Globetrotter gefördert wird. 
Neben Gremienmitgliedern, Vorständen waren 
auch Naturschutzreferenten/innen und am The-
ma interessierte Mitglieder unter den knapp 50 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Tagung 
wurde für weitaus mehr Teilnehmer geplant, ist 
dies bereits ein Spiegel für das geringe Interes-
se, aktiv am Naturschutz im DAV mitzuwirken?

Klima- und Ressourcenschutz voranbringen

Zentrale Fragestellung der Tagung war, wie der 
DAV seine Ideen und Ansätze im Klima- und Res-
sourcenschutz weiter voranbringen kann. Ganz 
nach dem Motto der DAV Kampagne „#machs-
einfach“ sind dabei nicht nur der Bundesver-

n a t u r s c h u t z

band und die Sektionen gefordert, sondern jede 
Bergsportlerin und jeder Bergsportler kann und 
muss einen Beitrag leisten. 

Betrachten wir drei Entwicklungsebenen inner-
halb des DAV: In den letzten Jahren setzt sich 
der Bundesverband intensiver mit dem Thema 
Ressourcen- und Klimaschutz auseinander in 
Form von Tagungen, der Gründung von Projekt-
gruppen und nicht zuletzt der DAV Selbstver-
pflichtung (Hauptversammlung 2019), dass der 
DAV-Bundesverband schneller als die Bayerische 
Verwaltung, die bis spätestens 2030 klimaneut-
ral sein will, dieses Ziel umsetzen möchte. 

Naturschutz im Verein und des Einzelnen

Die Tagung zeigte, dass es auf Sektionsebene 
häufig noch an Hilfestellungen und Anleitung 
für eine konkrete Umsetzung mangelt. Denn 
bis auf wenige Ausnahmen, Sektion München 
und Sektion Oberland, ist das Amt des Natur-
schutzreferenten meist ehrenamtlich, wenn 
überhaupt besetzt. Sollten hier die Sektionen 
selbstverantwortlich voranschreiten und haupt-
amtliche Stellen in den Sektionen schaffen? 

Naturschutz-
Aktionen
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inwieweit er/sie sich naturfreundlich verhält. 
Doch auch dies setzt Bildung, Erfahrung und 
Vorbilder voraus. 

Hier knüpften die drei Workshopthemen an, auf 
die sich die Teilnehmerinnnen aufteilten: „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, „nach-
haltig aktiv“ und „nachhaltige Ausrüstung“. Es 
ging vielfach darum, was leistet der DAV bereits 
und wo kann man konkret ansetzen. Einen aus-
führlichen Tagungsbericht mit Informationen 
und Ergebnissen zu den Workshops senden wir 
euch gerne auf Anfrage zu. 

forderungen erwünscht

In der Abschlussdiskussion zeigte sich, dass vie-
le Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich seitens 
des Alpenvereins vehementere Forderungen an 
Politik und Wirtschaft in Sachen Nachhaltigkeit 
wünschen. In den Sektionen existieren bereits 
vielfach Ideen und Erfahrungen, über die es sich 
weiter lohnt auszutauschen. Aber wie erreichen 
wir die Mitglieder? Welche Forderungen dürfen 
wir an sie stellen und wo muten wir ihnen zu 
viel zu? Viele identifizieren sich in erster Linie 
mit den bergsportlichen Angeboten des Ver-
eins, Umweltschutz spielt oftmals eine unterge-
ordnete Rolle. 

Wir alle wissen, dass sich unser Klima rasant 
verändert. Wir können weiter in unseren Gedan-
ken hängen bleiben, „wie, wer, wo, was, Klima-
schutz !?!“ oder wir können etwas machen. 

Bleibt am Ende also doch das Motto der Tagung 
übrig. Es hinterlässt einen leicht traurigen Bei-
geschmack, denn gefühlt müssten schnellere, 
größere Schritte getan werden als am Ende nur 
nach dem Motto „#machseinfach“.

Marcia Ehrenfeld, Eva Maier und Sabrina Esser

Umweltbaustelle 
Altmühltal 2019 
Der späte Herbst ist keine Jahreszeit für kletter-
sportliche Höchstleistungen. Die Tage sind kurz, 
die Felsen meist nass und leer, die Kletterer be-
schäftigungslos – „günstige“ Voraussetzungen 
also für die Planung der jährlichen Umweltbau-
stelle im Altmühltal. Anfang Dezember 2019 
gab´s dann zwei Einsatzstellen im Klettergebiet 
bei Prunn: Am Triangelturm wurde ein gefähr-
lich absturzbereiter Felsblock abgetragen und 
zerkleinert, woraus dann Erosionsschutzstu-
fen im Einstiegsbereich entstanden. Zwischen 
Mühltor und Felskirchl war ein querliegender 
Baum zu entfernen und Wegabstufungen bzw. 
-lenkungen zu bauen. Ziel bei derartigen Maß-
nahmen ist es, ein wildes Wegenetz im Gelän-
de zu vermeiden. Schließlich stehen alle Felsen 
bei Prunn in einem Naturschutzgebiet, was von 
Klettersportlern besondere Sensibilität und 
Rücksichtnahme erfordert. Am Fels bei Jachen-
hausen wurden ebenfalls Erosionsschutzmaß-
nahmen im Wandfußbereich geschaffen. Ein 
ausdrückliches Dankeschön für den Einsatz bei 
den Arbeiten geht an die jüngere und leistungs-
starke Kletterergeneration. Sie zeigt damit Ver-
antwortungsbewusstsein, verbringt sie doch 
vergleichsweise viel Zeit an den Felsen. Als Be-
lohnung für alle helfenden Hände bei den teils 
schweren Arbeiten wartete dann eine Brotzeit 
beim Felsenwastl-Wirt in Essing.

Eberhard Zieglmeier
Gebietsbetreuer Altmühltal

Altmühltal bei Essing
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Quo vadis „Berg-Pedelec“?
Im Februar lud der DAV Bundesverband zur 
Teilnahme am Meinungsbildungsprozess zum 
Thema „Berg-Pedelec“ ins Congress Centrum 
Würzburg. Daran nahm ich für die Sektion Re-
gensburg teil. Für den Verband stellt sich die 
Frage, wie man sich zukünftig als Naturschutz- 
und Sportverband positioniert anhand einer 
steigenden Anzahl von Nutzern, die mit einem 
Pedelec auch in den Bergen unterwegs sind. 
Wo der Umstieg beim Auto zur E-Mobilität 
noch schwer fällt, hat sich diese beim Fahrrad 
bereits breiter durchgesetzt. Immer öfter kau-
fen Menschen die dem Fahrrad rechtlich gleich 
gestellten Pedelecs. Für den DAV ergeben sich 
durch die Verbreitung von MTB-Pedelecs Chan-
cen aber auch Auswirkungen, die zu Problemen 
führen können. Die Teilnehmer der Konferenz 
bewerteten positiv, dass mit solch einem Moun-
tainbike Leistungsunterschiede in einer Gruppe 
ausgeglichen oder gesundheitliche Beeinträch-
tigungen der Nutzerinnen und Nutzer egalisiert 
werden können. Für verschiedene Bergaktivitä-
ten kann das Pedelec eine Alternative zur An-
fahrt mit dem PKW sein, da auch längere Stre-
cken leicht zurückgelegt werden können. Eine 
durch die motorische Unterstützung niedrigere 
Einstiegshürde kann positiv gesehen werden, 
da es Menschen den Zugang zum Naturerlebnis 
Mountainbikesport erleichtert. 

Pro und Contra
Gleichzeitig ist dies aber auch problematisch, 
da es eventuell bestehende Nutzerkonflikte auf 
stark frequentierten Wegen verschärfen könnte 
und auch ungeübten Menschen Zugang zu an-
spruchsvollen Strecken ermöglicht, welche die 
Radler fahrerisch überfordern könnten. Diese 
Punkte wurden von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Konferenz sehr ähnlich gese-
hen. Anhand verschiedener Szenarien, die von 
einer vollständigen Anerkennung von motorge-
stütztem Radeln als Bergsportart bis zur Ableh-
nung der rechtlichen Gleichstellung von Pede-
lec und Fahrrad reichten, wurde in mehreren 
Arbeitsgruppen die zu erwartende Auswirkung 
auf den Verein und die Vereinsarbeit erörtert. 
So könne der DAV durch die Ablehnung von 
Pedelecs sein Profil als Naturschutz- und Sport-
verband stärken – jedoch auch Einfluss und Len-

kungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch Kurse 
und Touren, in der Radsportszene verlieren. Der 
sportethische Ansatz „aus eigener Kraft“ ist eine 
Maxime des Alpenvereins und spricht gegen 
eine stärkere Integrierung der Bikes mit Motor. 
Auch würde dies etwa eine Überarbeitung der 
Fachübungsleiterausbildung erfordern, da die-
se aktuell ausschließlich auf einem herkömmli-
chen Mountainbike absolviert werden kann. 

Verschiedene Szenarien möglich
In der anschließenden Gruppendiskussion zeig-
te sich, dass gemäßigte Szenarien, welche wei-
ter das Radfahren mit reiner Muskelkraft prio-
risieren, aber Türen offen lassen für Menschen, 
die Pedelecs nutzen, den größten Zuspruch fan-
den. Auch berichteten die Teilnehmer, dass in 
vielen Sektionen das Miteinander der Sportle-
rinnen und Sportler mit Pedelecs und herkömm-
lichen Rädern bereits jetzt gut funktioniert. Es 
wurden allerdings auch kritische Stimmen laut, 
die Teilnehmer des Forums würden sich über 
die bisherigen Pedelec-kritischen Beschlüsse 
der Hauptversammlungen hinwegsetzen, und 
damit „Motorsport“ in den Alpen fördern. Dem 
Präsidium, welchem die Ergebnisse der Tagung 
zur Verfügung gestellt werden soll, obliegt es 
nun, eine gute Position zu finden, um dem An-
spruch an den DAV als Naturschutz- und Sport-
bund Rechnung zu tragen und dabei auch den 
Bedürfnissen seiner aktiven Mitglieder gerecht 
zu werden. Hierbei wünsche ich den Verantwort-
lichen das richtige Augenmaß im Spannungs-
feld zwischen Naturnutzern und Naturschutz.

Andreas Hubert



Antrag des naturschutzteams: 
ab 2021 ferntouren ohne flüge
Nach dem Neujahrs-Treffen der Naturschutz-
gruppe am 21. Januar 2020, bei dem die ehren-
amtlichen Naturschützerinnen und Naturschüt-
zer sich für mehr Klima- und Naturschutz in der 
Sektion Regensburg ausgesprochen haben, soll-
ten auch gleich Taten folgen. So stellte das Na-
turschutzteam wenige Zeit später den Antrag 
an den Vorstand, in Zukunft keine Ferntouren 
mit Flugreisen mehr anzubieten. 

Es geht uns hierbei nicht darum, Ferntouren 
per se abzulehnen, denn Expeditionen sind, his-
torisch betrachtet, seit Beginn an Teil des DAV. 
Und doch gilt es, besonders aufgrund der klima-
tischen Entwicklungen in den letzten Jahrzehn-
ten, das eigene Verhalten sowie das Verhalten 
als Verein kritisch zu hinterfragen und anzupas-
sen. Als Alpen-, aber eben auch Naturschutzver-
ein mit 18.000 Mitgliedern sehen wir uns in der 
Verantwortung, eine Vorbildfunktion zu über-
nehmen. Das Angebot von Ferntouren führt zu 
der verklärten Sicht, dass es selbstverständlich 
sei, Flüge für Touren zu nutzen. Inwieweit solche 
Reisen im Privaten erfolgen, obliegt natürlich 
der Entscheidung jedes Mitglieds selbst. 

Wenige Zeit später sahen wir uns in unserem 
Vorhaben bei der Tagung „Ressourcenschutz im 
Bergsport“ bestätigt. Andere Sektionen spra-
chen sich ebenfalls gegen Flugreisen aus oder 
haben bereits deren Vermeidung umgesetzt. 
Der heutige Zeitgeist kommt nicht ohne ein Ab-
wägen hinsichtlich der klimatischen Folgen von 
Reisen aus. 
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Für uns ist wichtig, uns gemeinsam Alternati-
ven zu überlegen. Was für den Freizeitbereich 
gilt, könnte auch bei der Planung des jährlichen 
Tourenprogramms stärker berücksichtigt wer-
den. Wie lässt sich die Anreise CO2-freundlich 
gestalten? Steht der Tourenzeitraum in einem 
angemessenen Verhältnis zur Anreisestrecke? 
Welche regionalen Tourenziele lassen sich mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar 
mit dem Rad erreichen, sollten wir dieses Ange-
bot nicht ausweiten?

Darüber hinaus, welche Möglichkeiten haben 
wir, uns weiter zu organisieren? Eine „Mitfahr-
zentrale für Tagestouren und Ausflüge am Wo-
chenende“?

Schreibt uns eure Ideen an: naturschutzteam@
alpenverein-regensburg.de

Und was haben wir für 2020 noch geplant? 

Unter den gegebenen Umständen sind die Pla-
nungen nur unter Vorbehalt.

Auch dieses Jahr soll wieder eine Kräuterwande-
rung (Oktober 2020) sowie eine Baumpflanzak-
tion stattfinden. Wenn möglich, eine Begehung 
der Weltenburger Enge (seit diesem Jahr erstes 
Nationales Naturmonument Bayerns – Artikel 
siehe Homepage Sektion Regensburg unter 
Naturschutz) sowie die Begehung regionaler 
Klettergebiete unter historischen und natur-
schutzrelevanten Aspekten. Die Umstellung des 
Kletterzentrums auf Ökostrom ist uns ein weite-
res Anliegen. Aktuelle Informationen zu Projek-
ten, Petitionen und Terminen findet ihr auf der 
Sektionshomepage unter Naturschutz.

Und was wünschen wir uns? 

Wir wünschen uns, dass der DAV den Umwelt- 
und Naturschutz hinsichtlich des Klimawandels 
nicht verschläft und sich dabei als engagierter 
Akteur zeigt. Jede Sektion kann und sollte sei-
nen Beitrag leisten. In der Naturschutzgruppe 
suchen wir hierfür noch Mitglieder, die sich ein-
bringen und mitgestalten. Wir sind dynamisch 
und offen für Anregungen, Ideen und Taten! 
Keine Scheu, meldet euch gerne bei uns! Wir 
freuen uns auf euch!

Marcia Ehrenfeld und Eva Maier
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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
ÄNDERUNGEN/NEU 
Alle Kurse und Touren für das Jahr 2020 sind nur 
im Jahresprogramm und auf der Homepage der 
Sektion veröffentlicht. Es werden lediglich Än-
derungen angegeben oder neue Kurse und Tou-
ren im Ausblick veröffentlicht, die während des 
Jahres dazukommen.

In der Hoffnung, dass wir dieses Jahr bald in die 
Berge starten können, kommen hier ein paar 
Korrekturen zu Touren und Kursen im Jahres-
programm 2020:

äNdeRuNGeN TouReN

T-HT-03-20 
4000er rund um die Britanniahütte (Hochtour)
termin neu: 27.07. – 02.08.2020 
(urspr. 24.07. – 29.07.2020)
Trainerin: Ludwig Simek, Alex Weigl

T-Bw-39-20
„Dem Weihnachtsstress entfliehen“ 
Die Tour wird wie in den letzten Jahren nur von 
Dorothée geführt, da Helmut Terminschwierig-
keiten hat. Die korrigierte Teilnehmergebühr 
ist: 64,- E Alles andere bleibt wie im Jahrespro-
gramm beschrieben.

äNdeRuNGeN KuRSe

n AK-AK2-01-20 
Selbständiges alpines Sportklettern in 
Mehrseillängenrouten
termin neu: 02.07. – 05.07.2020 
(urspr. 25.06. – 28.06.2020)
Vorbesprechung: 18.06.2020, 
17:00 Uhr Schönhofen
Trainer: Ludwig Simek, Jan Bauer

n BS-GK-01-20
Grundkurs Bergsteigen
termin neu: 30.08. – 02.09.2020 
(urspr. 07.06. – 10.06.2020)
Trainer: Siegfried Fischer
Vorbesprechung: Ort wird noch bekannt 
gegeben

 (Foto: Archiv S. Nargang)
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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 56 01 59, Fax 0941 5 19 17

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 09:00 – 13:00 Uhr*
Mo. und Mi.: 15:30 – 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 28 00 50 85, Fax 0941 28 00 52 93
janke@alpenverein-regensburg.de
www.kletterzentrum-regensburg.de

AUSrüStUnGSlAGEr UnD BüChErEi: 
Luitpoldstraße 20, Telefon 0941 5 83 94 66
verleih@alpenverein-regensburg.de 
Andere Öffnungszeiten als Geschäftsstelle

Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch 16:30 – 18:30 Uhr*
Freitag 12:00 – 15:00 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. Vorsitzender:
Reinhardt Neft, Kontakt über Geschäftsstelle

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

Stellvertretende Vorsitzende/r
Isabel Wernekke, Marita Sasso, 
Joachim Kerschensteiner, Stefan Nargang, 
Max Brauneis

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:  
Isabel Wernekke, GST DAV Regensburg
Lektorin: Marion Glaser, Telefon 0941 9 63 98
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neue regensburger hütte
Hüttenreferenten: 
Franz Schon, Telefon 0941 704 06 25
franz.schon@alpenverein-regensburg.de
Andreas Schöbel, mobil: 0151 11 58 49 80,
andreas.schoebel@web.de
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 
Hüttenreferentin:  
Dorothée Friedrichs, Telefon 0941 3 43 75 
dorothee.friedrichs@extern.uni-regensburg.de
Adresse: Berg- und Skiheim Brixen i. Thale
Oberlauterbach 14, A-6364 Brixen i. Thale,
Telefon + Telefax + 43 5334 85 42

Belegung in der Geschäftsstelle

talherberge Zwieselstein 
Hüttenreferentin: Sieglinde Sporrer 
Telefon 0941 888 68 priv.
sieglinde.sporrer@t-online.de
Stellv. Hüttenreferent: Arthur Scheufler
Telefon 0179 32 30 723, arthur.scheufler@gmx.de
Hütte: Telefon +43 5254 27 63
Adresse: Talhütte Zwieselstein
Gurglerstraße 4, A-6450 Sölden

Belegung in der Geschäftsstelle 

hanselberg-hütte
Heinz Gebhard, Telefon 09405 31 18, 
heinz_gebhard@web.de 
Peter Alkofer, mobil 0173 35 97 162, 
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

Mühlriegel, Bayer. Wald  
(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 Kletterzentrum  
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

www.alpenverein-regensburg.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.

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
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MTB-Karwendel-Runde
(Foto: Uwe Moser/istockphoto)



WENN DU GLAUBST DU HAST ES DRAUF,
BEWIRB DICH PER E-MAIL:

FRANCIS.KOENIG@LAUFUNDBERG-KOENIG.DE   

DAS GEHEIMIS DES VORWÄRTSKOMMENS BESTEHT DARIN,
DEN ERSTEN SCHRITT ZU TUN. MARK TWAIN

Wir sind ein modernes familiengeführtes Unternehmen.
Unsere Mission ist es, für unsere Kunden die individuell optimal passenden Produkte zu finden. 

Dies ist das Fundament unseres 13-jährigen Wachstums. Dafür unverzichtbar ist ein starkes 
Team, das über Neugier, Begeisterung, Ausdauer, Kompetenz und Authentizität verfügt. Die 

gleichen Eigenschaften die uns auch als Lauf- und Bergsportler ausmachen. 

FÜR UNSERE BERG- UND KLETTERSPORT ABTEILUNG.
DU (M/W/D) LIEBST DIE BERGE UND SUCHST EINE AUFGABE BEI DER
SICH DEINE ERFAHRUNG NÜTZLICH MACHT, EINE AUFGABE DIE DICH

AUCH NOCH DEINE LEIDESCHAFT LEBEN LÄSST? 
DANN BIST DU BEI UNS RICHTIG!

VERSTÄRKUNG
GESUCHT!              

VERSTÄRKUNG
GESUCHT!              20-30 STUNDEN


