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NEWSLETTER MAI 2020 
 

Nummer 6 / 2020 vom 10.05.2020 

 

Liebe Newsletter-Freundin, lieber Newsletter-Freund, 

auch in diesem Monat erscheint der Newsletter wieder, obwohl es (zugegebe-

nermaßen) etwas weniger Aktuelles zu berichten gibt. Weniger? Ja, leider. Ei-

nes aber ist nicht unwichtig und schon gar nicht unerfreulich. Doch mehr dazu 

unter #1. Wir hoffen, dass euch das „coronabedingte Füllmaterial“ ein wenig 

Freude bereitet. Sonst erwartet halt gerne die hoffentlich inhaltsreicheren 

nächsten Ausgaben – da werden wir sicher wieder etwas mehr an berichtens-

werten Themen anbieten dürfen. Und meldet euch gerne, wenn ihr etwas Inte-

ressantes und für alle Lesenswertes „abgedruckt“ wissen möchtet. HIER der 

Briefkasten für eure Infos, Artikel, Feedback und dgl.  

 

Viel Spaß beim Lesen. 
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Aufhebung der 

Einschränkungen 

für Sportbetrieb 

 

 

  

Der DAV-Landesverband NRW teilt Sektionen mit: 

„… die Landesregierung hat mit Beschluss vom gestrigen 

Tag [Anm. 07.05.20] die Corona-Schutz-Verordnung ge-

ändert und mit Wirkung ab heute das Sporttreiben im Frei-

luftbereich unter bestimmten Auflagen wieder ermöglicht. 

Diese Änderung gilt unmittelbar, d. h. das Anordnungen 

der örtlichen Ordnungsbehörden, durch die Klettergärten, 

etc. geschlossen worden sind, gegenstandslos sind, auch 

ohne dass sie ausdrücklich aufgehoben werden müssen. 

Somit kann ab heute in Klettergärten und künstlichen 

Kletteranlagen im Außenbereich grundsätzlich wieder 

geklettert werden, sofern dabei bestimmte Hygiene- und 

Abstandsregeln beachtet werden. 

Lt. Corona-Schutz-Verordnung des Landes NRW muss 

 der Sport kontaktfrei durchgeführt werden und 

 sind geeignete Vorkehrungen sicherzustellen zur 

o Hygiene, 

o zum Infektionsschutz 

o zur Steuerung des Zutritts und 

o zur Gewährleistung eines Abstands von 

mindestens 1,5 Metern zwischen Perso-

nen (auch in Warteschlangen). 

Die genannten Vorkehrungen sind vom Betreiber der 

Sportanlage zu treffen. Dies dürfte ohne Einschränkungen 

für Anlagen gelten, für die z. B. Eintritt verlangt wird. 

Inwieweit es auch für frei zugängliche natürliche Gebiete 

gilt, kann der Verordnung nicht entnommen werden. Hier 

wird im Zweifel eine Rücksprache mit dem örtlich zustän-

digen Ordnungsamt zu den zutreffenden Vorkehrungen zu 

empfehlen sein. 

Neben den o. g. rechtlichen Vorgaben hat der DAV Emp-

fehlungen für Klettergebiete und -anlagen herausgegeben, 

die auf der DAV-Homepage veröffentlicht sind. Diese 

Empfehlungen sollten den Besuchern der Klettergebiete 

mitgeteilt werden, z. B. durch einen Aushang. 

Wann und unter welchen Voraussetzungen Kletterhallen 

wieder öffnen können, ist derzeit noch unklar. Der gestrige 

Beschluss der Landesregierung besagt, dass "ab Montag, 

11. Mai 2020 die Öffnung von Fitnessstudios, Tanzschu-

len und Sporthallen/Kursräumen der Sportvereine unter 

strengen Abstands- und Hygieneauflagen wieder möglich 

ist". Eine Verordnung liegt hierzu noch nicht vor, so dass 

nicht abschließend beurteilt werden kann, ob Kletterhallen 

unter diese Regelung fallen. Laufend aktualisierte Infor-
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mationen gibt es auf der Homepage des LSB NRW. 

Sobald uns weitere Erkenntnisse vorliegen, werden wir Sie 

weiter informieren.“ 

Das bedeutet für unsere Sektion, dass wir und langsam 

wieder nach draußen trauen dürfen. Schaut aber regel-

mäßig auf unserer Webseite vorbei … 

 #1 

 

Insolvenz 

McTrek 

 

Der Geschäftsführer der Filiale Bonn teilt mit: 

Er läge zur Abholung in der Filiale bereit. Was? Unser 

gesponserter professioneller Messestand für die Außendar-

stellung unserer Sektion. Doch leider kommt es anders. 

Am 1. April (kein Scherz!!) hat unser Partner Insolvenz 

angemeldet. Bis Ende Mail wird sich entscheiden, ob 

McTrek weitermachen kann und das sieht vielleicht gar 

nicht so schlecht aus. 

In der Zwischenzeit sollten wir (unter Direktabzug von 

10 % beim Kauf mit unseren Mitgliedsausweisen) die 

Angebote der Filiale nutzen. Es gibt immer gute Aktionen. 

Zurzeit z. B. 50 % auf Jack Wolfskin. 

Wir sollten dies nutzen. Lokaler Kauf, Insolvenz vermei-

den helfen und Win-Win. Machen wir also etwas draus …  

 #2 

 

Post vom 

Himalaya 

 

Am 8. Mai 1978 

gelang Peter Habeler und Reinhold Messner die erste Be-

steigung des Mount Everest ohne Sauerstoffgeräte. We-

nige Tage vorher schrieb Wolfgang Nairz, Leiter der da-

maligen ÖAV-Expedition, eine Postkarte an den Österrei-

chischen Alpenverein nach Innsbruck.…  

Mehr dazu findet ihr auf der Webseite vom ALPENVEREIN 

ÖSTERREICH  

 #3 

 

Mit Briefmarke 

Athleten 

unterstützen 

Drei neue olympische Sportarten … 

… sind in der Briefmarkenserie „Für den Sport“ darge-

stellt: Sportklettern, Skateboarden und Karate. Mit dem 

Kauf unterstützt man auch die Kletterinnen und Kletterer. 
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Ob die Olympischen Spiele in Tokio nun 2021 stattfinden 

oder nicht, ist noch unklar. Sicher ist allerdings, dass 

Sportklettern Teil des olympischen Programms ist. Das 

Bundesministerium der Finanzen widmet deshalb die dies-

jährige Sportbriefmarke Plus „Fit für den Sport“ den drei 

neuen olympischen Sportarten Klettern, Skateboarden und 

Karate. Auf den Briefmarken sind stilisierte Motive der 

Sportarten abgebildet. Die Zusatzerlöse gehen an die 

Stiftung Deutsche Sporthilfe, die wiederum Kletterin-

nen und Kletterer fördert. 

Also: Auf zur Post und kleben, kleben, kleben … 

#4 

 

Start in die 

Hüttensaison 

2020? 

 

DAV-Bundesverband - 04.05.2020, 15:00 Uhr 

Ein Virus lässt sich weder von Landesgrenzen noch von 

Höhenmetern abschrecken. Für die Alpenvereinshütten 

gelten deshalb die gleichen Regeln wie für Gastronomie 

und Beherbergungsbetriebe in dem Land, in dem sie ste-

hen. Wie genau die Hüttensaison beginnen kann, ist des-

halb noch unklar. 

Unsere Alpenvereinshütten sind momentan noch auf 

Grund der behördlichen Auflagen der Corona Pandemie 

sowohl in Deutschland als auch Österreich geschlossen. 

Wie ein Hüttenbesuch in diesem Sommer möglich sein 

wird, können wir momentan leider noch nicht sagen.  

Die Bayerische Regierung hat nun LOCKERUNGSMAßNAHMEN 

für die Hotel- und Gastronomiebetriebe in Bayern veröf-

fentlicht. 

 Gastronomiebetriebe dürfen schrittweise ab dem 

18. Mai ihren Außenbereich öffnen (z.B. Biergär-

ten) und Speisegaststätten ab 25. Mai die Innenbe-

reiche.   

 Hotelbetriebe dürfen mit dem Pfingstwochenende 

(30. Mai) wieder öffnen unter strengen Auflagen. 

Die genauen Richtlinien und Auflagen werden momentan 

von den Behörden erarbeitet - ob und wie dies dann für die 

Alpenvereinshütten gilt, können wir zum momentanen 

Zeitpunkt nicht sagen.  

 In Österreich werden die bisherigen Maßnahmen zum 

Schutz vor dem Coronavirus für die Hotel- und Gastrono-

miebetriebe schrittweise gelockert. Am 15. Mai 2020 dür-

fen gastronomische Betriebe UNTER BESTIMMTEN AUFLAGEN 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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öffnen. 

Ab 29. Mai 2020 geht es für die Beherbergungsbetriebe 

los: private Nächtigungen sind wieder erlaubt. Dazu gehö-

ren auch Schutzhütten. Hier sind noch keine Richtlinien 

oder Maßnahmen zum Betrieb offiziell verkündet worden. 

#5 

 

Podcast- 

empfehlungen 

 

Noch haben wir wohl viel Zeit … 

Hier drei Empfehlungen: 

 

„Eine Podcastproduktion des Deutschen Alpenvereins. 

Wir freuen uns, gemeinsam mit euch spannenden Men-

schen zu lauschen, die ohne Berge und den Bergsport 

nicht leben könnten, unsere Alpen schützen oder beruflich 

mit ihnen zu tun haben.“ 

 

„Der Berliner Bergpodcast ist eine Audio-Produktion der 

Deutschen Alpenvereins Sektion Berlin. In den einzelnen 

Folgen teilen wir Wissenswertes aus der reichen Sektions-

geschichte, bieten interessante Einblicke in den Alltag und 

die Abläufe des drittgrößten Berliner Sportvereins, führen 

Interviews mit unseren Ausbildern & namhaften Vertre-

tern der Sektion oder präsentieren ausgesuchte Veranstal-

tungen aus unserem reichhaltigen Kulturprogramm. Wenn 

Ihr wissen wollt, was uns Berliner mit den Bergen verbin-

det, dann schaltet ein!“ 

 

„Mit viel Sehnsucht. HowTo’s, spannende Geschichten 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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und interessanten Berg-Liebenden 

Bei dieser Podcast-Serie handelt es sich um einen externen 

Inhalt. Diese Podcast-Serie ist kein offizielles Produkt von 

meinsportpodcast.de. Äußerungen der Gesprächspartner 

und Moderatoren geben deren eigene Auffassungen wie-

der. meinsportpodcast.de macht sich Äußerungen von Ge-

sprächspartnern in Interviews und Diskussionen nicht zu 

eigen.“ 

#6 

 

Tourentipp: 

Kleine Reibn 

Eine beliebte Runde: 

Der Name verniedlicht diese durchaus alpine Runde, die 

Trittsicherheit, und Schwindelfreiheit verlangt. 

Eine wunderbare Tourenbeschreibung von unserem Mit-

glied im Team der Öffentlichkeitsarbeit Karl Josef Klein. 

Wenn es erst wieder richtig losgehen kann, wird diese 

Beschreibung sicher hervorragende Dienste leisten. 

Lesen könnt ihr die reich bebilderte Empfehlung HIER. 

#7 

 

Buch-Tipps 

 

 

 

Noch einmal stellen wir in diesem Newsletter drei Bü-

cher vor, die noch nicht sehr lange auf dem Markt 

sind: 

Nina Ruhland  

101 Dinge, die ein Alpenüberquerer wissen muss 

[14,99 €]  

Einmal zu Fuß über die Alpen – wer sich diesen Traum 

verwirklichen will, steht vor vielen Fragen: Welche Route 

ist für mich die passende? Gehe ich allein oder schließe 

ich mich einer Bergschule an? Was mache ich, wenn der 

Schuh drückt? Was bei Gewitter? Und warum gehören 

Kabelbinder unbedingt in meinen Rucksack? 

Eduard Soeffker, Sigrid Soeffker  

ErlebnisWandern mit Kindern Münchner Berge  

31 Touren zwischen Füssen und Inntal. Mit GPS-

Tracks  

[16,90 €] 

Ausgezeichnet mit dem ITB Award 2011 in der Kategorie 

»Reisen mit Kindern«.  

Wandern mit Kindern ist Abenteuer und Freude an der 
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Bewegung, ist Spannung und Ausgelassenheit. Die Touren 

müssen jedoch kindgerecht und abwechslungsreich sein 

und immer etwas Besonderes bieten – genau wie die Vor-

schläge in diesem Wanderbuch. 

Peter Haberl, Alfred Bekker  

Das große Buch der Berg-Krimis Dezember 2019  

[5,99 €] 

Dieses E-Book enthält folgende Krimis:  

Alfred Bekker: Eis in den Bergen  

Peter Haberl: Geburtstag - Sterbetag  

Peter Haberl: Die Tote im Unterholz  

Peter Haberl: Der Satan hat noch einen Trumpf im Ärmel  

Alfred Bekker: Der verlorene Erbe 

Die Kommissare Degenhart und Kutzer beschäftigt dies-

mal der Tod einer älteren Frau, die an ihrem Geburtstag 

ermordet aufgefunden wurde. Den Täter vermuten die 

Ermittler im engen Familienumfeld, denn in dieser Familie 

spielen sich Dramen ab. Aber laufen die Ermittlungen 

wirklich in die richtige Richtung? 

#8 

 

Aufbau einer 

Fotodatenbank der 

Sektion: 

 

 

Hier könnt ihr einen Beitrag leisten: 

Das Team Öffentlichkeitsarbeit braucht immer mal aussa-

gekräftige Bilder, die unsere Aktivitäten als DAV-Sektion 

zeigen.  

Ihr könnt uns HIER für Veröffentlichungen aller Art in vie-

len Medien sehr gerne eure Fotos (mit Kurzbeschreibung) 

zukommen lassen. Entweder ihr tretet eure Rechte an den 

Bildern an die Sektion ab oder ihr könnt unter © nament-

lich genannt werden. Sehr wichtig:  Erkennbare Personen 

müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein. 

Also: Nur zu, ein Bild sagt mehr als … na, ihr wisst schon. 

#9 

 

Für Rätselfreunde 

 

In dieser Ausgabe bieten wir euch noch einmal ein Silben-

rätsel an … 

 

Die ersten Buchstaben ergeben von oben nach unten gele-

sen das Lösungswort (viel Spaß): 

 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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Al – bag – Chalk – che – cho – Do – Edel – fall – ge – gen 

– ges – Hei – Hüt – La – lo – ma – mat – mi – ne – no – pa 

– pen – pfle – pon – ra – Re – rope – ruck – rungs – sack – 

schutz – si – Ta – te – ten – Top – Un – ver – weiß - wi 

___________________________________________ 

Unterkunft für Alpinisten 

___________________________________________ 

Aussicht in den Bergen 

___________________________________________ 

Schneemasse, die zu Tal stürzt 

___________________________________________ 

Kleiner Transportbehälter für Wanderer 

___________________________________________ 

Sternförmige Pflanze des Hochgebirges 

___________________________________________ 

Begehungsstil aus der Disziplin des Sportkletterns 

___________________________________________ 

Gebirgsgruppe der südlichen Kalkalpen 

___________________________________________ 

Einer der Mitgliedervorteile beim DAV 

___________________________________________ 

Schutz vor Nässe von oben 

___________________________________________ 

Aufbewahrungstasche für Magnesia 

___________________________________________ 

Eines unserer Satzungszwecke 

 

Lösung:_____________________________________ 

Das Lösungswort soll euch gerade in diesen Tagen moti-

vieren. Das hat uns auch unsere JDAV ans Herz gelegt. 

#10 

 Hinweis: 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich je-

derzeit HIER abmelden. Das wäre aber sehr schade. 
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Peter Trauth,   Ausbildungsreferent 

Sigrun Weber,   Schriftführerin 

Philipp Zukunft,   Jugendreferent 

Registergericht: Amtsgericht Siegburg 

Registernummer: VR 414 

 

Dieses Impressum gilt auch für unsere Auftritte bei: 

 

      Instagram    davsiegburg  

      Twitter        @DAV_Siegburg  

      Facebook    @dav.siegburg 
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