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NEWSLETTER AUGUST 2020 
 

Nummer 10 / 2020 vom 12.08.2020 

 

Werte Newsletter-Leserin, werter Newsletter-Leser, 

Die Urlaubswelle rollt, in NRW sind die Schulferien schon -fast- vorbei. Viele 
von uns haben ihren wohlverdienten Urlaub bereits hinter sich (herzlichen 
Dank für die tollen Fotos), andere stehen kurz vor der lang ersehnten Sommer-
pause.  

Egal ob im Rhein-Sieg-Kreis oder anderswo, die Freude auf den Sommer war 
und ist groß, die Temperaturen sind hoch, die Unwetter toben, die Corona-
Fallzahlen steigen leider wieder. Das soll uns aber nicht den Spaß an der Freu-
de vermiesen. Wir achten ja bewusst und wieder verstärkt auf uns und andere.  
HIER könnt ihr uns wie immer sehr gerne eure Infos, Artikel, Feedbacks, Fotos, 

Hinweise und dgl. an die Hand geben.  

Jetzt aber wieder viel Spaß beim Lesen des Newsletters.  
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Rucksack-

Redakteur/in drin-

gend gesucht 

  
 

Mit unserem heißgeliebten Mitteilungsblatt „der Ruck-

sack“ MUSS es weitergehen 

Also kurz und knapp: 

 Redaktion „Rucksack“ legt Gestaltung zum Jahres-

ende nieder 

 Nachfolger/in dringend gesucht 

 Konzeptionelle Ideen zur Weiterentwicklung sind 

willkommen 

 Das Team der Öffentlichkeitsarbeit freut sich über 

Interessenbekundungen 

 Weitgehend eigenständige Gestaltung wird zugesi-

chert 

 Kreative Sektionsmitglieder sollten sich melden, 

bitte HIER 

 #1 

Sparen, sparen, 

sparen 

  

 

  

Ab 1. September zahlen neue Mitglieder nur noch den 

halben Mitgliedbeitrag  

Sprecht ruhig mal Freunde, Bekannte, Kollegen und weite-

re Zeitgenossen darauf an, ob sie nicht Mitglied im Deut-

schen Alpenverein – Sektion Siegburg werden möchten. 

Viele wollen noch Touren durch die Berge machen. Da 

wäre doch wichtig, die Vorteile einer Mitgliedschaft bei 

uns nutzen zu können. Günstige Hüttenübernachtungen, 

Versicherungsschutz u. v. a. m.  

Ein A-Mitglied zahlt bis zum 31.12.2020 dann nur noch 

27 EUR. Besser geht es doch fast nicht … 

Und jetzt plaudere ich noch aus dem Nähkästchen: Mir ist 

zu Ohren gekommen, dass der Vorstand darüber nach-

denkt -wegen Corona und so- sogar noch auf die Aufnah-

megebühr i. H. v. 20 EUR zu verzichten.  

Und Aale-Dieter würde auf dem Fischmarkt in Hamburg 

noch sagen: „Und komm her, einen Aufkleber der Sektion 

gebe ich dir auch noch obendrauf.“  

Aber da kann ich Entwarnung geben, das machen wir 

nicht, wir haben nämlich gar keine mehr. Warten wir mal 

ab, ob wir ab Oktober neue drucken können … Der Öf-

fentlichkeitsarbeit der Sektion würde es gefallen, wenn 

darauf stehen würde „Deutscher Alpenverein – Sektion 

Rhein-Sieg“. Mehr unter #4. 

 #2 
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Sektion hat neuen 

Messestand 

  

ÖA proudly present … 

Unser Sponsor, die McTrek-Filiale Bonn, wird es weiter-

hin geben. Die Insolvenz in an dem Trekking-Ausrüster 

vorbei gegangen. McTrek firmiert weiterhin unter diesem 

Namen, das Logo ist geblieben. Glück muss man können. 

Und das ist der Grund, warum wir nun einen nagelneuen 

Messestand mit beiden Logos nutzen können, gesponsert 

eben von McTrek. 

Wir haben selbst noch keinen Blick auf das aufgebaute 

öffentlichkeitswirksame Ensemble werfen können, daher 

zeigt das Bild (li.) lediglich einen neutralen Messestand 

des Herstellers sevendisplays, Köln, den wir um Erlaubnis zur 

Veröffentlichung gefragt hatten.  

Wir hoffen sehr, dass wir uns mit dem „eyecatcher“ bald 

auf die Straße oder auf Ausstellungsflächen wagen kön-

nen. Ob dies bereits zur „TourNatur“ in Düsseldorf sein 

wird, klären wir derzeit noch. 

Nichts desto trotz hier noch einmal der Aufruf: „Wer 

kann das Team der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen 

und hat grundsätzlich Lust, ein paar Stunden den 

Standdienst zu verstärken?“ Meldet euch gerne HIER. 

 #3 

 

Vorankündigung:  

 

Mitgliederversammlung 

 

am 28.10.2020 

 

vssl. ab 19:00 Uhr 

WICHTIG! 

Eigentlich sollte die MV bereits im Mai stattgefunden ha-

ben. Doch leider wurde daraus nichts. Wer hat´s verha-

gelt? Na, wer sonst - die Pandemie. 

Satzungsgemäß müssen wir jährlich eine MV durch-

führen. Also wird sie mit vollem Schwung vorbereitet. Es 

gilt nun zunächst einen ausreichend großen Tagungsort zu 

finden, damit der genügende Sicherheitsabstand sicherge-

stellt werden kann. 

Wer einen Vorschlag für eine pandemietaugliche Ver-

sammlungsmöglichkeit hat, immer her damit. Am bes-

ten per E-MAIL 

 

Der Gesetzgeber hat uns aber auch die Möglichkeit an die 

Hand gegeben, die MV durch elektronische Teilnahme zu 

gestalten. Das prüft der Vorstand zurzeit. Es ist also vor-

stellbar, dass ihr an der MV teilnehmen könnt, ohne phy-

sisch am Versammlungsort zu erscheinen. Dazu werden 

wir später mehr sagen können. Warum erzählen wir das 

alles hier im Newsletter?  
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Es sind umfangreiche Satzungsänderungen notwendig 

oder wünschenswert geworden. Die Sektion sollte diese 

Änderungen durch möglichst große Mitgliederbeteiligung 

realisieren - so funktioniert Demokratie. Und das ist gut 

so. Später also mehr dazu. Versprochen. 

#4 

 

Bergunfallstatistik 

 

 

Deutlich weniger Unfälle - aber mehr Tote 

So titelt die Pressemitteilung des DAV vom 5.8.20. Für 

das Berichtsjahr 2019 zeigt die Statistik einen positiven 

Trend bei den Unfällen: Bezogen auf die Mitgliederzahl 

ist es der niedrigste Wert seit 20 Jahren. Allerdings 

stiegen die Todesfälle beim Bergsport. Im Berichtszeit-

raum gerieten insgesamt 1140 Alpenvereinsmitglieder in 

einen Unfall oder eine Notlage. Ein Jahr zuvor waren es 

noch 55 mehr, also 1195 Betroffene. Allerdings listet die 

Statistik nicht nur erfreuliche Zahlen auf: Im Berichtszeit-

raum starben 54 DAV-Mitglieder beim Bergsport, 23 

mehr als im Vorjahr. „Die deutliche Steigerung ist für uns 

überraschend, vor allem, weil es insgesamt weniger Unfäl-

le und Notfälle gab“, erklärt der Ressortleiter für Sport-

entwicklung im DAV, Stefan Winter. Die meisten Todes-

fälle ereigneten sich beim Wandern (17), Hochtourenge-

hen (9) und Alpinklettern (5). 

 

Mehr dazu hier: HTTPS://WWW.ALPENVEREIN.DE/DER-

DAV/PRESSE/PRESSEMELDUNGEN/DAV-BERGUNFALLSTATISTIK-
2019_AID_35293.HTML  

 

Die Sektion hofft, dass ihr bei euren Touren von Unfällen 

oder gar Schlimmerem verschont bleibt. Passt auf euch 

auf. 
 

 #5 

 

Naturverträglicher 

Bergsport: Kam-

pagne "NATÜR-

LICH BIKEN" 

  

Mountainbiken und Naturschutz sind keineswegs ein 

Widerspruch!  

 

Das zeigt die DAV Kampagne NATÜRLICH BIKEN und 

macht auf natur- und sozialverträgliches Mountainbiken 

aufmerksam. 

Das Logo NATÜRLICH BIKEN steht dabei für alles, was 

sich beim DAV ums Mountainbiken dreht und Teil des 

Projekts „Bergsport Mountainbike – nachhaltig in die Zu-

kunft“ ist. 

Mit dem richtigen Verhalten und guter Technik steht dem 

Sport in der Natur nichts im Wege. Mit fünf verschiedenen 

Motiven zeigt der DAV, wie verantwortungsbewusstes 
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Mountainbiken möglich ist. Die Kampagne zeigt, dass 

Mountainbiken Spaß macht und nachhaltig sein kann. 

 

AUFRUF 

Für den Bergpodcast sucht der DAV eine Bikegruppe 

(sehr gerne eine Mädelstruppe), die er treffen und/ oder 

bei einer Tour begleiten möchte. Den DAV interessiert, 

was euch am Biken begeistert? Warum es gemeinsam 

mehr Spaß macht? ... 

Habt ihr Lust dabei zu sein? Dann meldet euch gerne bei 

MIR, ich vermittle den Kontakt dann zum DAV in Mün-

chen. 

 

Die zentrale Plattform der Kampagne ist die Website 
ALPENVEREIN.DE/NATUERLICH-BIKEN   

Quelle: Deutscher Alpenverein e. V. 

 #6 

 

Klettern: 9 c 

 

 

 

Enorm ... 

Nein, es geht hier nicht um die Schulklasse unserer Kin-

der, es geht ums Klettern. Achtung - nur ein Kletterer vor 

ihm hat es geschafft, eine Route im Schwierigkeitsgrad 

9c zu klettern. 

Alexander Megos, deutscher Sportkletter-Profi 

(*12.08.1993). Das hat er am 5.8.20 mit einer Erstbege-

hung im französischen Kletter-Mekka Céuse gemacht und 

sich damit fast ein schönes Geburtstagsgeschenk bereitet.  

 

Die Route gilt als schwerste Felsenküste der Welt. 

Vor ihm hat nur einer eine 9c geklettert. Es war der tsche-

chische Sportkletterer Adam Ondra (*05.02.1993) in 

Norwegen. 

 

Die Sektion Siegburg zieht den Hut vor diesen Leistungen 

und sagt: Herzlichen Glückwunsch. 

#7 

 

Kletterfahrt „un-

serer“ Jugend 

 

 

Großes geschieht, wenn Mensch und Berg sich treffen 

Das passt auf alle Fälle auf die Jugendgruppe unserer Sek-

tion. Diesmal ging es auf die Herrmann-von-Barth-Hütte 

(2.131 m üNN) in den Allgäuer Alpen. 

Habt ihr sie schon gesehen? Die vielen tollen Bilder? Mal 

stehen sie im Schnee, dann wieder am Gipfelkreuz, mal 

laufen sie, mal sitzen sie. Dann werfen sie ein Seil. Und 
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am Ende stehen sie Kopf. Das ist sie, „unsere“ Jugend. Sie 

behaupten von sich, es sei „die beste Art „high“ zu sein“. 

Recht haben sie. Also schaut vorbei auf dem Instagram-

Auftritt davsiegburg unserer Sektion. 

 #8 

 

Erfahrungsbericht 

 

Eure Erfahrungen sind von Interesse 

 

Im letzten Newsletter hatten wir euch -an dieser Stelle- 

nach euren Erfahrungen auf den Hütten gefragt. Hier 

kommt ein lesenswerter Bericht von unserem Mitglied 

Jochen:  

 

„Kurze Rückmeldung zum Punkt "Erfahrungsaustausch": 

Ich war in den vergangenen zwei Wochen mehrere Tage 

auf der Regensburger Hütte (I) und auf der Coburger Hüt-

te (A). Ich habe den Eindruck, dass in Italien bzw. Südtirol 

sehr viel vorsichtiger agiert wird. Die Bettenbelegung  und 

andere Dienstleistungen auf der Regensburger Hütte wa-

ren den Umständen insgesamt sehr gut angepasst, auf der 

Coburger Hütte dagegen haben weder Gäste noch Perso-

nal Masken getragen, in einer Nacht waren wir zu siebt in 

einem Neun-Bett-Zimmer - und das bei geschlossenem 

Fenster. Ich kann nur raten, vor einer Hüttenbuchung 

nicht den Angaben auf der jeweiligen Homepage zu ver-

trauen und ganz konkret nachzufragen, ob es im Gast-

raum eine Maskenpflicht gibt, in was für einem Lager 

man unterkommt und wie viele der Schlafplätze belegt 

sein werden ...“ 

  

Die Empfehlung ist nachvollziehbar. Herzlichen Dank für 

das Feedback.  

 

 

#9 

  

alpenvereinaktiv.com 

 

 
 

Und weiter geht´s mit unseren elektronischen 

Sektionsplattformen … 

 

Aus den Reihen unseres Vorstand kommt ein Vorschlag, 

den die Öffentlichkeitsarbeit der Sektion auf jeden Fall 

unterstützt. Hierzu bedarf es aber auch der Unterstützung 

von jedem einzelnen von euch und durch alle Sektions-

gruppen.  

 

ALPENVEREINAKTIV.COM ist das gemeinsame Tourenportal von 

Deutscher Alpenverein (DAV), Österreichischer Alpen-

verein (ÖAV) und Alpenverein Südtirol (AVS). Es ist eine 
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Informationsplattform für (Berg-)Touren und offen für 

alle, unabhängig ob eine Alpenvereinsmitgliedschaft be-

steht oder nicht. Der Fokus des Portals liegt auf Bergun-

ternehmungen wie Wandern, Bergtouren, Hochtouren, 

Klettern, Mountainbiken, Skitouren und Schneeschuh-

wanderungen in den Ostalpen. Grundsätzlich können Tou-

ren weltweit eingegeben werden. 

  

Die Tourenbeschreibungen kommen über zwei Kanäle in 

das Portal: 

 

1) Über Eingaben der Portal-Gemeinschaft. Jede(r) kann 

der Community beitreten, eine einfache Registrierung über 

die Startseite genügt und schon können Tourenbeschrei-

bungen ausgefüllt und veröffentlicht werden.  Mehr In-

formationen gibt es hier: REGISTRIEREN 

 

2) Über AV-Sektionen. Jede Alpenvereinssektion kann 

selbst über einen speziellen Zugang Tourenbeschreibun-

gen hochladen. Diese Tourenbeschreibungen kommen von 

geschulten und erfahrenen Sektionsmitgliedern und wer-

den mit einem speziellen Gütesiegel (Wort-Bild-Marke 

von ALPENVEREINAKTIV.COM) gekennzeichnet. Interessierte 

Sektionen können sich an das Team von ALPENVEREINAK-

TIV.COM 

 

Und zu Punkt 2 benötigen wir eure Unterstützung. Wer 

ist bereit, Tourenbeschreibungen unserer Sektionsmitglie-

der zusammenzustellen und für unsere Sektion zu veröf-

fentlichen? Das weitere sollten wir besprechen - zumindest 

per Telefon. Schreibt uns gerne eine E-Mail, wir kommen 

auf euch zurück.  

 

Bereits an dieser Stelle: Vielen Dank für euer Mitwirken. 

 

#10 

 

Podcast- 

Empfehlungen 

 

Hier wieder drei Podcast-Empfehlungen, die ihr auf den 

üblichen Plattformen finden könnt: 

 

Eins zu Eins. Der Talk von Bayern 2 

Reinhold Messner, Bergsteiger  
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Reinhold Messner - mittlerweile ein vehementer Kritiker 

des alpinen Massentourismus - war der Erste, der ohne 

zusätzlichen Sauerstoff den Mount Everest erklomm. Zu 

seinem 75. Geburtstag am 17. September wiederholen wir 

das Gespräch mit ihm von 2015. Moderation: Achim 

Bogdahn – 39 min. 

_______________________________________________ 

 

Bayerns Bergwelt: von Gipfel zu Gipfel 

Was haben die Zugspitze, Karwendel und Alpspitze ge-

meinsam? Man kommt schnell hin und genauso schnell 

rauf. Mit der Seilbahn nämlich. Und auf all diesen Bergen 

genießt man eine grandiose Aussicht.  

_______________________________________________ 

 

Smarter leben - Der Ideen-Podcast 

Wandern: Was Christine Thürmer über Rucksäcke, Schu-

he und Snacks weiß 

#11 

 

 Hinweis: 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich je-

derzeit HIER abmelden. Das wäre aber sehr schade. 
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Vertretungsberechtigter Vorstand: 

Bernd Eilers,   2. Vorsitzender 

Maximilian Walk,  Schatzmeister 

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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