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Geneigte Leserin, geneigter Leser, 

dieser Informationsdienst erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Mit großer 

Freude und mächtig stolz können wir vermelden, dass die Hoffnung nicht allzu 

unrealistisch ist, dass wir recht bald die 1.000er-Marke „knacken“ könnten. 

Derzeit haben 932 Menschen den Newsletter abonniert. Herzlichen Dank dafür. 

Und wenn ihr euch auch dafür entscheiden könntet, den Sektionspodcast Al-

pencast® zu abonnieren und dafür zu werben, wäre das sehr hilfreich. Ziemlich 

am Ende dieser Ausgabe findet ihr sechs Anbieter, wo man den Alpencast® 

hören kann. Selbstverständlich kostenlos – wie alle Podcasts. Nur Mut, die 

Ausgaben sollen von Mal zu Mal technisch besser produziert werden.  

Über eure Anregungen und eure REAKTIONEN freuen wir uns – wie immer. 
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Alpenvereinaktiv -

die Touren-  

plattform 

  

 
 

 

Alpenvereinaktiv: Anwenderschulung 

am 14.04.2021 ab 20:00 Uhr – online 

Liebe Sektionsmitglieder,  

unsere Sektion ist seit kurzer Zeit aktiver Nutzer von Al-

penvereinaktiv. Dort werden wir gelegentlich einige Tou-

renvorschläge von unseren Mitgliedern oder Gruppen ver-

öffentlichen und ihr könnt diese nachwandern. 

Alpenvereinaktiv bietet aber deutlich mehr als nur Tou-

renvorschläge von unserer Sektion. Betrieben wird die 

Plattform von der ähnlich funktionierenden Plattform Out-

dooraktiv nur mit Sonderkonditionen für Alpenvereins-

mitglieder. 

Ideal eignet sich Alpenvereinaktiv aber auch für die eigene 

Tourenplanung. Dafür steht ein ausgetüfteltes Tourenpla-

nungstool zur Verfügung, mit dem ihr euer nächstes Wan-

der-/ MTB- /… -Abenteuer planen könnt. 

Ihr kennt euch noch überhaupt nicht aus, wie man mit dem 

Programm eine Tour plant, oder was das Programm alles 

kann? Dann meldet euch für unsere kostenlose ANWEN-

DERSCHULUNG an und lernt, wie man mit Alpenvereinaktiv 

umgeht. 

Am kommenden Mittwoch, den 14. April ab 20 Uhr, 

findet eine kostenlose und digitale Schulung statt, wo ihr 

die Grundlagen des Programms vermittelt bekommt. 

Anmelden könnt ihr euch am besten über unseren 

Alpenvereinaktiv-Redakteur Wolfgang Kaspers:  
ALPENVEREINAKTIV@DAV-SIEGBURG.DE 

#1 

 

Alpencast® ist 

„auf Sendung“ 

Es hat funktioniert … 

… der Sektionspodcast hat am 19.03.2021 das Licht der 

Welt erblickt: HTTPS://WWW.DAV-SIEGBURG.DE/ALPENCAST/  

Einige haben uns im Vorfeld die Frage gestellt, ob wir 

denn wahnsinnig seien. Und ja, wir haben viele Dinge 

unterschätzt. Doch andere Stimmen haben uns Mut ge-

macht: „Den Mutigen gehört die Welt, was soll schon pas-

sieren?“ Und die Wahrheit liegt -wie fast immer- in der 

Mitte. 

Wir haben zahlreiche wohlwollende und konstruktive 

Hinweise und Empfehlungen erhalten, die wir gerne um-

setzen wollen. Dafür auch noch einmal an dieser Stelle ein 
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herzliches Dankeschön. Wir versuchen, von Folge zu Fol-

ge besser zu werden. 

Am 16.04.2021 (also am dritten Freitag des Monats) 

möchten wir mit einer Folge herauskommen, die sich mit 

den Vorteilen der Mitgliedschaft im DAV beschäftigt. Es 

gibt bestimmt noch interessante Einblicke, die man nicht 

jeden Tag hört … 

Also bis dann. Ach, noch eine Frage: Was und wen wollt 

ihr gerne mal hören? Wünsche und Anregungen bitte an 

die Redaktion: ALPENCAST@DAV-SIEGBURG.DE  

#2 

 

Neues vom 

Rucksack 2.0 

Wie aus gut unterrichteten Redaktionskreisen bekannt 

wurde ... 

… steht die Herausgabe des Rucksack 2.0 im neuen Kleid 

bevor. Es sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis wir die 

erste Ausgabe der neuen Sektionsmitteilungen in Händen 

halten (und nicht nur im E-Mail-Postfach finden werden). 

Es ist durchgesickert, dass Layout und die Rubriken ganz 

anderes daherkommen werden: frischer, moderner und 

bestimmt sehr ansprechend. Selbstverständlich lässt sich 

aber über Geschmack nicht streiten.  

Die Newsletter-Redaktion kann nicht verhehlen schon 

mächtig gespannt auf den neuen Rucksack zu sein. Eins ist 

aber schon jetzt fällig, ohne das Blatt jemals gesehen zu 

haben: Die Mühe der Rucksack-Redaktion ist enorm. Gro-

ßer Dank gebührt Eva, Christiane, Bernd, Florian und 

Hanno. 

#3 

 

Mitglieder- 

befragung 

 

Wie aus gut unterrichteten Sektionskreisen bekannt 

wurde ... 

… wird derzeit eine Befragung aller Mitglieder vorberei-

tet. Ziel wird sein, ein möglichst genaues Bild von den 

Meinungen, Bewertungen, Wünschen und Anregungen 

hoffentlich vieler, am besten aller Mitglieder zu erhalten.  

Von Interesse wird dabei ebenso sein, wie der Weg vom 

passiven zum aktiven Mitglied breitet, zumindest erleich-
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tert werden kann. 

Wir werden hoffentlich bald mehr darüber wissen. Zumin-

dest aber wissen wir schon jetzt, dass die Sektion diese 

besonderen Zeiten nutzt, um sich intensiv auf die Zukunft 

nach dem Lockdown vorzubereiten.   

#4 

 

Mitglieder- 

versammlung 

nicht im Mai 2021 

 

 

Mitgliederversammlung vssl. erst im September 2021 

Er war deutlich im ganzen Haus zu vernehmen. Es hatte 

sich schon seit längerer Zeit abgezeichnet. Die Entschei-

dung des Vorstandes kam also nicht unerwartet. Sie ist 

nachvollziehbar, sie ist logisch, sie ist richtig. 

Was war denn nun deutlich hörbar? Es war der gellende 

Schrei eines einzelnen nicht näher zu beschreibenden Sek-

tionsmitglieds: „Diese verdammte Seuche macht mich 

bald völlig irre. Nix läuft wie geplant.“  

Diese Reaktion ist nachvollziehbar, sie ist nicht unlogisch, 

aber sie ist falsch. Denn wir lassen uns nicht unterkriegen, 

nicht aus dem Konzept bringen und schon gar nicht irre 

machen. 

Also Terminkalender raus – Rotstift in die Hand und vor-

sichtig vormerken: Mitgliederversammlung im September 

2021. Dann klappt’s auch mit den Satzungsänderungen. 

Hybrid. 

#5 

 

Torentipp, besser 

Reisebericht 

 

 

Mehrtageswanderung in Zeiten von Corona? Es geht!  

Diesmal findet ihr einen ausführlichen und interessanten 

Bericht über eine Wandertour in Luxemburg. Unser Mit-

glied Elisabeth Lentz-Poggel bilanziert ihre Erfahrungen, 

die sie unterwegs machen durfte. 

Hier geht es zu ihrem TOURENBERICHT. 

Viel Freude beim Lesen. 

Hinweis: Der Beitrag gibt nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 

Rückschlüsse, die ggf. daraus gezogen werden, liegen in der eigenen Verant-

wortung der Leser: innen. 

#6 
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Kurse & geführte 

Touren 

 

 

Kurse & geführte Touren 2021 

 

Die Newsletter-Redaktion hätte es niemals für möglich 

gehalten, dass der Newsletter einmal Anlass für tiefgrei-

fende, teilweise emotional geführte Diskussionen inner-

halb der Sektion werden könnte.  

Der Grund für den „Murenabgang“ lag in der Entschei-

dung, keine langen Listen mit Kursen und geführten Tou-

ren mehr im Newsletter abzudrucken. Stattdessen wird es 

künftig Einzelhinweise, zumindest aber einen Verweis auf 

unsere Webseite geben, um die Informationen über Kurse 

und geführte Touren tagesgenau (mit aktueller Anzahl der 

buchbaren Teilnahmeplätze) abrufen zu können. 

 

Schaut also bitte nach unter: 
HTTPS://WWW.DAV-SIEGBURG.DE/PROGRAMM/KURSE-TOUREN  
 

#7 

Suchen 

und Finden, die 

Letzte 

 

Ab jetzt keine Rubrik mehr: 

Du suchst etwas, du bietest etwas an 
(mit den Zwecken der Sektion sollte es im weitesten Sinne etwas zu tun haben) 

Hier spielt sich leider nichts mehr ab. Die an sich gute 

Idee unseres früheren Ausbildungsreferenten wird nicht so 

richtig angenommen.  

Daher kommt es (letztmalig) zu einem Angebot, diesmal 

der Newsletter-Redaktion: Wenn ihr etwas finden oder 

anbieten wollt, nutzt vielleicht die Pinnwände in den Su-

permärkten …  

#8 

 

Kurz vor 

Redaktionsschluss 

 

Der Kletterreferent gibt bekannt: 

Die Firma PEGUET MAILLON RAPIDE SAS hat einen 

Sicherheitscheck ihrer Schraubglieder publik gemacht. 

Dieser gilt für folgende Schraubglieder: 

MAILLON RAPIDE 8mm Standard Zincplated steel 

EN 362 / EN 12275 Ref.MRNZ08.0 CE EN, 

batch: A.19.04 

Wenn jemand diesen besitzt, sollten dieser auf sichtbare 

Risse überprüft werden. Mehr Infos von Edelrid . 

#9 
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 Hinweis: 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich je-

derzeit HIER abmelden. Das wäre aber sehr schade. 
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Weil hier noch Platz ist und in dieser Ausgabe niemand 

eine Werbeanzeige schalten wollte: 

Ideallinie: 

Ist die Route, auf der man eine Wand in den Bergen 

durchsteigen würde, verfügte man doch bloß über die da-

für erforderliche Kondition. 
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