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Geschätzte Konsumentin, geschätzter Konsument, 

„der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe wer Lust hat, mit 

Sorgen zu Haus.“ Enorm, was der Textdichter Emanuel Geibel schon im Jahre 

1841 vermutet hatte. Aber stimmt das denn? Nö. Wir gehen doch hinaus. Und 

das nicht nur „wenn de Sonn schön schingk“, um mit den Bläck Fööss zu kon-

tern. 

In dieser Ausgabe des Newsletters dürfte es wieder einiges geben, was uns 

nach vorne blicken lässt. Also: Vierter Satz der 9. Sinfonie von Ludwig van 

Beethoven. Habe ich aber googeln müssen, Ode an die Freude. Na, dann, nicht 

nur, wenn wir geimpft sind ... 

Wir freuen wir uns – wie immer – über eure Anregungen und eure REAKTIONEN. 
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Wetten, dass …? 

  

 
 

 

Macht mit! 

Ich wette, dass es möglich sein wird, durch euer Engage-

ment die 4.000er Mitglieder-Marke noch im Jahr 2021 

zu knacken. 

Alles was ihr dafür tun müsst, ist ein neues Mitglied oder 

besser gleich mehrere neue Mitglieder zu werben. Das 

geworbene Neumitglied verrät uns, dass du es geworben 

hast, dein Name kommt einmal pro geworbenes Mitglied 

in eine Lostrommel. Das erhöht deine Gewinnchance. Und 

im Januar 2022 wird die oder der Glückliche öffentlich, 

ggf. im Rahmen einer Zoom-Konferenz gezogen.  

Der Preis: Eine 800 ml Flasche aus Metall mit DAV Logo 

von der Firma Klean Kanteen. Gesponsort von Edelweiß 

STROM. 

Viel Glück. 

P.S. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ich die Wette verliere (ihr lasst mich doch 

nicht hängen – oder?), verspreche ich euch, dass wir die 4.000er-Marke später irgend-
wie anders knacken werden … 

 

#1 

 

Klettern in 

Ettringen: 

Das solltest du 

beachten 

 

 

Unser Kletterreferent informiert: 

Die Basaltgruben um Ettringen und Kottenheim sind ein 

einzigartiges Klettergebiet, das in den letzten Jahren viel 

Zulauf erhalten hat und Kletternde von Nah und Fern an-

zieht. Zu Recht! Spektakuläre Felsformationen bieten 

spannende Kletterei – mit und ohne Bohrhaken. Wenn 

auch Du hier klettern möchtest solltest Du ein paar Dinge 

beachten. In diesem Video erkläre ich Dir welche dies 

sind. 

 

Hier das (sehenswerte) Video zum Klettern in Ettringen: 
HTTPS://YOUTU.BE/A9SR3KHZTRO 

 

 

#2 
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Aussaat gegen die 

Trostlosigkeit 

 

 

Eine Aktion, die Nachahmung verdient 

Unsere Naturschutzreferentin und unser Kletterreferent 

haben sich die Mühe gemacht und in Ettringen eine tolle 

Aussaat-gegen-die-Trostlosigkeit-Aktion-die-bestimmt-

sehr-anstrengend-war durchgezogen.  

Lest ihren prima BERICHT!  

Habt ihr Vorschläge für ähnliche Aktionen? 

#3 

 

DAV-

Klimalehrpfad 

 

 

Jetzt handeln! Der DAV-Klimalehrpfad zeigt, warum 

Nicht erst seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

vom 29. April ist klar: Der Klimaschutz ist eine konkre-

te und sehr dringliche Aufgabe. In besonderem Maße 

gilt das für die Berge der Welt, und damit auch für die 

Alpen. Auf dem digitalen DAV-Klimalehrpfad wird an-

schaulich und unterhaltsam gezeigt, warum das so ist, mit 

welchen Folgen wir rechnen müssen und welchen Beitrag 

die Bergsportgemeinde zum Klimaschutz leisten kann. 

Hier geht es zum DAV-KLIMALEHRPFAD. 

#4 

 

Natürlich Sommer 

 

Die zentrale Botschaft: Das F.U.N.-Prinzip 

Viele Menschen, sensible Natur, Reste des Winters in den 

Bergen - so dürfte die Situation in den Bayerischen Alpen 

in den kommenden Wochen aussehen. Wie kann das gut 

funktionieren? Wie kann es gehen, dass alle sich gut füh-

len, sicher unterwegs sind und sowohl die Natur als auch 

die Einheimischen nicht auf der Strecke bleiben? Eigent-

lich ganz einfach, es müssen nur alle mitmachen 

beim F.U.N.-Prinzip:  

• F – sei freundlich! 

Bei der Anreise, beim Parken, im Gelände – wo 

viel los ist, kann es eng werden. Mit einer freundli-

chen, toleranten, respektvollen Grundhaltung ge-

genüber den Mitmenschen sind Konflikte leichter 

lösbar oder kommen gar nicht erst auf.  

• U – handle umsichtig! 

Wer umsichtig handelt, ist sicher unterwegs. Berg-

sport im Frühling erfordert ein besonde-
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res Verhalten: Restschnee aus dem Winter kann ein 

Problem sein, zugleich sind viele Hütten noch 

nicht geöffnet.  

• N – schone die Natur! 

Die alpine Flora & Fauna wacht aus dem Winter-

schlaf auf. Das Ökosystem in den Bergen ist sehr 

sensibel in Bezug auf Störungen durch Men-

schen. Rücksichtsvolles Verhalten gegenüber der 

Natur ist daher sehr wichtig. 

Mehr könnt ihr HIER lesen. 

#5 

 

Tourentipp 

 

 

 „Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewe-

sen“ Johann Wolfgang von Goethe 

 

Charly’s Tourentipp: Diesmal – Christlessee im Allgäu  

Freuen wir uns auf eine neue Tour von unserem Mitglied 

der Newsletter-Redaktion Karl Josef „Charly“ Klein. 

 

Auch wenn Oberstdorf unter einer Nebeldecke liegt, soll-

ten wir trotzdem … Lest selber. 

Hier geht es zu seinem TOURENTIPP. 

Viel Freude beim Lesen. 

#6 

 

Vorankündigung 

Alpencast® 

 

Alpencast® proudly presents: 

Am 21. Mai 2021 wird eine Episode im Alpencast® er-

scheinen, die u. a. interessante Einblicke in die Produktion 

eines Wanderführers beim Bergverlag Rother geben 

wird. 

Also: Reinhören! [Ab 21.05.2021 – 00:05 Uhr] 

 

Und Weitersagen! 

 

#7 
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Kurse & geführte 

Touren 

Kurse & geführte Touren 2021 

 

Noch ist wenig Bewegung in dieser Rubrik. Das dürfte der 

Grund sein, warum die Newsletter-Redaktion keine Hin-

weise auf die Veröffentlichung von Kursen und geführte 

Touren erreichten. Das wird aber demnächst sicher wieder 

mit Schwung erfolgen. Gleichwohl lohnt sich immer ein 

Blick auf unsere Webseite: 

 

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

#8 

Kurz vor 

Redaktionsschluss 

 

Sektionsbus 

Wir haben schon einige Anfragen erhalten, wann denn 

endlich der nigelnagelneue Sektionsbus ausgeliefert wird 

und seine Sektionsfahrten aufnimmt. 

Die Antwort auf diese berechtigte und gute Frage lautet: 

BALD. Sehr bald. Ziemlich bald. 

Was aber noch zu entscheiden ist: Wie soll der Bus au-

ßen gestaltet werden? Wer hat Ideen, Vorschläge, An-

gebote, Referenzen, Sponsoringmittel übrig???? 

Liebe Abonnent*innen (Achtung: lt. Hauptverband sollen wir den Gender-

stern benutzen) der anderen Sektionen: Schickt uns doch bitte 

ein Foto von euren Sektionsbus! 

#9 

 

 Hinweis: 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich je-

derzeit HIER abmelden. Das wäre aber sehr schade. 

 

 

Impressum: 

Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins e. V. 

c/o Ursula Sampels 

Telefon: +49 (0)179 2091201 

E-Mail: INFO@DAV-SIEGBURG.DE 
Internet: WWW.DAV-SIEGBURG.DE 
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Vertretungsberechtigter Vorstand: 

Ursula Sampels,   1. Vorsitzende  

Nico Schlickum,   2. Vorsitzender 

Maximilian Walk,  Schatzmeister 

N. N.,                 Ausbildungsreferent 

Lukas Baur,   1. Schriftführer 

Philipp Zukunft,   Jugendreferent 

Registergericht: Amtsgericht Siegburg 

Registernummer: VR 414 

Gemeinnützig (körperschafts- und gewerbesteuerbefreit): 

Finanzamt Siegburg: 220/5959/0072 

Newsletter-ISSN: 2702-7023 (März 2021: 932 Abonnent: innen) 

Dieses Impressum gilt auch für unsere Auftritte bei: 

      Instagram    davsiegburg  

      Twitter        @DAV_Siegburg  

      Facebook    @dav.siegburg  

 Sektion Siegburg 

Sektionspodcast: Alpencast ®  

Zu hören auf: 

    

   

 

 

Weil hier noch Platz ist und in dieser Ausgabe niemand 

eine Werbeanzeige schalten wollte: 

Hubschrauber (weil Susanne Roth in der Alpencast®-

Episode Nr. 4 davon sprach): 

Ein rotierender Ersatzengel, wenn der eigene Schutzengel 

mal gepennt haben sollte. Was wir euch nicht wünschen. 
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