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NEWSLETTER NOVEMBER 2019 
 

Nummer 9 / 2019 vom 10.11.2019 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

und wieder kommt  eine neue Ausgabe unseres regelmäßig erscheinenden In-

formationsblattes heraus. Es tut sich immer etwas in Sachen „Berge, Alpen, 

Sport und noch viel mehr“. Für jede und jeden sollte etwas dabei sein. Etwa 

nicht? Worüber sollten wir informieren? Wenn ihr für die Sektion relevante In-

formationen über diese Sektionspostille streuen mögt, lasst es mich bitte wis-

sen. Feedback und Kontakt gerne hier.   

Die Sektion wünscht kurzweilige Aufnahme der Informationen. 

 

Jubiläumsjahr des 

VVS 
 

 

Einladung zur Auftaktveranstaltung am 04.12.2019 

zum Jubiläumsjahr des VVS und Veranstaltungsüber-

sicht 2020 

Liebe Mitglieder und Freunde des VVS! 

Nächstes Jahr feiert der VVS sein 150jähriges Bestehen! 

Am 4. Dezember 1869 fand vor der offiziellen Vereins-

gründung ein Treffen der späteren Vereinsgründer in Bonn 

statt. Deshalb nimmt der VVS diesen Termin zum Anlass 

für eine Auftaktveranstaltung in Form einer Podiumsdis-

kussion am 04.12.2019 im Königswinterer Hof in Kö-

nigswinter und lädt Sie hierzu ganz herzlich ein.  

Viele weitere attraktive Veranstaltungen finden Sie in der 

Veranstaltungsübersicht 2020, die in Papierform in Kürze 

mit dem Mitgliedermagazin an alle Vereinsmitglieder zu-

gestellt wird! 

mailto:oeffentlichkeitsreferent@dav-siegburg.de
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 Der VVS freut sich über eine rege Teilnahme! 

Mit freundlichen Grüßen  

Ina Schlade 

Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS)  

Forsthaus Lohrberg (Margarethenhöhe)  

Löwenburger Straße 2 

53639 Königswinter  

Telefon:   (0 22 23) 90 94 94  

Fax:          (0 22 23) 90 97 00  

E-Mail:   INA.SCHLADE@VV-SIEBENGEBIRGE.DE 

Internet:  WWW.VV-SIEBENGEBIRGE.DE   

  

#1 

 

 

Rezensent*in 

gesucht 

 

Sektionsbibliothek: Neue Bücher - Rezensent gesucht  

 

In unserer Bibliothek sind fünf neue Bücher zu finden: 

 

 Radführer "Südheide" (südlicher Teil der Lünebur-

ger Heide = Landkreis Celle) 

 Wanderführer "Südheide 

 Wanderführer des M Müller-Verlages 

"Meran"  (keine Neuauflage - Restexemplar) 

 Wanderführer "Dolomiten" des M Müller-Verlages 

-nagelneu (Auflage 1-2020) soll rezensiert werden 

 dazu passend mit weiteren Wanderungen darin: 

Reiseführer "Dolomiten" des M Müller-Verlages 

(Auflage 2018) 

   

Gesucht wird jemand, die / der sich in den Dolomiten 

etwas auskennt und speziell den neuen Wanderführer 

rezensiert. Der Reiseführer kann dazu mit genutzt werden 

oder auch nicht ... Wer hat Spaß am Schreiben und hilft 

uns evtl. weitere Neuerscheinungen zu erhalten, wie das ja 

schon bei den Rother-Führern der Fall ist.  

Aus den ersten gelesenen Seiten sind mir gleich schon 

etliche Punkte aufgefallen, die ich mit den Führern besser 

hätte bewältigen können - vor allem die Kombination mit 

dem Reiseführer gibt schöne Möglichkeiten, bei schlechter 

Witterung etwas Kultur einzubauen! Alle Angaben zu 

Gastronomie, Camping etc. kann ich nur bestätigen. 

  

Liebe Grüße 

Hanno 

Euer Büchereileiter 

 

#2 
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Jubiläums-

Hauptversamm-

lung des 

Deutschen 

Alpenvereins 

 

DAV-Bundesgeschäftsstelle:  

Hauptversammlung: DAV beschließt konsequenten 

Klimaschutz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Jubiläums-Hauptversammlung des Deutschen Alpen-

vereins (DAV) ist vorbei. Anlässlich des 150. Geburtsta-

ges fand die Hauptversammlung am Gründungsort Mün-

chen statt.  Mehr als 800 Delegierte aus 357 DAV-

Sektionen haben an der Tagung des größten Bergsportver-

bandes der Welt teilgenommen. Weitere 250 Gäste waren 

bei den Feierlichkeiten im Rahmen und am Rande der 

Hauptversammlung dabei. Gastgeberinnen waren die 

DAV-Sektionen München und Oberland. 

Am Freitag, 25. Oktober, gab es einen Festakt, und am 

Samstag, 26. Oktober, fand die Arbeitstagung statt. Ein 

Thema stand an beiden Tagen im Mittelpunkt: Der Klima-

schutz. In seiner Festrede am Freitag richtete DAV-

Präsident Josef Klenner einen klaren Appell an die De-

legierten: "Wir stehen in der Mitte der Gesellschaft. Bei 

der Entwicklung des Bergsports und beim Klimaschutz 

haben wir die Chance, ganz vorne dabei zu sein. Las-

sen Sie uns diese Chance nutzen!" 

 

Details zur DAV-Hauptversammlung finden Sie in unserer 

Pressemitteilung: 
https://www.alpenverein.de/der-dav/presse/presse-
aktuell/dav-hauptversammlung-in-muenchen-der-dav-
beschliesst-konsequenten-klimaschutz_aid_34173.html 

 

Mit den besten Grüßen aus München 

Ihr Team der DAV-Öffentlichkeitsarbeit 

 

Thomas Bucher  

Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit  

Pressesprecher  

Deutscher Alpenverein e.V.  

Bundesgeschäftsstelle  

Von-Kahr-Straße 2-4  

D-80997 München  

Tel. +49/89/14003-810  

 
thomas.bucher@alpenverein.de  
www.alpenverein.de  
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Mitglieder- 

werbung 
 

 

Vorankündigung zur Mitgliederwerbung 

Dezember 2019 

 

Liebe Sektionsmitglieder, 

 

Camino-Tours (der Spezialist für die Jakobswege in Spa-

nien & Portugal), 08223 Falkenstein, www.caminotours.de, 

ist so freundlich und wird uns einen vom Autor handsig-

nierten Krimi zukommen lassen, den der Autor auf dem 

Jakobsweg geschrieben hat.  

  

Dies ist der Preis für unsere Mitgliederwerbeaktion für 

den Monat Dezember 2019. Wer die meisten neuen Mit-

glieder (im Zeitraum 1. – 31.12.19) wirbt, erhält den Preis 

zugesandt. Bei gleicher Anzahl geworbener Mitglieder 

entscheidet das Los. Also los geht’s. Diese Ankündigung 

wird später auch noch auf unserer Webseite 

www.alpenverein-siegburg.de veröffentlicht werden. 

 

Bitte gebt mir eine Info, wen ihr geworben habt. Das ge-

worbene Mitglied muss mit dieser Information an mich 

einverstanden sein. Bitte klärt das vorher ab. Info bitte an: 

oeffentlichkeitsreferent@dav-siegburg.de 

 

#4 

 

 

 

McTrek-Filialleiter (Köln-Deutz) Karsten Schulz bietet an: 

HÖHENKRANKHEITEN 

Die unterschätzen Gefahren der Höhe 

ab 2.500 Höhenmetern 

 

Vortrag am 

13. Dezember 2019 – 17:00 Uhr 

bei McTrek Outdoor Sports Köln-Deutz 

 

Anmeldung über HYPOXIA MED 
www.hypoxiamed.de 

Telefon 02234 – 68 20 981 

E-Mail: info@hypoxiamed.de  

Für den Aufstieg in große Höhen ab 2.500 Höhenmetern 

ist die Vorakklimatisation ein wesentlicher Bestandteil der 

Höhenvorbereitung. Ohne eine entsprechende Anpassung 

an die „dünne Höhenluft“ können sich im Rahmen hoch-

mailto:oeffentlichkeitsreferent@dav-siegburg.de
http://www.caminotours.de/
http://www.alpenverein-siegburg.de/
mailto:oeffentlichkeitsreferent@dav-siegburg.de
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mailto:info@hypoxiamed.de
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alpiner Touren Höhenkrankheiten entwickeln. 

 Was versteht man unter der sogenannten Schwel-

lenhöhe? 

 Warum ist eine Höhenakklimatisation ab 2.500 

Höhenmetern erforderlich? 

 Welche gesundheitlichen Risiken können ab einer 

Höhe von 2.500 Höhenmetern auftreten? 

 Wie erkenne ich Symptome der Höhenkrankheit 

und welche Präventionsmaßnahmen sind sinnvoll? 

 Wie kann ich mich vorbereiten und wann muss ich 

mit der Vorbereitung beginnen? 

Alle diese und viele weitere Fragen rund um das Thema 

Höhenkrankheiten und Höhenvorbereitung wird Sandra 

Berghöfer erklären. 

Sandra Berghöfer 

Inhaberin und Institutsleitung HYPOXIA Med 

Hypoxie- und Höhentraining 

Examinierte Sportwissenschaftlerin und Biologin 

 #5 

 

Filmtouren gehen 

in die nächste 

Runde! 

 

 

Banff Mountain Film Tour & Reel Rock 

Die Filmtouren von Moving Adventures Medien (MAM) 

gehen in die nächste Runde! MAM und der DAV präsen-

tieren sich gemeinsam auf der Banff Mountain Film Festi-

val Tour und in dieser Saison auch beim Reel Rock. 

Die Programme bestechen durch filmische Qualität und 

gleichzeitig haben die Filme den Anspruch, den Zuschauer 

mit großen Geschichten und authentischen Persönlichkei-

ten zu fesseln und zu inspirieren.  

Infos: 

 banff-tour.de 
 reel-rock.eu 

Die Termin- und Ortsübersicht der Touren gibt es hier: 
https://outdoor-ticket.net/ 
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IMF confirms 

opening of 137 

Himalayan peaks 

 

Aus dem Oktober-Newsletter der International Climb-

ing and Mountaineering Federation (UIAA) entnom-

men: 

The Indian Mountaineering Foundation, a UIAA member 

association, has shared the recent news that the Indian 

government has agreed to opening 137 Himalayan peaks 

to foreign climbers.  

 

Until these new measures were announced, foreign climb-

ers had to seek permission from the Ministries of Defence 

and Home to climb these peaks. Foreigners can now di-

rectly apply to the IMF for permits. A dedicated guide can 

be downloaded here. 

 

The Times of India reports that the decision came following 

a proposal from the tourism ministry and the list of peaks 

includes Dunagiri (7066m) and Hardeol (7151m) in Utta-

rakhand; Kabru South and North in Sikkim (both +7000m) 

and Mount Kaliash (6400m) in Jammu and Kashmir. 

The full list of peaks can be found here. 

 

The decision though has met with some opposition in the 

Sikkim region. The government of the State of Sikkim has 

has expressed deep reservations about opening access to 

its sacred peaks including Kanchenjunga. Twenty-four 

peaks in Sikkim region form part of the list. Further dis-

cussions are taking place about the inclusion of peaks in 

Sikkim. 

Further details can be found here. 

#7 
 

 

Petition gegen die 

Gletscherverbau-

ung Pitztal-Ötztal 

knackt die 

100.000er-Marke 

 

 

 

Tourismuspresse.at schreibt am 07.11.19: 

Innsbruck (OTS) - Die Anzahl besorgter Menschen, die 

einen starken Gletscherschutz fordern, steigt minüt-

lich. Unterstützung gibt es jetzt sogar vom Dachver-

band der europäischen Alpenvereine (EUMA). 

Die von Gerd Estermann und der Bürgerinitiative Feldring 

ins Leben gerufene Petition gegen den geplanten Glet-

scherskigebiets-Zusammenschluss Pitztal-Ötztal wird zu 

mailto:oeffentlichkeitsreferent@dav-siegburg.de
https://indmount.org/IMF/welcome
https://indmount.org/IMF/download?filePath=/imffs01/imfdocs/imfApps/ExpeditionGuide.pdf
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-opens-up-for-foreigners-137-himalayan-peaks-including-kanchenjunga/articleshow/70770002.cms
https://www.theuiaa.org/documents/mountaineering/137_IMF_Peaks.pdf
https://thewire.in/government/sikkim-centre-open-sacred-peaks-kanchenjunga-trekking
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einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Innerhalb kurzer 

Zeit stieg die Anzahl der Unterstützer rasant und am 7. 

November wurde die magische Zahl von 100.000 übertrof-

fen. Die „Allianz für die Seele der Alpen“, bestehend aus 

Alpenverein, Naturfreunden und WWF Österreich, freut 

sich mit der Bürgerinitiative über diesen großartigen Er-

folg. 

Mehr als 100.000 Menschen 

Durch die Unterzeichnung dieser Petition haben die Men-

schen ihren massiven Bedenken gegen die ausufernde Er-

schließung zwischen den Gletscherskigebieten im Ötz- 

und Pitztal Ausdruck verliehen und bestärken die Allianz 

für die Seele der Alpen, sich weiterhin mit aller Kraft ge-

gen dieses Monster-Projekt einzusetzen. 

Weiterlesen? Hier:  

#8 

 

Jetzt die NRW 

Sportler des Jah-

res wählen. 

 

 

Yannik Flohé (DAV Sektion Aachen) ist in der Katego-

rie Newcomer dabei. 

 

Sie sind Medaillenträger, Rekordhalter und Vorbilder: Die 

Spitzensportler aus Nordrhein-Westfalen überzeugen jedes 

Jahr aufs Neue mit ihren Leistungen und sorgen immer 

wieder für emotionale Höhepunkte. Auch im Jahr 2019 

treten sie bei einer Reihe von nationalen und internationa-

len Wettkämpfen an und messen sich mit den erfolgreichs-

ten Sportlerinnen und Sportlern der Welt. 

 

Von Anfang November bis Anfang Dezember können Sie 

per Online-Voting für Ihre Favoriten abstimmen und ent-

scheiden, wer die Trophäe mit nach Hause nehmen darf. 

 
https://www.nrw-sportlerdesjahres.de/sportlerwahl    

#9 

Mieten statt 

kaufen – iRentit 

von Vaude 

 

Das Grundprinzip 

Fast das ganze Jahr ungenutzt herumliegende Ausrüstung, 

die unnötig viel Platz in der Wohnung versperrt? Braucht 

man nicht! – Das findet auch der langjährige DAV Partner 

VAUDE. So entstand ein weiter Baustein in der VAUDE 

Nachhaltigkeits-Strategie: iRentit. Der Outdoor Ausrüster 

bietet Natur- und Reisefreunden ein einfaches und unkom-

plizierten Konzept zum Mieten von Zelten, Isomatten, 

Rucksäcken, Trolleys und Radtaschen an. 

mailto:oeffentlichkeitsreferent@dav-siegburg.de
https://www.seele-der-alpen.at/
https://www.naturfreunde.at/
https://www.wwf.at/
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Es gibt zwei Möglichkeiten die VAUDE Ausrüstung zu 

mieten: 

Erster Weg ist, das gewünschte Produkt online, 14 Tage 

vor Mietbeginn, zu reservieren. Die Lieferung erfolgt dann 

direkt nach Hause bzw. zur angegebenen Adresse und 

schon kann es losgehen in den Urlaub oder das Outdoor-

Adventure. Nach dem Naturerlebnis wird das Mietprodukt 

wieder zurück zu VAUDE geschickt werden. 

Die zweite Möglichkeit ist die Reservierung des Artikels 

im VAUDE Store. Hier muss die Reservierung spätestens 

4 Tage vor Mietbeginn erfolgen. Der Mieter kann die Aus-

rüstung einen Tag vor Mietbeginn abholen und nach dem 

Mietzeitraum wieder zurück in den VAUDE Store brin-

gen. Die Mindestmietzeit beträgt bei beiden Varianten 3 

Tage. Nach der Nutzung werden die Produkte in einem 

professionellen Reparaturservice gewartet und stehen an-

schließend dem nächsten Nutzer zur Verfügung. VAUDE 

will weiterhin an dem Thema Vermietung dran bleiben, 

um iRentit kontinuierlich auszubauen und zu verbreiten. 

 
Weitere Informationen zu iRentit www.vaude.com  

#10 

Reparieren statt 

wegwerfen – iFixit 

von Vaude 

 

 

Der Grundgedanke 

Dinge zu reparieren, statt sie einfach gedankenlos wegzu-

werfen, ist in vielen Bereichen des täglichen Lebens in 

Vergessenheit geraten. Seit einiger Zeit entwickeln jedoch 

viele Menschen wieder ein stärkeres Bewusstsein für einen 

nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und wollen nicht im 

Strom der Wegwerfgesellschaft mitschwimmen. Sie ver-

suchen, ihren Konsum zurückzuschrauben und die Umwelt 

zu entlasten. Dieser Gedanke spiegelt sich auch in der 

nachhaltigen Philosophie des langjährigen DAV Partner 

VAUDE wider. 

Der innovative Outdoor Ausrüster bietet den Kunden Pro-

dukte in hoher Qualität und mit langer Lebensdauer an. 

Bereits in der Produktion wird darauf geachtet, dass Ver-

schleißteile austauschbar und Defekte möglichsteinfach 

reparierbar sind. So muss Ausrüstung und Sportbekleidung 

nicht bereits bei kleinen Schäden ersetzt werden. 

Um es den Benutzern der Ausrüstung zu erleichtern selbst 

Hand anzulegen, stellen Outdoor-Hersteller wie VAUDE 

Reparatur- und Pflegeanleitungen auf der Onlineplattform 

iFixit zur Verfügung. Auch Ersatzteile, die eventuell zum 

Austausch defekter Bestandteile genötigt werden, können 

online direkt nach Hause bestellt werden. „Wir finden den 

Do-it-yourself-Gedanken klasse – deshalb haben wir zu-

mailto:oeffentlichkeitsreferent@dav-siegburg.de
http://www.vaude.com/
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sammen mit iFixit Reparaturanleitungen für viele VAUDE 

Produkte erstellt. Es würde uns sehr freuen, wenn unsere 

Produkte dadurch noch länger im Einsatz bleiben“, so Hil-

ke Patzwall, CSR-Managerin bei VAUDE. Darüber hinaus 

bietet die Onlineplattform iFixit auch viele Tipps und In-

fos, wie man erkennt, was bei Produkten defekt ist, warum 

reparieren besser ist als recyceln und Statistiken zur Müll-

Situation auf der Erde. Die Internetseite punktet mit inte-

ressantem Input und ist einen Besuch wert. 

 

Weitere Informationen: 
www.de.ifixit.com 
www.vaude.com  

#11 

Schon jetzt an 

Weihnachten den-

ken und unsere 

Sektion unterstüt-

zen. 

 

 

Einkaufen und Gutes tun.  

Amazon gibt angemeldeten Organisationen (und ob wir 

angemeldet sind!) 0,5% der Einkaufssumme eurer qualifi-

zierten smile.amazon.de-Käufe weiter, ohne Extrakosten 

für Euch.  

 

smile.amazon.de ist dasselbe Amazon, das ihr kennt. Die-

selben Produkte, dieselben Preise, derselbe Service. 

 

Wählt unsere Sektion aus und beginnt euren Einkauf auf 

https://smile.amazon.de .  

#12 

Halls & Walls - 

das Kletterhallen-

treffen des Deut-

schen Alpenver-

eins 

 

 

„Halls & Walls"  

 

In gut rd. Wochen findet wieder das jährliche Kletterhal-

lentreffen „Halls & Walls" des Deutschen Alpenvereins 

im NCC West der Messe Nürnberg statt. Freitags und 

samstags, 22. und 23. November 2019, präsentieren 150 

Aussteller ihre Produkte rund um den Kletterhallenbetrieb 

und interessante Fachvorträge informieren über die The-

men „Haftung & Recht", „Klettern & Gesundheit" so-

wie die neue „DAV-Ausbildung zur Kletterhallenbe-

triebsleitung".   

  

Alle Besucherinnen und Besucher sind eingeladen ihre 

Kletterschuhe mitzunehmen. Zum einen zeigen einige 

Aussteller Trainingsboards, die getestet werden können 

und sollen, und zum anderen lädt auch dieses Jahr die 

Boulderhalle E4 alle Halls & Walls-Gäste zum kostenlo-

sen Bouldern ein.  

 

Am Freitagabend im Anschluss an Tagung und Messe 

ermöglicht die Come Together Standparty Gelegenheit 

zum weiteren Austausch. Für Samstagabend bietet die 

mailto:oeffentlichkeitsreferent@dav-siegburg.de
http://www.de.ifixit.com/
http://www.vaude.com/
https://smile.amazon.de/
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Boulderhalle E4 den Show-Boulder-Wettkampf „ 

Masters of Stone 2019" zusammen mit Climbers Against 

Cancer als spannendes AfterWork-Programm.  

  

Zur besseren Planung der Freitagabend-Veranstaltung, bei 

der Sie zu fränkischen Spezialitäten inkl. Getränken einge-

laden sind, bitten wir Sie die Besuchertickets vorab im  

Ticket-Shop zu erwerben. Tickets an der Tageskasse kön-

nen nur gegen Barzahlung gekauft werden und sind zudem 

teurer.    

  

Alle Informationen zu Programm, Aussteller, Tickets und 

Anmeldung finden Sie unter  

www.hallsandwalls.de  

#13 

„Wir im Sport" 

druckfrisch und 

digital 

 

 

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. teilte 

uns mit: 

„Ein intensiver Blick in die neue Ausgabe des E-Magazins 

lohnt sich“: 

 

Nur ein Klick zur digitalen Ausgabe: magazin.lsb.nrw 

Das Magazin zum Ausdrucken findet ihr hier: 
http://go.lsb.nrw/wis72019  

 

#14 

Die besten 

Outdoorsport- und 

Abenteuerfilme 

 

 

Und zum Schluss noch ein Hinweis: 

Auf nach Koblenz, Köln, Essen oder anderswohin. 

Mehr findet ihr hier. 

 

 

 

#15 

  

 Hinweis: 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich je-

derzeit abmelden unter: 
https://www.alpenverein-
siegburg.de/cms/content/newsletter-abmeldung  

mailto:oeffentlichkeitsreferent@dav-siegburg.de
http://www.boulderhalle-e4.de/masters-of-stone-2019/
https://sutter-ticketing.de/tms/kauf/init?ref=me2099&lang=de
http://www.hallsandwalls.de/
http://magazin.lsb.nrw/
http://go.lsb.nrw/wis72019
https://de.eoft.eu/de/
https://www.alpenverein-siegburg.de/cms/content/newsletter-abmeldung
https://www.alpenverein-siegburg.de/cms/content/newsletter-abmeldung
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Philipp Zukunft,   Jugendreferent 

Registergericht: Amtsgericht Siegburg 

Registernummer: VR 414 

Dieses Impressum gilt auch für unsere 

      Instagramseite davsiegburg und  

      Twitterseite @DAV_Siegburg  
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