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NEWSLETTER JULI 2020 
 

Nummer 9 / 2020 vom 11.07.2020 

 

Liebe Newsletter-Bezieherin, lieber Newsletter-Bezieher, 

Urlaubszeit bedeutet in der Neuigkeiten-Branche stets, dass man mit einem 

fürchterlichen Sommerloch zu kämpfen hat. Stimmt das? Normalerweise ja, bei 

uns im DAV jedenfalls nicht. Die Schulferien in NRW und in acht weiteren Bun-

desländern laufen, viele sind in die Berge und anderswohin gefahren. Einige 

sind schon wieder zurückgekehrt. Ihr habt bestimmt viele schöne Fotos ge-

macht und könnt tolle Geschichten erzählen. Wir sind sehr gespannt. HIER 

könnt ihr wie immer sehr gerne eure Infos, Artikel, Feedbacks, Fotos, Hinweise 

und dgl. hinterlassen – nutzt bitte diese Möglichkeit.  

Jetzt -wie immer- viel Freude beim Lesen. 
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Corona-News 

  

 

  

Der Sektionsvorstand macht darauf aufmerksam, …  

… dass sich die Neuerungen in Sachen Schutzmaßnah-

men, Verhaltensregeln, Zugangsbeschränkungen, Maß-

nahmenänderungen, Stand der wissenschaftlichen Diskus-

sionen und, und, und in einem derartigen Tempo entwi-

ckeln, dass die Sektion kaum noch hinterherkommt. Der 

Vorstand muss aber dennoch seiner Verantwortung ge-

recht werden und hat die Pflicht, alle Sektionsmitglieder 

darum zu bitten, sich stets selber über die geltenden Best-

immungen zu informieren. 

Für diesen Zweck halten der DAV-Hauptverband in Mün-

chen und auch die Landesregierung NRW (neben allen 

anderen) Informationen auf deren Internet-Seiten bereit. 

Zur DAV-Seite geht‘s HIER. Zum Land NRW geht‘s HIER. 

Sektionsbezogene Besonderheiten werden auf der sekti-

onseigenen Webseite und in diesem Newsletter veröffent-

licht werden. 

Danke für eure Geduld. Achtet auch weiterhin auf euch 

und andere. 

Herzliche Grüße 

Der Vorstand 

 #1 

 

Elberfelder Hütte 

  

 

  

Arbeitseinsatz auf der Elberfelder Hütte funktioniert 

heuer nicht. 11.07. bis 18.07.2020 fällt aus. 

Aufgrund der allgemeinen Krisenlage kann der für die 

Woche vom 11. bis 18. Juli 2020 geplante Arbeitseinsatz 

auf der Elberfelder Hütte nicht wie ursprünglich angedacht 

stattfinden. Die Übernachtungsplätze sind wegen der Hy-

giene- und Abstandsregelungen begrenzt worden. Der 

Hüttenwirt, Herbert Mayerhofer, hat darum gebeten, dass 

die Helfer für den Arbeitseinsatz ebenfalls zahlenmäßig 

begrenzt werden, da er die knapperen Schlafplätze für die 

Unterbringung der Touren-Wanderer benötigt. Das bedeu-

tet für den Arbeitseinsatz, dass maximal 6 Personen über-

nachten können, damit genügend Kapazitäten frei bleiben. 

Der Hüttenwart der Wuppertaler Sektion, Ernst Adam, hat 

uns hierüber informiert. 

Das bedeutet wiederum für uns, dass wir in diesem 

Jahr in der geplanten Juli-Woche keine Helfer auf der 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.alpenverein.de/Bergsport/aktiv-sein/Bergsport-in-Coronazeiten/
https://www.land.nrw/corona
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Elberfelder Hütte zum Einsatz bringen können. Grund 

hierfür ist vor allem auch, dass die Hütte im Winter durch 

eine Lawine beschädigt wurde und für die Instandset-

zungsarbeiten auch Handwerker benötigt werden, die 

ebenfalls auf der Hütte übernachten müssen. Nähere In-

formationen über den Lawinenschaden könnt Ihr auf der 

HOMEPAGE der Hütte nachlesen. Hüttenwart Ernst Adam aus 

Wuppertal wird selbst u. a. mit Handwerkern in dieser 

Woche vor Ort sein, um sich ein genaues Bild zu machen.  

Wenn wir mehr wissen, wie die Einsätze nächstes Jahr 

ausschauen können, melden wir uns – je nachdem, wie 

sich die Lage über den Winter weiterhin entwickelt.  

Solltet Ihr Fragen haben, könnt Ihr Euch gern an uns wen-

den.   

HUETTENREFERENT-DAV-SIEGBURG@EMAIL.DE 

Rainer und Katrin 
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Drei-Berge-Tour 

  

Heimatgefühle auf der Drei-Berge-Tour 

26. Juli 2020 – 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

Wir würden uns freuen, wenn viele mitwandern. Die Tour 

ist nicht sehr anstrengend. Da die Gruppe neu startet, ha-

ben wir uns gedacht, wir zeigen Allen erst einmal das Na-

he, bevor wir in die Ferne schweifen.  

Weitere Informationen findet ihr HIER.  
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Alpinkader NRW 

 

Alpinkader NRW 2021 bis 2023: 

Bewirb dich bis zum 31. Juli! 

Der Alpinkader NRW des Deutschen Alpenvereins startet 

in die zweite Runde! Wir suchen starke und motivierte 

Alpinistinnen und Alpinisten aus NRW, die im Team ihre 

Fähigkeiten am Berg perfektionieren wollen. Bewerbt 

euch bis zum 31. Juli 2020 für die neue Runde. Auf euch 

warten spannende Sichtungs-Camps, eine herausfordernde 

alpine Ausbildung und eine Abschluss-Expedition. Der 

erste Alpinkader NRW schloss 2019 mit einer erfolgrei-

chen Expedition nach Kirgistan ab. 

Du musst nicht zwingend 9er- oder 10er-Routen klettern 

können, solltest allerdings folgende Anforderungen min-

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://elberfelderhuette.com/
mailto:huettenreferent-dav-siegburg@email.de
https://www.dav-siegburg.de/event/heimatgefuehle-auf-der-drei-berge-tour/
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destens erfüllen: Sport- und Alpinklettern mindestens im 

VI. Grad (UIAA) im Vorstieg, Eis-Erfahrung (sicherer 

Vorstieg bis WI3) und Tourenerfahrungen in den Alpen. 

Wir erwarten außerdem ein hohes Maß an Engagement, 

Sozialkompetenz, Selbstmanagement sowie Verantwor-

tung für euch selbst und eure Team-Kolleginnen und -

Kollegen. Wir suchen nicht nach den besten Kletterinnen 

und Kletterern NRWs, sondern nach starken Teamplayern. 

Die Termine für die Sichtung 2020/21 sind schon fix: 

• Felssichtung: 9. bis 13. Oktober 2020 

• Eissichtung: 1. bis 05. Februar 2021 

Alle weiteren Infos unter: 
HTTP://WWW.ALPINKADER.DE/BEWERBUNG-2020  

#4 

 

Schwarzwald 

 

Durch die Schluchten und über die Höhen des 

Schwarzwaldes 

Sonntag, 20.09. bis Freitag, 25.09.2020 

Anmeldeschluss: 20.08.2020 

Jeder redet von Klima – wir tun etwas dafür. Bei dieser 

Tour werden wir bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

an- und abreisen. Rund 120 km wandern wir auf dieser 

Tour, entlang an steilen Felswänden, vorbei an rauschen-

den Wasserfällen, über blühende Wiesen und typischen 

Schwarzwaldhäusern, mit Ausblicken über die Höhen des 

Schwarzwaldes und bis zu den Schweizer Alpen. Und 

nach einem schönen Tag genießen wir die gute badische 

Küche in einer typischen Schwarzwälder Unterkunft. Ge-

päck tragen wir selbstverständlich wieder selbst. 

Voraussetzungen: Kondition für Tagesetappen von bis zu 

neun Stunden und 26 km, Schwindelfreiheit, Trittsicher-

heit und sicheres Gehen auch in schwierigem Gelände. 

Gesamtstrecke rund 120 km mit insgesamt 3.180 hm im 

Aufstieg und 3.290 hm im Abstieg. 

Teilnehmerzahl: 4 - 6 Personen 

Teilnahmegebühr: 110 € (TN fremder Sektionen 145 €) 

Vorbesprechung: Termin wird nach Anmeldeschluss be-

kannt gegeben. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
http://www.alpinkader.de/bewerbung-2020
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Leitung: Brigitte Fischer (Tel.02244 9184090), 

BFWFDAVSU@WEB.DE (Keine Anmeldung!) 

Anmeldung bitte HIER 

 #5 

 

Mitgliedsausweis 

auf Tour  

vergessen? 

  

Die Idee für diesen Beitrag haben wir aus dem 

Newsletter der Nachbar-Sektion Rheinland-Köln ent-

nommen 

Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen in 

Köln. 

Du stellst auf deiner Tour fest, dass du deinen DAV-

Mitgliedsausweis vergessen hast. Über „Mein Alpenver-

ein“ kannst du dir selbst eine Bescheinigung über die Be-

stätigung deiner Mitgliedschaft zusenden lassen. Dafür 

brauchst du aber eine Verbindung zu Internet. 

Prüfe am besten vor deiner Abreise, ob deine Daten aktu-

ell sind und ob alles funktioniert. Ich selbst habe dies noch 

nicht testen können … 

Zu „Mein Alpenverein“ geht es HIER.  
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DAV-Shop 

Neu gestaltet 

 

 
 

Habt ihr es schon gesehen? 

Der DAV Shop wurde neu gestaltet. 

Schaut einfach mal vorbei: HTTPS://WWW.DAV-SHOP.DE/ 

  

#7 

ZDF heute 

 

 

Klettern, Kajak und mehr - Zehn Mal Extremsport in 

der Mediathek 

ZDFsport zeigt seit gestern in zehn Folgen Klassiker des 

Extremsports. Dabei geht die Reise vom legendären Berg 

Cerro Torre über Südafrika bis hin zu wilden Gewässern 

auf Sumatra. 

HIER könnt ihr nachsehen, was euch interessiert. 

 #8 

 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
mailto:BFWfDAVSu@web.de
https://www.dav-siegburg.de/programm/kurse-touren/anmeldung-kurse-touren/
https://www.dav-siegburg.de/sektion/mitgliedschaft/mein-alpenverein/
https://www.dav-shop.de/
https://www.zdf.de/nachrichten/sport/extremsport-reisen-kajak-klettern-bergsteigen-slackline-mountainbike-100.html


Erstellt vom Team Öffentlichkeitsarbeit der Sektion – oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de  Seite 6 

 

Erfahrungsaus-

tausch - 

Bergtouren in die-

sen Zeiten … 

 

Eure Erfahrungen sind von Interesse 

 

Bis soeben lief z. B. der Alpine Basiskurs unserer Sektion. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gerade erst 

zurückgekehrt oder noch auf dem Heimweg. Wir wissen 

noch nicht, wie das Hüttenleben und die Abstandspolitik 

gewirkt haben. 

 

Wart ihr auch schon in den Alpen unterwegs? Welche Er-

fahrungen habt ihr gemacht? Auf den Hütten, im Matrat-

zenlager, in der Gaststube? Könnt ihr schon Empfehlun-

gen weitergeben?  

 

Lasst es uns wissen. Bitte per E-MAIL.  
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Schwarzes Brett – 

derzeit nicht nutz-

bar 

 

 
 

Das Schwarze Brett auf unserer Webseite … 

 

… kann zurzeit leider nicht genutzt werden. Unsere Web-

master haben sich intensiv mit dem Problem auseinander 

gesetzt. Für ihre Geduld und Leistungen für das Funktio-

nieren unserer Webseite sagen wir an dieser Stelle ein 

herzliches DANKESCHÖN.  

 

Doch leider ist in Sachen „Schwarzes Brett“ momentan 

nix zu machen. Gar nix. Und wer ist schuld? Das Pro-

gramm. Wir müssen auf ein Update warten. Danach sollte 

es hoffentlich wieder funktionieren. Die Hoffnung … 

 

 

#10 

Podcast- 

Empfehlungen 

 

Hier wieder drei Podcast-Empfehlungen, die ihr auf den 

üblichen Plattformen finden könnt: 

 

MTB Fitness Podcast  

“The MTB Fitness Podcast is a weekly mountain biking 

podcast with your host, Matt Mooney. We go deep into 

training, nutrition and mindset, all specific for the moun-

tain bike! 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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_______________________________________________ 

 

BIN WEG BOULDERN  

„Das hier ist die BIN WEG BOULDERN-Folge für alle 

deine Freundinnen und Freunde, die du aus unerfindlichen 

Gründen noch nicht überreden konntest, mit dir bouldern 

zu gehen. Es gibt sie dramatischerweise immer wieder! 

Diese Menschen, die noch nicht bouldern waren und si-

cher sind, dass es nichts für sie ist.“ 

_______________________________________________ 

 

 

Das Gipfelbuch: Der Outdoor Podcast 

 „Zwei Münchner unterwegs in den Bergen. In diesem 

Podcast widmen wir uns allem rund ums Wandern in den 

Bergen, Radeln über Stock und Stein sowie schwimmen-

den und fliegenden Outdoor Aktivitäten. Kurzum zu Land, 

zu Wasser und in der Luft. Wir sprechen über unsere Lieb-

lingstouren und -ziele sowie Erlebnisse auf und abseits des 

Weges.“ 

#11 

 

 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 Bernd Eilers 

Telefon: +49 (0)179 6726887 

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