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NEWSLETTER OKTOBER 2020 
 

Nummer 12 / 2020 vom 10.10.2020 

 

Liebe Neuigkeiten-Interessentin, lieber Neuigkeiten-Interessent, 

schon im nächsten Monat wird für viele von uns sehr deutlich werden, dass 
sich auch unsere Sektion in einer neuen und modernen Zeit befindet. Obwohl 
wir parteipolitisch absolut unabhängig sind und auch bei weitem nicht die Be-
deutung eines wichtigen Verbandes haben, stellen wir uns zumindest ver-
sammlungstechnisch auf die gleiche Stufe mit z. B. politischen Parteien oder 
der UIAA. Diese Organisationen haben ihre Parteitage oder werden ihre Gene-
ral Assembly, genau wie wir, rein elektronisch abhalten – wegen der Pandemie. 
Und sonst aus keinem anderen Grund. 
Wir haben schon jetzt mehr Anmeldungen als bei so mancher Mitgliederver-
sammlung der letzten Jahre. Das freut nicht nur den Sektionsvorstand, der die 
Online-MV beschlossen hatte. Also bis bald im weltweiten Netz. Wir sehen und 
hören uns. Wer Informationen, Fragen, Fotos, Anregungen u. v. a. m. hat, kann 
uns diese HIER sehr gerne übersenden. 
  
Zunächst aber: Viel Freude beim Lesen des Newsletters.  
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Melde dich an:  

 

Mitgliederver-

sammlung 

 

 

am Mittwoch, 

den 04.11.2020 

ab 19:00 Uhr 

 

 

# WICHTIG! Anmelden. # WICHTIG! Anmelden. # 

Die Teilnahme an der der Mitgliederversammlung ist nur 

möglich, wenn du dich über das FORMULAR auf unserer 

Webseite angemeldet hast. Viele Fragen werden unter den 

F.A.Q. beantwortet. 

Hier noch einmal das Wichtigste kurz und knapp: 

 Reine Online-Mitgliederversammlung  

 4. November 2020 – 19:00 Uhr MEZ 

 Einladung mit Tagesordnung ist VERÖFFENTLICHT 

 Sektionsmitglieder melden bitte ihre Teilnahme an 

 Pro Mitglied ist ein Endgerät erforderlich 

 Zu Wahl stehen an: 

- 1. Vorsitzende/r 

- 2. Vorsitzend/r 

- 1. Schriftführer/in 

 Funktion der/des Naturschutzreferent/in neu zu 

besetzen 

 Probelauf  ist für den 18.10.20 ab 17:30 Uhr vorge-

sehen (mehr dazu kommt später noch per E-Mail 

an alle angemeldeten Mitglieder)  

 

Alle Einzelheiten sind schon auf der WEBSEITE unserer Sek-

tion veröffentlicht worden. 

 

Die zurückgetretene 1. Vorsitzende hat zu ihrem Rücktritt 

und zu den anstehenden Neuwahlen ein STATEMENT abgege-

ben. Der bisherige 2. Vorsitzende hat gestern Abend mit-

geteilt, dass er für eine Tätigkeit im Vorstand nicht mehr 

zur Verfügung steht. Ebenso würde der Ausbildungsrefe-

rent zurücktreten wollen … 

#1 

 

Vorstandswahlen: 

Kandidaten- 

vorstellung  

# Persönliche Steckbriefe zu den Vorstandswahlen # 

Auf vielfachen Wunsch könnt ihr die Kandidatinnen und 

Kandidaten, die sich bisher zur Wahl für einen Vorstands-

posten gestellt haben, auch hier im Newsletter kennenler-

nen. 

Auf der Webseite findet ihr an DIESER STELLE ausführliche 

„persönliche Steckbriefe“. Viele von uns kennen diese 

Sektionsmitglieder bereits. Einige Informationen dürften 

bisher jedoch noch unbekannt gewesen sein.  

Kandidatin für die Funktion der 1. Vorsitzenden 

Ursula Sampels 

Sie ist eine 51-jährige Juristin und hat vier Kinder. Sie 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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hatte die Funktion der 1. Vorsitzenden bereits schon ein-

mal inne. Warum sie zurücktrat, ergibt sich aus ihrem 

STATEMENT. Sie möchte viele Themen, die sie mit den 

Teams in der Sektion angestoßen hat, gerne weiterführen: 

z. B. Transparenz, Stärkung des Ehrenamts, Kommunika-

tion u. v. a. m. Doch lest selber ihren persönlichen Text. 

Kandidat für die Funktion des 2. Vorsitzenden 

Nico Schlickum 

Er ist ein 29-jähriger Trainer B Alpinklettern und ist Aus-

bilder für Mehrseillängenkurse  der Sportwissenschaften 

studiert hat. Er fragt, ob wir auf dem richtigen Weg in und 

mit unserer Sektion sind und möchte in Erfahrung bringen, 

woher wir das eigentlich wissen. Er möchte (noch mehr) 

Verantwortung übernehmen. Doch lest selber seinen per-

sönlichen Text. 

Kandidat für die Funktion der 1. Schriftführer 

Lukas Bauer 

Er ist ein 22-jähriger Maschinenbau-Student und ist als 

Jugendleiter sehr in der Jugendarbeit der Sektion verwur-

zelt, der sich auch als Buswart und Webadministrator en-

gagiert. Seine Motivation für die Vorstandsarbeit ist u. a. 

sein Interesse an einer zukunftsweisenden Ausrichtung der 

Sektion. Doch lest selber seinen persönlichen Text. 

#2 

 

Mitteilungsblatt 

„der Rucksack“ ist 

stark bedroht.  

 
 

Nachfolge der Rucksack-Redaktion noch nicht in Sicht 

 

Wer den Rucksack retten kann, sollte sich bitte dringend 

melden. HIER oder direkt beim Vorstand. 

 

 

 

 #3 

Aus Corona-Zeiten: 

Erfahrungsbericht 

unseres Ausbil-

dungsreferenten  

 

Im September auf österreichischen und italienischen 

Hütten 

Im Juli-Newsletter hatten wir euch unter der Überschrift 

„Bergtouren in diesen Zeiten„ nach euren Erfahrungen 

gefragt. Hier kommt ein weiterer Bericht, der die Newslet-

ter-Redaktion dankenswerter Weise erreicht hat:  

„Im August hatte Jochen bereits von seinen Erfahrungen 
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auf verschiedenen Hütten berichtet. 

Ich war im September auf der Vernagthütte (Österreich) 

und auf der Similaunhütte (Italien) und kann Jochens Er-

fahrungen nur bestätigen. In Österreich gab es keinerlei 

Maskenpflicht während die in Italien sehr ernst genom-

men wurde.  

Anschließend war ich noch 1 Woche auf dem Gemeinde-

campingplatz in Arco (Italien). Dort - und auch in den 

Geschäften vor Ort - geht man viel gewissenhafter mit den 

Corona-Schutzmaßnahmen um als in Österreich oder 

auch in Deutschland. 

Peter“ 

Besten Dank für den Einblick. 

Man hört des Öfteren: „Früher war alles besser“. Doch 

lasst uns lieber sagen: „Bald wird hoffentlich wieder alles 

besser sein.“ Wir werden sehen. 

 

#4 
 

3.777. Mitglied(!) 

  

  

Unsere Sektion hat nun über 3.777 Mitglieder 

 

Der kleine Paul ist zweieinhalb Jahre alt und ist das 

3.777. Mitglied unserer Sektion. Herzlichen Glückwunsch, 

lieber Paul. Möge aus dir ein fröhlicher Bergsteiger wer-

den, der viel Spaß an und in den Bergen hat … 

 

Deine Mitgliedschaft freut bestimmt nicht nur uns. Die 

Familie wird einen Wertgutschein unsers Partners 

McTrek erhalten. 

 

P.S. Wollen wir nun gemeinsam dafür sorgen, dass wir 

bald das 3.888 Mitglied in unserer Sektion begrüßen kön-

nen? Ein Preis wird sicher auch wieder ausgelobt werden. 

 

 #5 

 

So kann es 

weitergehen 
(Sponsoren bitte melden)  

Wir haben ihn … 

Ihr fragt, wen oder was haben wir? Wir haben am 

22.09.2020 einen äußerst ansprechend gestalteten Messe-

stand von unserem Sponsor McTrek übergeben bekom-

men. Der Leiter der Filiale Bonn, Björn aus dem Bruch, 

hat es sich nicht nehmen lassen, die wertvolle ÖA-

Konstruktion persönlich zu übergeben. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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Einige Sektionsmitglieder waren anwesend und hatten 

eine sehr nette Gelegenheit, mal wieder miteinander ins 

Gespräch zu kommen. Alle haben die entspannte Zeit bei 

bestem Wetter und bei einem kühlen Getränk sehr genos-

sen. 

Unser Vorstandsmitglied Peter Trauth hat den Messestand 

gerne entgegengenommen. Wir hoffen nun, dass uns 

Corona rasch wieder auf die Straße oder in die Veranstal-

tungshallen lässt. 

Wir sagen ganz herzlichen Dank für die perfekte Unter-

stützung. 

 #6 

 

Sichere Gast-

freundschaft 

 

 

Leitlinien für den sicheren Umgang miteinander 

 

Das österreichische Bundesministerium für Landwirt-

schaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) gibt eine Web-

seite heraus, die behauptet: „Österreich ist berühmt für 

seine Gastfreundschaft! - Winterurlaub in Österreich wird 

auch heuer möglich sein!“ 

 

Einen „LEITFADEN Sicherer Wintertourismus“ findet ihr 

in Corona-Zeiten HIER.  
 

Der Hinweis auf diese Kundmachung wurde durch einen Tipp unseres Ausbildungsrefe-
renten möglich, heast. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“. Die Newsletter-Redaktion 

#7 

 

Materialtester  

 

 

ISPO München 

Wusstet ihr schon, dass die (ISPO, die Abkürzung steht für 

Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode 
der Messe München GmbH) Leute sucht, die immer mal 

wieder Outdoor- und andere Ausrüstungsgegenstände 

testen und dazu ihre Meinung kundtun oder an Umfragen 

zur Qualitätssicherung und -verbesserung teilnehmen? 

Die getesteten Produkte darf man meistens behalten. 

Voraussetzung dafür ist, dass ihr euch dafür registriert. Das Weitere könnt ihr in Erfahrung 

funktioniert  über die Webseite der ISPO: 

 
HTTPS://INNOVATION.ISPO.COM/REGISTER 

 

Viel Spaß und viel Erfolg 

 

#8 
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Was andere kön-

nen, können wir 

doch auch … 

 

 

Geldauflagen und Bußgelder 

 

Der Empfang von Geldauflagen und Bußgeldern unter-

stützt uns als gemeinnütziger Verein bei unserem Einsatz 

für die Allgemeinheit. Darunter fallen insb. Maßnahmen 

für den Natur- und Umweltschutz, sinnvolle Jugend- und 

Familienhilfe sowie die Förderung des Sports. 

   

Die Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins (DAV) 

e. V. ist ständig als gemeinnützige Einrichtung  anerkannt 

und seit kurzem bei der Generalstaatsanwaltschaft Düssel-

dorf in einem zentralen Verzeichnis unter der Nummer 

17259 registriert, um Geldauflagen aus Ermittlungs-, 

Straf- und Gnadenverfahren erhalten zu dürfen. 

 

Ihr kennt Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte, Schöffinnen und Schöffen, Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, die bei der Justiz und Finanzverwal-

tung, arbeiten oder arbeitet selber dort oder habt Bekannte 

in diesem Berufsfeld? 

Dann nutzt doch bitte die vielfältigen Gelegenheiten 

und schlagt die Sektion Siegburg des Deutschen Alpen-

vereins (DAV) e. V. als Empfängerin von Bußgeldern 

und Geldauflagen vor. 
 

Mehr demnächst hier:  

(QR-Code mit der Kamera des Smartphones ansteuern, auch wir werden immer moderner) 

#9 

 

Weihnachtsge-

schenk gefällig? 

 

Das Alpenbuch: 

#unserealpen zwischen zwei Buchdeckeln 

Das Hamburger Startup Marmota Maps bringt in Koopera-

tion mit den drei Alpenvereinen aus Deutschland, Öster-

reich und Südtirol ein Alpenkompendium heraus, das alles 

Wissenswerte über #unserealpen zwischen zwei Buchde-

ckeln vereint – „Das Alpenbuch“. 

 Seitenzahl: 300 Seiten  

 Format: 21 x 27 cm  

 Einband: Hardcover  

 Sprache: Deutsch  
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 Verlag: Marmota Maps  

 Preis: 35,00 €  

 ISBN:978-3-946719-31-1  

 Wo gibt es das Alpenbuch? Im Buchhandel, un-

ter DAV-SHOP.DE und MARMOTAMAPS.DE 

Darüber hinaus hat der DAV-SHOP noch viel mehr an schö-

nen Sachen, wie auch „DIE WELT DER BERGE 2021“ oder den 

„DAV-KALENDER 2021“ zu bieten. 

#10 

 

Aufgeschnappt: 

 

 

Mit dem Einrad über die Alpen 

 

Wer von euch hin und wieder mal bei uns bei   Twitter        

@DAV_SIEGBURG vorbeischaut, hat vielleicht den Artikel aus 

der Schweiz von Telezueri gesehen.  

 

Eine 17-jährige Schweizerin ist mit ihrem Einrad (!) über 

vierzehn Pässe gefahren und hat dabei 24.000 Höhenmeter 

gemeistert.  

 

Das wird doch sicherlich einige von uns motivieren, eine 

Einrad-Alpen-Hochleistungs-Sektions-Sportgruppe zu 

gründen. Ihr wisst ja, gemäß § 2 Ziffer 3 der Sektionssat-

zung ist unser gemeinnütziger Zweck u. a. die Förderung 

des Sports … 

 

Wer ist dabei?  

 
                                                         … ich definitiv nicht. 

#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 

Gemeinnützig (körperschafts- und gewerbesteuerbefreit): 

Finanzamt Siegburg 

Dieses Impressum gilt auch für unsere Auftritte bei: 

      Instagram    davsiegburg  

      Twitter        @DAV_Siegburg  

      Facebook    @dav.siegburg  

 Sektion Siegburg 

 

  

Weil hier stets noch Platz ist: 

Das Team der Öffentlichkeitsarbeit bedankt sich herzlich für euer treues Abonnement des Newsletters. Mittler-

weile haben weit über 800 treue Leserinnen und Leser diesen Newsletter abonniert. In den letzten Monaten 

wuchs die Zahl der Interessierten erfreulicherweise enorm. Wir gehen sehr selbstbewusst davon aus, dass der 

Trend anhalten wird. Wie wir darauf kommen? Weil sich sehr viel Neues in der Sektion auftut und wir selbstver-

ständlich darüber -hoffentlich neben dem Rucksack- berichten werden!  

Das veranlasst uns, dass wir uns trauen, euch darum zu bitten, potentielle Inserenten für eine Werbeanzeige 

im Newsletter zu werben. Mit den Einnahmen werden wir die Öffentlichkeitsarbeit unserer Sektion weiter 

ausbauen – es gäbe noch viele gute Ideen. Ob eine Anzeige teuer wäre? Nein, davon muss man nicht ausgehen. 

Worauf wartet ihr noch? Sprecht potentielle Unterstützer an, es wird sich lohnen. 
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