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NEWSLETTER DEZEMBER 2020 
 

Nummer 15 / 2020 vom 13.12.2020 

 

Liebe Abonnentin, lieber Abonnement, 

der Newsletter ist ein nunmehr ein fester und verlässlicher Bestandteil der Öf-
fentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg. Gleichberechtigt neben diesem 

„Blättchen“ hat die Sektion viele Jahre die Sektionsmitteilungen „der Ruck-
sack“ herausgegeben -und was sollen wir sagen- es wird sicher auch so blei-
ben. Wie in der November-Ausgabe versprochen, können wir euch mehr dazu 

sagen: Am Monatsanfang fand eine Zoom-Veranstaltung zur Öffentlichkeitsar-
beit der Sektion statt. Erklärter Wille ist es tatsächlich, den Rucksack am Leben 

zu erhalten. Na, siehst du, geht doch! Zunächst aber wieder viel Spaß beim Le-
sen dieser Jahresend-Newsletter-Ausgabe. REAKTIONEN jedweder Art sind wie 
immer sehr willkommen. 

  

Na dann, bis 2021. Bleibt uns gewogen. 
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Frohes Fest  

 

 

 

 

Ein schwieriges Jahr geht, es kann nur besser werden  

Auch der Newsletter möchte die Gelegenheit nutzen und 

wünscht euch allen ein friedvolles, vor allem gesundes 
Weihnachtsfest und alles nur erdenklich Gute für das 
kommende Jahr. 

Mögen die Verhältnisse und Lebensumstände in dieser 

Welt wieder in ein ruhigeres Fahrwasser kommen. Freun-
de und Bekannte aus Indien sowie weiteren Ländern in 

Asien, Afrika und Lateinamerika haben in diesem auslau-
fenden Jahr einige Lageberichte übermittelt, die leider 
alles andere als hoffnungsfroh waren. 

Lasst uns aber weiter nach vorne schauen und das Ge-
meinwohl stärken sowie auf uns selbst und andere gut auf-
passen. Die Welt hat es verdient.  

Euch allen, euren Familien, Freunden und Bekannten viel 

sorgenfreie Zeit und Freude im Jahr 2021. 

Wir sehen uns. In den Bergen, auf der Hütte, während ei-
ner Wanderung durch den Rhein-Sieg-Kreis, in der Klet-

terhalle und am Messestand auf dem Marktplatz. 

Bis bald. 

#1 

 

Rucksack 

Redaktions-
schluss: 

15.02.2021  

 

 

 

Wir haben es selbst in der Hand 

Na klar, der Rucksack soll wieder interessante Berichte, 

Neuigkeiten, Hinweise, Vorankündigungen, sehenswerte 
Fotos und vielerlei abwechslungsreiche Dinge anbieten. 

Woher kommen diese Beiträge? 

Aus den Gruppen, von den Touren, von jedem einzelnen. 

Das heißt auch aus eurer Feder. 

Also her damit. Bis zum 15.02.2021.  

Bitte an RUCKSACK@DAV-SIEGBURG.DE. Die neuen REDAKTIONS-

MITGLIEDER sind auf unserer Webseite benannt. 

Vielen Dank für eure Mühe. 

#2 
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 Kurse & geführte Touren 2020/21 - update 
 

Bereits im letzten Newsletter hatten wir euch aktuelle Hinweise zu den gebo-

tenen Kursen und Touren gegeben. Hier kommt ein Update: Aus das steht 

natürlich auch leider unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Schutzvorschriften 

die Durchführung erlauben. Schaut bitte auch wieder hier: 
 

HTTPS://WWW.DAV-SIEGBURG.DE/PROGRAMM/KURSE-TOUREN  

 

K 08/2021 Vorstiegskurs 
Termine: 23. 1., 30.1. und- 6. 2. 2021 (3 Termine von je 3 Stunden) 

 

In dem Kurs werden die für das Vorstiegsklettern wichtigen Punkte behandelt 

wie das Vorstiegssichern, Klippen der Exen, Position beim Klippen, Seilver-

lauf, Sicherungs- und Sturztraining. 
 

Standort: Cityfit-Vertikal, Troisdorf-Spich 

 

 

K 06/2021 DAV Klettertechnik und Ausgleichstraining 

Termine: Samstage, 06.2., 13.2. und 20.02.2021 - je 10:00 Uhr – 13:00 Uhr 

Die meisten gehen in die Kletterhalle und klettern drauf los, was auch nicht 

verwerflich ist, aber vielleicht ist etwas Abwechslung für den ein oder andren 

zum Erreichen des nächsten Grades gar nicht verkehrt. 

  

In den drei Einheiten wollen wir uns dem Auf- und Abwärmtraining, Tech-
niktraining und Ausgleichtraining an der Kletter- und Boulderwand widmen. 

 

Standort: Sportpoint Meckenheim, Am Alten Stauwehr 2, 53340 Meckenheim 

 

K 08/2021Kletterkurs „Ran an den Fels!“ und Anklettern 2021 

Termin:   16.04.2021 - 18.04.2021 

Wir wollen zu allererst ein schönes Kletterwochenende haben, frei nach 
Güllich „...Kaffeetrinken ist Teil des Kletterns.“ Daneben vermitteln wir den 

ersten Felskontakt und vermitteln ein paar Basics für das Klettern draußen. 

Wir werden lernen eine Umlenkung für das Topropeklettern draußen zu bauen 

und auch wieder abzubauen, wir werden abseilen, Kommunikation in der 

Seilschaft wird Thema sein und vieles mehr. Und natürlich werden wir ganz 

viel klettern! 

 

T 08/2021Kletterfahrt in die Bourgogne 

Termin:  29.05.2021 – 6.6.2021 

Über Fronleichnam biete ich eine Kletterwoche als Gemeinschaftstour in der 

Bourgogne an. 
Entfernung ca. 600 km, aber von der Fahrtzeit kaum länger als in die Fränki-

sche. Es bieten sich dort Kalk- und Granitklettereien in nicht überlaufenen 

Gebieten. Übernachten werden wir auf einem sehr schönen und ruhigem, 

Campingplatz.  

 
 

K 05/2021 Sicheres Begehen von Firnfeldern  

Termin: Freitag 25.06.2021 bis Sonntag, 27.06.2021 

 

Beschreibung: Wer kennt es nicht - zwar als Bergwandertour früh in der 
Sommersaison geplant, sieht man/frau sich mehr oder weniger vielen Firnfel-

der "ausgesetzt". Bereits bei geringer Neigung können sich Firnfelder als eine 

ernst zu nehmende Unfallgefahr darstellen. In diesem Kurs werden daher 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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Techniken vermittelt, um solche Firnfelder sicher zu begehen (aufsteigen, 

queren, absteigen, etc.). Zudem werden mit Rutsch- und Sturzübungen Situa-

tionen des "Ernstfalles" durchgeführt, um Techniken zu erlernen, mit denen 

ein ernsthafter Unfall vermieden werden soll. 

 

 

T 06/2021 Watzmann-Überschreitung  

Termin: Donnerstag 08.07.2021 bis Samstag, 10.07.2021  
 

Die Watzmann-Überschreitung in den Berchtesgadener Alpen gehört zu den 

Klassikern und ist eine der schönsten Touren in den Ostalpen. Mit einer Höhe 

von 2.713m ist er der dritthöchste Gipfel Deutschlands. Die Überschreitung 

verläuft über die Gipfelkette Hocheck - Mittelspitze - Südspitze. 

 

 

T 07/2021 Leichte Hochtour durch das Dachstein-Massiv  

Termin: Sonntag 11.07.2021 bis Samstag, 17.07.2021 

 
Das Dachsteinmassiv ist eine Gebirgsgruppe der Nördlichen Kalkalpen. Der 

Hohe Dachstein ist mit 2.995 m der höchste Punkt. Wenn auch keine 3.000er 

so bietet das Massiv ein abwechslungsreiches Tourengebiet mit drahtseilversi-

cherten Steigen, Klettersteigen und Gletscherbegehungen. 

 

 

Solltet ihr eine Tour oder einen Kurs vermissen oder euer Wunschkurs/-tour 

schon ausgebucht sein, meldet euch bitte bei mir Tel. 0228/473100 

oder bei unserem Kletterreferenten Bernd Eilers Tel. 0179 6726887 

Weitere Angebote werden ständig auf unserer WEBSEITE veröffentlicht. 

Beste Grüße 

Peter Trauth 

Tourenleiter 

#3 
 

Tourentipp: 
Winterspaziergang 

im Siebengebirge 

Foto: Karl Josef Klein 

 

Im Siebengebirge ist das Auf und Ab üblich 

Die volle Winterpracht – hoffentlich auch in diesem Win-

ter. 

Die Tourenbeschreibung ist wieder sehr lesenswert und 
regt zum Nachwandern an. Und die Bilder dürften fast 
nicht zu toppen sein. Schaut unbedingt mal rein. Unser 

Mitglied im Team der Öffentlichkeitsarbeit Karl Josef 
Klein hat sich mal wieder selbst übertroffen. 

Auf zur WANDERTOUREN-EMPFEHLUNG. 

 

#4 

Livestream-

Vorträge 
16.12.20 20.30 Uhr:  

Skitouren & Co.: Know-How für den Winter 

Aufgrund der Ankündigungen von Ministerpräsident Mar-
kus Söder musste der DAV die Expertenrunde von 8.12. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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auf den 16.12. verschieben. Der DAV möchte erst die 

neuesten Entwicklungen abwarten und sehen, was die Än-
derungen für den Bergsport zu bedeuten haben. Der Win-
ter naht und mit ihm die Ski- und Schneeschuhtouren-

Saison! Die Expertinnen und Experten des DAV geben im 
Livestream Tipps zum guten Start in den Winter und be-

antworten eure Fragen aus dem Livechat. Die Themen: 

• Impulsgespräch: Wie wird der Winter 20/21? 
• Wie bereite ich mich vor? 
• Welche Tour passt zu mir? 

• Wie reduziere ich das Risiko, in eine Lawine zu 
geraten? 

• Welche Ausrüstung benötige ich? 
• Was bedeutet es, natur- und sozialverträglich un-

terwegs zu sein? 

(HIER GEHT'S ZUM LIVESTREAM AUF YOUTUBE) 

#5 
 

Neues  
aus der 

Sektionsbücherei 

 
 

 

 

Auch in dieser Zeit: Die Sektionsbücherei ist offen 

Ihr wollt die anstehenden Tage nutzen, um die nächste 
Tour zu planen oder euch einfach nur mal inspirieren zu 

lassen? Dann wählt gerne aus den BESTANDSLISTEN die ge-
wünschten Bücher, Karten und Führer zur kostenlosen 

Ausleihe aus, bestellt sie per E-MAIL und holt sie zu einer 
zwischen mir, eurem Büchereileiter, und euch vereinbar-
ten Zeit im Sektionszentrum ab. Auch wenn es klar sein 

dürfte: Bitte denkt an die Hygienemaßnahmen und Ab-

standsregeln.  

Wer den persönlichen Besuch in der Sektionsbücherei 

vermeiden möchte, muss aber nicht auf Bücher, Karten 
und Führer verzichten. Bitte wählt die Medien aus den 
BESTANDSLISTEN aus, bestellt sie per E-MAIL, gebt in der E-

Mail eure Versandadresse an und lasst euch die Medien 
kostenfrei per Post nach Hause schicken. 

Die fristgerechte Rückgabe der Medien kann entweder 

wieder mit mir abgemacht werden oder ihr schickt sie per 
Post als Buchsendung wieder zurück an:  

DAV Siegburg 

Sektionszentrum 

Hippolytusstr. 52 

53840 Troisdorf 

Bitte frankiert die Rücksendung mit einer ausreichenden 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://youtu.be/Efy1P7WzgEM
https://www.dav-siegburg.de/service/buecherei/
mailto:Oekoplan.Bonn@t-online.de
https://www.dav-siegburg.de/service/buecherei/
mailto:Oekoplan.Bonn@t-online.de
https://www.google.com/maps/search/Hippolytusstr.+52+%0D%0A+53840+Troisdorf?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Hippolytusstr.+52+%0D%0A+53840+Troisdorf?entry=gmail&source=g
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Briefmarke. 

Na dann, fröhliches Stöbern. 

Es grüßt euch herzlich 
euer Büchereileiter  
Hanno 

#6 

 

Vorstands-

sprechstunde 

 

 

 

Der Vorstand hatte eine transparentere 

Kommunikationskultur angekündigt 

Hier ist sie nun. Nutzt sie gerne … 

Alle zwei Monate möchte sich ab dem neuen Jahr 2021ein 

Vorstandsmitglied Zeit nehmen für eure Fragen, Tipps, 
Anregungen, Kritik, Lob und all die Dinge, die euch be-

wegen und die ihr schon immer einmal loswerden wolltet.  

Los geht es am Mittwoch, den 27. Januar 2021 ab 18:30 

Uhr. Aus bekannten Gründen ist ein persönliches Ge-

spräch zurzeit leider nicht möglich. Daher besteht Gele-
genheit, dass ihr euch für ein Zoom-Meeting anmeldet. 
Die Zugangsdaten zur Einwahl werdet ihr danach automa-

tisch erhalten. Den Anfang mit dem Sprechstunden-
Angebot wird unsere 1. Vorsitzende Uschi Sampels ma-

chen. 

Hier der Link für die Anmeldung: 
HTTPS://ZOOM.US/MEETING/REGISTER/TJUPCO6HQJORH9DN5YIE-
3V-E8K3YVLLGKVN 

Bitte meldet euch bis spätestens Dienstag, den 26. Ja-

nuar 2021 (18:30 Uhr) an. 

Zum DATENSCHUTZ bitten wir euch, den schriftlichen Hin-

weis zur Kenntnis zu nehmen. 

Der Vorstand freut sich auf rege Teilnahme und eine 
spannende und anregende Unterhaltung mit euch. 

#7 

 

Richtigstellung 
20 Jahre DAV-Expeditionskader 

In unserer letzten Ausgabe dieses Newsletters haben wir 

behauptet, dass auch unsere Sektion bereits Mitglieder 
hatte und erneut hat, die sich für einen Platz in diesem 

Kader ins Zeug legen. Das ist nicht richtig. Teuflischer 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://zoom.us/meeting/register/tJUpcO6hqjorH9dN5yiE-3v-e8K3YVllgkvn
https://zoom.us/meeting/register/tJUpcO6hqjorH9dN5yiE-3v-e8K3YVllgkvn
https://www.dav-siegburg.de/wp-content/uploads/2020/12/DAV-Datenschutzhinweise-zur-Nutzung-von-Zoom.pdf
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Fehler. 

Bei unseren Mitgliedern ging und geht nicht um den 

DAV-Expeditionskader, sondern um den Alpinkader 

NRW. Zwei von unseren Jungs haben es dort unter die 
besten Zehn geschafft. Ob sie eine Runde weiterkommen 

und dann Mitglied im Kader sein werden, wissen wir An-
fang 2021.  

Aber der letzte Satz der Meldung im November-

Newsletter stimmt dann wieder: Hoffentlich gibt es bald 

Neuigkeiten von dieser Bestenauslese zu berichten. 

Die Newsletter-Redaktion bittet die Ungenauigkeit zu ent-

schuldigen, sie ist überlastet und braucht dringen Verstär-
kung. Und wenn es nur ums Korrekturlesen geht. 

#8 

 

Ausbildungsrefe-

rent/in  

gesucht 

 

 

Die Sektion braucht eine neue Ausbildungsreferentin 

oder einen neuen Ausbildungsreferenten 

Wie bekannt sein dürfte, hat der bisherige Ausbildungsre-
ferent Peter Trauth seinen Vorstandsposten und damit 

auch das Amt des Ausbildungsreferenten seit der letzten 
Mitgliederversammlung niedergelegt. 

Dankenswerter Weise führt er diese wichtige Funktion 
aber noch bis zur nächsten Mitgliederversammlung fort, 
die für Mai 2021 geplant ist. 

Daraus folgt nun, dass die Sektion in Sachen Ausbil-

dungswesen ein motiviertes Mitglied als Nachfolgerin 

bzw. Nachfolger dringend braucht. Also wie wäre es? 

Bitte MELDE dich. Auch gerne für Rückfragen. 

P. S. Die Funktion der Naturschutzreferentin bzw. des 

Naturschutzreferenten ist leider auch noch vakant. Hier 
wäre ein Signal zur Übernahme dieser ebenso wichtigen 
Funktion äußerst willkommen.  

#9 

 

Suchen 

und Finden 

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

Den Newsletter erreichte ein sehr nützlicher Vorschlag, 

der unser zurzeit (aus technischen Gründen) stillgelegtes 
„Schwarze Brett“ ersetzen könnte. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
mailto:1.Vorsitzende@dav-siegburg.de
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Du bist auf der Suche z. B. nach einem gut erhaltenen 

Rucksack? Sage es diesem Newsletter und deine Suche 
wird von vielen Lesern wahrgenommen. 

Du möchtest z. B. einen bergsportlichen Artikel in gute 
Hände abgeben? Sage es diesem Newsletter und dein An-

gebot wird von vielen Lesern wahrgenommen. 

Du möchtest z. B. mit Gleichgesinnten eine Bergtour ma-
chen oder du brauchst einen guten Tipp? Sage es diesem 

Newsletter und er wird euch vielleicht zusammenbringen. 

Da kommt uns direkt mal eine Idee in den Sinn: Das erste 
Ehepaar, welches sich über diesen Newsletter gefunden 

hat, erhält ein großartiges Hochzeitsgeschenk (mehr ver-
raten wir aber noch nicht). 

Also: Los geht’s im Januar-Newsletter. 

#10 
 

Kurz vor 

Redaktionsschluss 

 
Foto: Ford Motor Company 

Neuer Sektionsbus 

Die Sektion hat einen neuen Sektionsbus bestellt. 
Es handelt sich um einen: 

Ford Transit (Kombi Trend) 

Die Auslieferung ist für Mai 2021 vorgesehen. 
Wir freuen uns auf unsere verbesserte Mobilität! 

Dekor mit Sektionslogo usw. wird kreativ gestaltet werden. 

#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 Ursula Sampels 

Telefon: +49 (0)179 2091201 

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

Vertretungsberechtigter Vorstand: 

Ursula Sampels,   1. Vorsitzende  

Nico Schlickum,   2. Vorsitzender 

Maximilian Walk,  Schatzmeister 

N. N.,                 Ausbildungsreferent 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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Lukas Baur,   1. Schriftführer 

Philipp Zukunft,   Jugendreferent 

Registergericht: Amtsgericht Siegburg 

Registernummer: VR 414 

Gemeinnützig (körperschafts- und gewerbesteuerbefreit): 

Finanzamt Siegburg: 220/5959/0072 

Dieses Impressum gilt auch für unsere Auftritte bei: 

      Instagram    davsiegburg  

      Twitter        @DAV_Siegburg  

      Facebook    @dav.siegburg  

 Sektion Siegburg 

 
 

Weil hier noch Platz ist: 

Bergsteigen 

Definition: Die Kunst, auf Umwegen über Gipfel, Scharten und Sättel – manchmal auch unter 

Lebensgefahr – zu dem Ort wieder zurück zu kehren, an dem man sich eh schon befunden hat. 
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