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Liebe NL-Bezieherin, lieber NL-Bezieher, 

wieder ein neuer Newsletter, wieder ein neues Jahr. Was geht uns da durch 

den Kopf?  Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern: 1984 – 

Milva (ital. Sängerin und Schauspielerin) sang: Wie stark ist der Mensch? Wie 

stark? Wie viel Ängste, wie viel Druck kann er ertragen? Ist er überhaupt so 

stark wie er oft glaubt? Wer kann das sagen? Hurra! Wir leben noch! … Dem 

Refrain wollen wir nichts hinzufügen: Hurra! Wir leben noch! 

„Jetzt dramatisiert er aber, der Newsletter“, mögen manche denken. Der Re-

dakteur kann da nur für sich sprechen. Ich bin heilfroh, nicht zu den 45.974 

Menschen zu gehören, die es lt. RKI allein in Deutschland leider nicht geschafft 

haben – bis jetzt. Die Newsletter-Redaktion freut sich deshalb sehr, wieder ei-

nen Newsletter abliefern zu dürfen, der hoffentlich etwas Freude und Kurzweil 

bereitet. Wir freuen uns wieder auf REAKTIONEN jedweder Art. 

Ein frohes neues Jahr. 
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Alles Gute für 

  

 

 

 

Neue Jahr – neues Glück? 

Genau das ist es, was wir euch allen wünschen. Viel 

Glück. Möge es bald wieder möglich sein, dass wir wieder 

selbstbestimmt unser Vereinsleben hochfahren können. 

Haltet durch und passt auf euch und andere auf. 

#1 

Vorstands-

sprechstunde 

 

 

 

Freundliche Erinnerung 

Erste Sprechstunde mit unserer 1. Vorsitzende Uschi 

Sampels am Mittwoch, den 27. Januar 2021 ab 18:30 

Uhr per Zoom-Meeting. Anmeldung erforderlich. 

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. 

#2 

 

Ü25-Gruppe 

  

 
 

 

Es gibt eine neue Sektionsgruppe 

Die neue Gruppe reiht sich in die Riege der Outdoor-

Gruppen ein, ohne jedoch den anderen Sektionsgruppen 

„abjagende“ Konkurrenz machen zu wollen. Warum ver-

steht sich die Ü25 auch als Outdoor-Gruppe? Weil sie sich 

nicht nur aufs Klettern beschränken möchte, sondern auch 

MTB, Wandern, Skifahren, Hochtouren und noch weitere 

„Draußen-Aktivitäten“ auf dem Plan haben wird. 

Du hast exakt auf ein derartiges Angebot gewartet? Du 

hast Interesse, mit Gleichgesinnten etwas zu unternehmen, 

die ungefähr in deinem Alter sind? Du wolltest schon im-

mer mal in einer der Sektionsgruppen mit dabei sein? 

Dann melde dich noch heute bei den beiden GRUPPENLEITERN 

Jonas und Philipp.  

#3 
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Rucksack 2.0 

 

 

Nächste „Hürde“ zu unseren aufpolierten Sektionsmit-

teilungen genommen 

Hürde? Nicht wirklich. Der Vorstand war bereits vorher 

schon begeistert von der Idee, dass der Rucksack als wer-

tiges Printmedium weiterleben soll. Nun haben wir es auch 

offiziell. Auf seiner Sitzung am 13.01.21 hat der Vorstand 

sein „go“ zum neuen Rucksack 2.0 gegeben. Er soll op-

tisch und inhaltlich aufgewertet sowie ökologischer pro-

duziert werden. 

Wir dürfen also gespannt sein, was das Redaktionsteam 

auf die Beine stellen wird. Texte und Bilder sind also 

nach wie vor sehr willkommen. Bitte ÜBERSENDET fleißig 

eure Stories – es genügen auch nur Stichworte. Es kann 

auch gerne unsere eigene „Textwerkstatt“ zum Zuge 

kommen. 

#4 

 

Tourentipp: 

Umrundung der 

Drei Zinnen 

 

Vorgeschmack auf den Sommer: 

Bewundernswerte Aussichten in den Dolomiten 

Auch diesmal kann man sich nicht satt sehen an den sehr 

beeindruckenden Bildern. Und der Text schürt den 

Wunsch auf „normale Zeiten“ – und die werden kommen. 

Karl Josef „Charly“ Klein aus unserem Team der Öffent-

lichkeitsarbeit nimmt uns wieder mit auf Tour. Ein herzli-

ches Dankeschön für wieder eine gelungene WANDERTOU-

REN-EMPFEHLUNG. 

#5 

 

 Kurse & geführte Touren 2020/21 - update 
 

Wir blicken positiv in die Zukunft und unterbreiten euch auch in den momen-

tan schwierigen Zeiten einige Angebote. Auch diese Angebote stehen leider 

unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Schutzvorschriften die Durchführungen 

erlauben. Schaut bitte immer wieder hier: 

 

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

 

K 08/2021 Vorstiegskurs 

Termine: Neuer Termin wird sobald wie möglich bekannt gegeben! 

 

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 

 

 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
mailto:rucksack@dav-siegburg.de
https://www.dav-siegburg.de/wp-content/uploads/2021/01/Drei-Zinnen.pdf
https://www.dav-siegburg.de/wp-content/uploads/2021/01/Drei-Zinnen.pdf
https://www.dav-siegburg.de/programm/kurse-touren/
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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 03/2021 Schneeschuhkur und -touren 

Termin: Samstag, 27.02.2021 bis Sonntag, 07.03.2021 

Schneeschuhgehen beschränkt sich keinesfalls auf gemütliche Spaziergänge 

auf vorgegebenen Trails. Auf Schneeschuhtouren erreicht man Gipfel, die 

man im Sommer erwandern würde. Schneeschuhhochtouren führen gar über 

Gletscher in Höhen über 3000 m. Der Kursteil (2 Tage) vermittelt Grund-

kenntnisse für Touren in alpiner Umgebung. In den weiteren Tagen der Wo-

che werden wir gemeinsam Touren auch mit Gipfelbesteigungen durchführen. 

Lerninhalte: Gehtechnik, Orientierung in verschneitem Gelände, Taktisches 

Verhalten, Spuranlage, Sensibilisierung für die Lawinengefahr, Anwendung 

der Lawinensicherheitsausrüstung, Kameradenrettung, Tourenvorbereitung. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit Tipps für bessere Fotografien auf Wander-

touren von Gerhard Horter zu bekommen. Hierzu gibt er anhand von vielen 

Beispielfotos Anregungen zur Bildgestaltung und – wenn gewünscht - Tipps 

zum Umgang mit der Kamera, die dann auch während der Woche praktisch 

umgesetzt werden können. Nach dem Abendessen gibt es die Möglichkeit 

ausgewählte Bilder des Tages anzusehen und zu besprechen.  

Standort: Jamtalhütte in der Silvretta (Tirol) Die Hütte ist eine Ausbildungs-

hütte mit 2 Seminarräumen (mit Beamern) und einer kleinen Kletterhalle. Sie 

verfügt über Zimmer (2 – 6 Betten) 

 

 

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

Termin: Freitag, 16.04.2021 – Sonntag, 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 08/2021 Kletterfahrt in die Bourgogne 

Termin: Samstag, 29.05.2021 bis Sonntag, 06.06.2021 

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 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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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 

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. 

 

 

K 04/2021 Alpiner Basiskurs 

Termin: Samstag, 03.07.2021 bis Sonntag, 11.07.2021 

Der Kurs ist für diejenigen gedacht, die bisher in den Alpen nur auf Wander-

wegen unterwegs waren, jetzt aber etwas höher hinauswollen, bzw. auch 

abseits der Wege sicher werden wollen. 

Im Gebiet rund um die Jamtalhütte lernt ihr das Gehen im alpinen Gelände, 

auf Klettersteigen und Gletschern (mit und ohne Steigeisen). Dort trainieren 

wir auch die Spaltenbergung und das Setzen von Fixpunkten in Eis und 

Schnee. In einem nahegelegenen Klettergarten könnt ihr - am Seil gesichert - 

leichte Kletterrouten probieren. Zudem führen wir euch in die Orientierung 

ein. 

Standort: Jamtalhütte in der Silvretta (Österreich). Die Hütte hat schon fast 

den Charakter eines Berghotels. Die HP im Zimmerlager kostet € 56 (Stand 

2020) und beinhaltet Frühstücksbuffet, Marschtee, Tourenbrot, eine Mittags-

suppe (von 12:00 Uhr  – 16:00 Uhr) sowie das Abendessen. 

 

 

 

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 

#6 

 

Landesverband 

Nordrhein-

Westfalen 

 

Klettern und Naturschutz in der Nordeifel 

Der Landesverband hat sich vor einiger Zeit zum Ziel ge-

setzt, die Aktivitäten im Bereich Klettern und Natur-

schutz in der Nordeifel wieder zu beleben. 

Wir freuen uns, dass nun wieder Aktivitäten geplant sind. 

Welche das sind, werden wir hoffentlich bald erfahren und 

unter anderem auch an dieser Stelle bekannt machen. 

#7 
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Aufbau einer 

Sektionsseite 

 

Tourenportal alpenvereinaktiv.com 

Viele Sektionen pflegen bereits sehr interessante Touren in 

das Tourenportal der Alpenvereine von Deutschland, Ös-

terreich und Südtirol ein. 

Unsere Sektion würde es begrüßen, wenn wir auch schöne 

Touren bekannt machen würden. Die Bundesgeschäftsstel-

le hat uns prima Unterstützung angeboten, die technischen 

Vorgehensweisen kennenzulernen und einzuüben. Bei uns 

im Sektionszentrum oder per Zoom. 

Wer hat Lust, alpenvereinativ.com für die Sektion zu ge-

stalten? 

Bitte MELDE dich. 

#8 

 

Unsere Bücherei 

darf wachsen 

 

Medienwünsche sind willkommen 

Obwohl Weihnachten nun schon einige seit vorbei ist, ihr 

dürft euch etwas wünschen. 

Der Büchereileiter nimmt gerne eure Vorschläge zur An-

schaffung von Büchern, Karten und Führern entgegen. 

E-Mail bitte an HANNO 

#9 

 

Mountainbiken im 

Siebengebirge 

 

Aufbau einer legalen Mountainbike-Strecke für Kö-

nigswinter/ Bonn zum Schutze der Natur 

Die Sektion unterstützt eine PETITION zu diesem Thema. 

Alles weitere erfahrt ihr dort auf der Webseite 

#10 

Alpinkader NRW Kandidaten aus unserer Sektion bewerben sich um 

einen Platz im Kader 

Nico Schlickum und Lukas Baur möchten in den Alpinka-

der NRW aufgenommen werden. Die Öffentlichkeitsarbeit 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
mailto:Oekoplan.Bonn@t-online.de
https://www.openpetition.de/petition/online/aufbau-einer-legalen-mountainbike-strecke-fuer-koenigswinter-bonn-zum-schutze-der-natur
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der Sektion hat ein Interview mit Lukas Baur geführt: 

HÖRT selbst, was er Interessantes zu berichten weiß. 

#11 

 

Referent/innen 

gesucht 

 

Die Sektion benötigt Unterstützung 

Ihr habt es bestimmt bereits auf unserer Webseite gesehen:  

Der Sektion möchte gerne [mit Wirkung der nächsten 

Mitgliederversammlung (vssl. im Mai 2021)] drei wichtige 

Funktionen wiederbesetzen: 

• NATURSCHUTZREFERENTEN/IN 
• AUSBILDUNGSREFERENTEN/IN 
• KLETTERREFERENTEN/IN 

Bitte melde dich beim VORSTAND. 

#12 

 

Sektion in Zahlen 

 

 

Aktuelle Info: 

Ihr werdet vielleicht noch in Erinnerung haben, dass wir 

uns im Oktober 2020 über das 3.777te Mitglied in unserer 

Sektion gefreut hatten. Das wird auch immer so bleiben. 

Jetzt habt ihr auf unserer WEBSEITE feststellen können, dass 

sich die Mitgliederzahl etwas verändert hat. 

Das liegt daran, dass gem. § 11 Ziffer 1 unserer Satzung 

ein Austritt aus der Sektion zum Ende des Vereinsjahres 

zu erklären ist. Das haben einige (nunmehr ehemalige) 

Mitglieder leider getan. Nur falls mal jemand fragen sollte.  

Wir sind uns aber sehr sicher, dass wir sehr rasch die 

3.777 wieder erreichen werden, um dann rasch die 4.000 

knacken zu können … 

Ach übrigens: 

Welche Information würdet ihr gerne mal unter „Sektion 

in Zahlen“ sehen? Wir hatten auch schon mal die durch-

schnittliche Schuhgröße unserer Jugend  …       

#13    
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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) 

Hier die erste Suchmeldung: 

"Steigeisenfeste Damen-Wanderschuhe Größe ca. 39 

oder 40 gesucht. Gerne Gebrauchte, wenn sie gut er-

halten sind. Bitte melden bei Ute ROLLIKIDS@GMX.DE" 

ANNONCEN sind herzlich willkommen. 

#14 

 

Kurz vor 

Redaktionsschluss 

 
 

Neuer Mitgliedsausweis 2021 

Ein neues Jahr bedeutet auch immer neue Mitgliedsaus-

weise. Anfang des Jahres gehen immer sehr viele Anfra-

gen dazu bei uns ein. Daher möchten wir euch an DIESER 

STELLE einige Hinweise zum Ablauf des Ausweisversands 

geben. 

#15 
 

  

Hinweis: 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich je-

derzeit HIER abmelden. Das wäre aber sehr schade. 
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Newsletter-ISSN: 2702-7023 

Dieses Impressum gilt auch für unsere Auftritte bei: 

      Instagram    davsiegburg  

      Twitter        @DAV_Siegburg  

      Facebook    @dav.siegburg  

 Sektion Siegburg 

 

 
 

Weil hier noch Platz ist: 

Trittsicherheit 

Definition: Eine für Bergtouren sehr empfehlenswerte Eigenschaft. Ob man sie besitzt, stellt 

sich in der Regel schon beim ersten Versuch heraus. 
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