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Liebe Sektionsfreundin, lieber Sektionsfreund, 

diesmal möchte der Newsletter in Gestalt eines „Sonntags-Blattes“ mit einem 

Zitat aus der hohen Kultur starten: „Gebt, Götter, mir Geduld! Geduld tut not!“. 

Quelle: König Lear von William Shakespeare (1564 – 1616). Manche von euch mögen jetzt 

denken: „Jetzt ist er völlig übergeschnappt, der Newsletter-Redakteur“. Ein 

Urteil darüber überlasse ich euch. Am besten, wenn ihr diese Ausgabe des 

Newsletters konsumiert habt. Fest steht aber: Nach einer derart langen Zeit der 

Einschränkungen im Lockdown, liegen bei vielen von uns die Nerven ein wenig 

blank. Zur Streitkultur mehr im Artikel Nr. # 3. Bleibt wenigstens ihr gelassen.  

Über eure Anregungen und eure REAKTIONEN freuen wir uns – wie immer. 
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Radio 

Bonn/Rhein-Sieg 

interviewt unsere 

Vorsitzende 

  

 

 

 

DAV Siegburg im Interview bei 

Radio Bonn/Rhein-Sieg 

Liebe Sektionsmitglieder, liebe Gäste, 

am Dienstagabend, den 09.03.2021 hatte Moderator Nico 

Jansen vom Radio Bonn/Rhein-Sieg unsere Vorsitzende 

Uschi Sampels in seiner Sendung zu Gast. Wenn auch nur 

telefonisch. Die Frage war, wie es den Vereinen in Zeiten 

von Corona geht, welchen Herausforderungen sie sich 

gegenübersehen, welche Erfahrungen sie gesammelt ha-

ben. 

Uschi hat ihm genau diese Fragen in liebenswürdiger, ein-

drucksvoller Art und Weise und ohne Umwege beantwor-

tet. Doch was wollen wir lange theoretisieren? HÖRT SELBST 

REIN! Das Interview ist in zwei Teile aufgeteilt. 

Wer mehr über Uschi Sampels und ihre Ziele erfahren 

möchte: 

DAV PANORAMA SEITE 105 und 

DAV WEBSEITE zum Internationalen Frauentag am 8. März 

#1 

 

Zweite Vorstands-

sprechstunde 

24.03.2021 

ab 18:30 Uhr 

 

Vorstandssprechstunde 

Am Mittwoch, den 24. März 2021 ab 18:30 Uhr soll die 

zweite Vorstandssprechstunde stattfinden - wieder per 

Zoom. Die erste Sprechstunde hat einige gute Anregungen 

erbracht. Diesmal möchte sich der 2. Vorsitzende Nico 

Schlickum mit euch unterhalten. Bitte richtet alle Fragen, 

Vorschläge, Hinweise, Kritikpunkte usw. an ihn. 

Zum DATENSCHUTZ bitten wir euch, den schriftlichen Hin-

weis zu Zoom zur Kenntnis zu nehmen. 

Der Vorstand freut sich wieder auf rege Teilnahme und 

eine spannende und anregende Unterhaltung mit euch. 

Hier der LINK zur Anmeldung. Nach der Anmeldung erhal-

tet ihr die Zugangsdaten. 

#2 
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Streiten – 

aber richtig  

  

 
 

 

Streitkultur im Alpenverein 

In der jüngsten Ausgabe des ganz großen Bruders des 

Newsletters - das Magazin Panorama - ist dort ab Seite 57 

(AUCH ONLINE) zu lesen, dass gekonnt streiten eine Sache ist. 

Die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, eine ganz andere. 

Auch in unserer Sektion hat es in der Vergangenheit im-

mer mal wieder Zoff gegeben. Streit bzw. Meinungsver-

schiedenheiten wird es sicherlich immer mal wieder ge-

ben. Das dürfte nicht unnormal sein. Wo gehobelt wird, 

fallen halt auch Späne.  

Nur müssen die Differenzen konstruktiv ausgetragen wer-

den und sollten die Mitglieder, Funktionsträger und die, 

die Verantwortung in der Sektion tragen (wollen) mög-

lichst weiterbringen. 

Alleingänge hat man am Nanga Parbat gemacht. Das ist 

aber schon 43 Jahre her. 

Der Vorstand will wohl auch deshalb ein Sektions-Leitbild 

entwerfen. Wer FORMULIERUNGSHILFE geben möchte, ist herz-

lich eingeladen.  

Am Ende wird alles gut, es geht ja schließlich um uns. 

#3 

 

Alpencast® 

geht 

online 

 

… das ist zumindest der feste Wille des kleinen 

Produzenten-Teams 

Die Sektion Siegburg dürfte unseren Recherchen nach - 

neben dem Bergpodcast des Hauptverbandes in München - 

erst die zweite AV-Sektion sein, die einen eigenen Podcast 

herausgibt (um genau zu sein: herausgeben wird). Schnel-

ler als wir waren die Berliner … 

Wir hoffen nun, dass es keine technischen Pannen und 

Probleme geben wird. Ziel ist es, jeden dritten Freitag im 

Monat mit einer Folge herauszukommen. 

Drückt uns also ganz fest die Daumen, dass wir am 

19.03.2021 mit dem Alpencast® zu hören sein werden. 

Zugegeben, ein wenig nervös sind wir schon. Infos werden 

auf unserer WEBSEITE abzurufen sein. 

#4 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Panorama-Magazin/
mailto:vorstand@dav-siegburg.de
http://www.dav-siegburg.de/


Erstellt vom Team Öffentlichkeitsarbeit der Sektion – oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de  Seite 4 

 

Tourentipp: 

Durch das Laby-

rinth zum Karer-

see 

 

Nächste Woche ist Frühlingsanfang und dann kommt der 

Sommer: 

Dort, wo schon Sissi und Karl Mai übernachteten … 

… geht es diesmal los. Lest aber bitte selbst, was Karl 

Josef „Charly“ Klein aus unserem Team der Öffentlich-

keitsarbeit diesmal wieder für uns ausgepackt hat. Es ist 

eine Freude, so verlässlich mit 1 A-TOURENVORSCHLÄGEN ver-

sorgt zu werden. 

Ein herzliches: „Vergelt’s Gott“. 

 

#5 

 

Kurse & geführte 

Touren 

 

 

 

 

 

Kurse & geführte Touren 2021 

 

An dieser Stelle -hier im Newsletter- habt ihr des Öfteren 

eine mehr oder weniger lange Liste von Kursen und ge-

führten Touren angeboten bekommen.  

 

Der Ort für die aktuellen Ausschreibungen mit sämtlichen 

Detailinformationen war immer schon, ist auch derzeit und 

wird auch künftig unsere attraktiv gestaltete Webseite der 

Sektion sein.  

 

Auch liefen eure Anmeldungen weit überwiegend über die 

Webseite.  

 

Für diese Entscheidung gibt es mehrere gute Gründe, die 

den Rahmen des Newsletters sprengen würden. Diese 

können wir aber gerne besprechen – zum Beispiel wäh-

rend der geplanten Hybrid-Mitgliederversammlung am 

19.  Mai 2021. Nur falls Gesprächsbedarf bestehen sollte.   

 

Schaut aber bitte regelmäßig, was sich in Sachen Kurse 

und geführte Touren getan hat. Es lohnt sich. Eure Trainer 

und Tourenleiter warten auf eure Anmeldungen. Macht 

aber schnell, sonst könnten die Kurse und Touren ausge-

bucht sein ... 

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

turschutz und 

Klettern sind ver-

sorgt 

 

 

Naturschutzreferentin und Kletterreferent nehmen 

ihre Arbeit auf 

Glück muss man können. 

Die Sektion darf sich glücklich schätzen, dass kompetente, 

hoch-motivierte und junge Expert:in die Funktionen der  

Naturschutzreferentin und des 

Kletterreferenten 

ausüben wollen und werden. 

Ameli Kirse und Maximilian Meyer sind (knapp) keine 

Twens mehr und verfügen über eine breit angelegte Palette 

an Wissen zu ihrem jeweiligen Fachgebiet. 

Soviel sei schon mal verraten: Sie wissen, wovon sie reden 

und haben auch schon ganz genaue Vorstellungen, wie sie 

die Sektion auch in Sachen Natur und Umwelt sowie Klet-

tern einen Schritt weiter nach vorne bringen werden. 

Ameli ist mit Wirkung vom 3.3. durch den Vorstand man-

datiert worden, Max wird spätestens nach der nächsten 

Mitgliederversammlung seine Einarbeitungsphase ab-

schließen und durchstarten. Beiden ein herzliches Will-

kommen in den so wichtigen Sektionsfunktionen. 

Noch ein Hinweis: Ein neuer Ausbildungsreferent wird 

ebenfalls spätestens nach der nächsten Mitgliederver-

sammlung durchstarten. Unsere Headhunter dürften dann 

ganz sicher fündig geworden sein … 

#7 

 

Nextcloud – der 

Datenspeicher der 

Sektion 

 

Es wird einfacher, Fotos zur Verfügung zu stellen 

Wie ihr wisst, benötigt die Sektion immer schöne Fotos, 

um unsere Medien ins rechte Bild setzen zu können. 

Vielen von euch wird es schlicht zu mühsam gewesen 

sein, der Sektion eine Auswahl von Fotos per E-Mail zur 

Verfügung zu stellen. Ab jetzt können die Fotos direkt in 

eine Cloud hochgeladen werden.  

Den Link für diesen Zweck geben wir euch gerne bekannt. 

KONTAKTAUFNAHME und Bilder sind erwünscht.  

 

#8 
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Alpines Museum 

bis Sommer 2023 

geschlossen 

 

Die Bundesgeschäftsstelle teilt mit: 

Das Alpine Museum des Deutschen Alpenvereins wird 

umgebaut 

Es soll moderner, offener, barrierefreier werden. Bis vo-

raussichtlich Sommer 2023 bleibt das Haus geschlossen. 

Trotzdem muss niemand auf kulturelle Berg-Highlights 

verzichten: Das Alpine Museum präsentiert sich ab sofort 

digital, virtuell und mit einem bunten Angebot. Detaillierte 

Informationen findet ihr HIER. 

#9 

 

Suchen 

und Finden 

 

Ziemlich neue Rubrik: 

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

Hier hätte deine Suchmeldung oder dein Angebot stehen 

können. Schade, Chance verpasst! Na, dann halt in der 

nächsten Ausgabe.  

#10 

 

Kurz vor 

Redaktionsschluss 

 

Soeben erreicht uns eine sehr traurige Nachricht: 

 

Bärbel Schäfer ist verstorben 

Am 3. Februar d. J. hatte der Vorstand auf unserer Web-

seite Bärbel Schäfer als überaus vitale, fröhliche und 

sportliche Gruppenleiterin in den Ruhestand verabschiedet 

und dabei der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass sie der 

Sektion noch viele Jahre als agiles Mitglied erhalten blei-

ben möge. 

Nach nur einem Monat müssen wir uns erneut von Bärbel 

Schäfer verabschieden, diesmal leider für immer. 

Mit großer Anteilnahme nehmen wir von ihr Abschied mit 

der bekannten Gewissheit: „Niemals geht man so ganz.“ 

Wir werden ihr ein ehrendes Gedenken bewahren. 

#11 
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Hinweis: 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich je-

derzeit HIER abmelden. Das wäre aber sehr schade. 
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Werbung: 

Diese Ausgabe des Newsletters wurde unterstützt durch den Entwickler der App 

„Progressive Workouts“:          

Bergsportler sollten auch in Zeiten der pandemiebedingten Einschränkungen ihre Fitness und 

den Aufbau von Muskelgruppen nicht aus den Augen verlieren. Hierzu kann die Smartpho-

neApp „Progressive Workouts“ wertvolle Dienste leisten. Herunterladen und zuhause trainie-

ren. Worauf wartest du noch? 

Hier kannst du die App kostenlos herunterladen, wie dies bereits über 50.000 Sportbegeisterte 

vor dir auch schon getan haben. Viel Spaß beim Training. 
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