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Liebe Bergfreundin, lieber Bergfreund, 

habt ihr es auch bemerkt? Die Angebote unserer Gruppen mehren sich wieder 
– es gibt viele Veranstaltungen und Vorhaben, an denen wir uns wieder beteili-
gen können. Und genau das ist es, was unsere Sektion, unser Vereinsleben 
ausmacht. Nicht Vereinsmeierei, die ist nicht gemeint. Aber der Ausbau der 
Beteiligungskultur in unserer Sektion. Als naturschutzverbundener Verband 
steht der DAV im Wort. Und das gilt auch für uns - als eine seiner Sektionen. 
Nicht nur aus diesem Grund haben wir eine Naturschutzreferentin. Nein, wir 
beteiligen uns auch. Wo, wollt ihr wissen? Nun, dann lest #1. Jetzt steht auch 
der Herbst vor der Türe. Das ist für viele stressgeplagte Menschen die klassi-
sche Zeit für schöne Wanderungen in der Natur. Also raus mit euch – mit uns 
in der Sektion. Einiges wird sich ändern (z. B. suchen wir eine neue Gruppen-
leitung – mehr unter #2), einiges soll sich ändern (dafür brauchen wir eure Un-
terstützung bei der Mitgliederversammlung, mehr unter #3). Aber was bleiben 
soll, ist das Interesse an diesem Newsletter. Dafür arbeiten wir.  
Na, dann viel Freude beim Lesen! 
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Wiederaufforstung 

in Halberg/Hennef 

am 23.10.2021 - 

09:30 – 15:00 Uhr 

  

 

 

 

Sektion beteiligt sich an Wiederaufforstung – du, deine 

Familie und deine Freunde werden dringend ge-

braucht 

NICHT für Kinder geeignet!!! 

Wie im Vorwort erwähnt, beteiligt sich unsere Sektion an 

einer für die Umwelt wichtigen Sache, nämlich an einer 

Wiederaufforstungsaktion im Rhein-Sieg-Kreis. Die Stadt 

Hennef rief, die Sektion hat Unterstützung zugesagt. Und 

jetzt? Jetzt müssen wir liefern. Nein, nicht die Bäume. Die 

werden zum Einpflanzen bereitgestellt. Buchen, Kirschen 

und Ahorn. Liefern müssen wir nun unsere Unterstüt-

zungsleitung. Und jetzt wird‘s spannend: Ein kanadischer 

Aufforstungs-Profi setzt 900 Bäume am Tag und wir sol-

len auf einem Gebiet von 0,8 ha rd. 1.500 Bäume pflan-

zen. Also - alles kein Problem. Leicht gesagt. Wer von 

euch hat das schon einmal gemacht? Viele von uns nicht. 

Ruhig bleiben: Wir haben fünf erfahrene Pflanzer an Bord, 

die zeigen, wie es geht. Also machen wir es jetzt. Wenn 

nicht jetzt, wann dann? Die Umwelt wartet nicht – doch 

auf uns. 

Der langen Rede kurzer Sinn: Du hast einen Spaten oder 

Vergleichbares? Dann bring ihn bitte mit – gerne auch 

zwei. Wohin? In den „Bürgerwald“. Hier schon einmal die 

GPS-Koordinaten 50.78460, 7.354739 zwischen Oberhal-

berg und Niederhalberg. Handschuhe werden gestellt, 

coronabedingt leider kein Mittagessen aber Trinkwasser. 

Anreise bis Bahnhof Blankenberg, von dort versuchen wir 

einen Shuttle-Dienst zu organisieren. Wow, wie bei der 

Berlinale … Bürgermeister, Presse, Umweltamt und 

Forstamt werden vor Ort sein. Und wir. Später mehr auf 

unserer Webseite. 

Anmeldungen bitte dringend und zahlreich - durchaus 

jetzt schon an URSULA.SAMPELS@DAV-SIEGBURG.DE  und AME-

LI.KIRSE@DAV-SIEGBURG.DE 

Ach, noch eins: Bäume, die wir am 23.10.2021 nicht in die 

Erde bringen, gehen voraussichtlich über die Wupper, den 

Jordan, die Sieg. Oder eben kaputt. Wollen wir das? Auf 

keinen Fall!! 

#1 

 

Unsere Sieben-

gebirgsgruppe ist 

Siebengebirgsgruppe sucht neue Gruppenleitung 

Der langjährige Leiter der Siebengebirgsgruppe, Reiner 

Rechmann, hat die Sektion darüber informiert, dass er die 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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derzeit kopflos 

 

 

Leitung der Gruppe niedergelegt hat. 

Bereits seit mehreren Jahren habe er nach seiner Nachfol-

ge gesucht, doch leider hat sich bisher niemand für dieses 

wichtige Ehrenamt zur Verfügung gestellt. 

Das muss sich ändern!!!!! 

Der Vorstand hat Reiner gegenüber zum Ausdruck ge-

bracht, dass er über seine Entscheidung, die Gruppe nicht 

mehr organisieren zu können, traurig sei. Reiner Rech-

mann gebührt lieben Dank für seine intensive Arbeit und 

sein Herzblut, welches er in den Verein gesteckt hatte. Es 

sei gewiss nicht einfach, ehrenamtlich tätige Menschen zu 

finden. 

Nun gilt es dafür zu sorgen, dass es mit der äußerst belieb-

ten Siebengebirgsgruppe weitergeht. Wo steht geschrie-

ben, dass die Leitung nur auf zwei Schultern verteilt 

bleibt? Es könnte doch sicher auch ein kleines Team die 

Aktivitäten der Gruppe weiter gestalten. Reiner Rechmann 

hat angeboten, für eine „Einarbeitung“ zur Verfügung zu 

stehen, damit ein guter Übergang leichter fallen könnte. 

Nun liegt es an uns, den Sektionsmitgliedern. 

Bitte bekunde dein Interesse, die Siebengebirgsgruppe (die 

nicht nur im Siebengebirge unterwegs ist) weiter zu füh-

ren. Entsprechende Nachrichten nimmt die 1. Vorsitzende 

Uschi Sampels sehr, sehr gerne entgegen. 

Bitte sende eine E-Mail an URSULA.SAMPELS@DAV-SIEGBURG.DE.  

Herzlichen Dank. 

#2 

 

Mitgliederver-

sammlung am 

27.102021 

ab 19 Uhr 

Das höchste Organ im Verein, diesmal nicht nur online 

Am Mittwoch, 27.10.2021 ab 19:00 Uhr soll sie nun end-

lich stattfinden, die Mitgliederversammlung 2021. Dies-

mal in hybrider Form. Das bedeutet, dass wir mit max. 50 

Personen im Sektionszentrum in Troisdorf treffen wollen, 

die anderen 3.808 Mitglieder kommen elektronisch per 

Zoom dazu. 

Es wäre sehr schön, wenn die Präsenzplätze den Sekti-

onsmitgliedern vorbehalten bleiben könnten, die aus wel-

chen Gründen auch immer nicht online dabei sein können. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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Ob diese Plätze ausreichen werden, hoffen wir. Doch lei-

der können wir das nicht voraussagen. Über unsere Web-

seite wird es aber noch Hinweise geben, wie man sich an-

melden und in Erfahrung bringen kann, ob noch genügend 

Plätze vorhanden sind.  

Es stehen einige wichtige Entscheidungen an. Die Tages-

ordnung, die Satzung mit Änderungsvorschlägen sowie ein 

Videofilm mit einem Interview zur beabsichtigten Ände-

rung des Sektionsnamens werden rechtzeitig vor der MV 

auf unserer Webseite in einem extra für diesen Zweck ein-

gerichteten BEREICH veröffentlicht werden. 

 Der Vorstand -unterstützt durch den ÖA-Referenten- hat 

einiges vorbereitet. Nun liegt es an euch, dass wir mög-

lichst viele Mitglieder bei der MV begrüßen dürfen. 

Dabei sein, das ist wichtig.  

#3 

 

Neue 

Jugendleiterin 

 

Herzlichen Glückwunsch an Helena Kremser zur be-

standenen Jugendleiterin-Prüfung 

 

Was sagt sie selbst? 

Ich bin Helena Kremser, 20 Jahre jung und darf mich seit 

Juli 2021 Jugendleiterin des JDAV nennen. Und nicht nur 

das, ich bin es auch tatsächlich. DAV-Mitglied bin ich 

schon seit meinem achten Lebensjahr und bin seit sechs 

Jahren mit dabei - in der Jugendgruppe. Neben dem Klet-

tern tanze ich im Karneval und gehe Reiten. Außerdem 

backe ich sehr gerne. Ich bin ein lebensfroher Mensch und 

für jeden Spaß zu haben. 

Warum ich Jugendleiterin geworden bin? Nun, weil ich 

gerne anderen Kids so eine tolle Gruppe anbieten möchte, 

wie ich es die letzten Jahre erleben durfte. Mein Wissen 

möchte ich gerne weitergeben und der Jugend die Mög-

lichkeit geben, Dinge fürs Leben zu lernen. Gruppenzu-

sammenhalt, Engagement oder Werte wie Respekt und 

Toleranz sind mir dabei wichtig. Als Jugendleiterin werde 

ich gerne mit viel Engagement coole Aktionen anbieten 

und immer ein offenes Ohr für die Kids haben. Gemein-

sam wollen wir im Bergsport unterwegs sein und Erfah-

rungen sammeln, an die man sich ein Leben lang gern er-

innert. 

 

Na, wenn das nicht mal ein Wort ist. So, liebe Leserin, 

lieber Leser – teilt das Angebot gerne mal in der Familie, 

im Kollegen-, Freundes- und Bekanntenkreis. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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Die Jugend der Sektion freut sich immer über Verstär-

kung.  

#4 

 

Neuer Trainer C-

Bergsteigen 

 
Foto: Die Redaktion hat kein Bild ausgewählt, 

auf dem Frank zu sehen ist. Wir haben ja 

schließlich das Recht am eigenen Bild und 

seine Persönlichkeitsrechte zu wahren – wo 

kämen wir denn dahin … Na, ihr wisst schon. 

 

Herzlichen Glückwunsch an Frank Reher zur bestan-

denen Trainer C-Bergsteigen-Prüfung 

Die Newsletter-Redaktion hat mit ihm gesprochen – aber 

abgesprochen ist dieser Beitrag mit ihm nicht.  

Er möchte eine Lanze für diesen wunderbaren Sport 

[Anm. der Redaktion: Er spricht hier von Klettern] bre-

chen, den man bis ins hohe Alter betreiben und auch erler-

nen kann. 

Nun ist er Trainer. Und was nun? Die Redaktion hat es aus 

ihm (zugegebenermaßen wohl geschickt) herausgelockt: 

Er möchte sein Wissen weitergeben – auch an Mitglieder, 

die noch nicht viel im Berg durchlebt haben. So habe ich 

ihn verstanden … 

Das ist bestimmt die richtige Einstellung, denn sonst wür-

de z. B. der Newsletter-Redakteur wahrscheinlich nie den 

Mut fassen, sich auf Neues in den Bergen einzulassen. 

Aber dafür haben wir sie ja, unsere Trainer.  

Wir wünschen Frank viel Freude und viel Erfolg als Trai-

ner C-Bergsteigen. 

Die Sektion wünscht sich noch mehr engagierte Mitglie-

der, die eine Ausbildung absolvieren möchten. Die Kennt-

nisse sollen für viele tolle Aktionen in der Sektion genutzt 

und angeboten werden. Mehr weiß unser AUSBILDUNGSREFE-

RENT.  

#5 

 

Tourentipp Koblat am Nebelhorn 

 

Und weiter geht’s. Wir sind noch nicht durch. Das Allgäu. 

Der Tourentipp dieser Ausgabe stammt wieder von unse-

rem Mitglied der Newsletter-Redaktion Charly Klein. 

Besten Dank für die immer sehr lesenswerten Tourentipps.  

Ihr habt doch ganz bestimmt auch tolle Fotos und schöne 

Tourenbeschreibungen im Kopf, die ihr den Sektionsmit-

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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gliedern einmal anbieten könntet. Dann her damit. Die 

Redaktion freut sich … 

Hier geht es zum TOURENTIPP. 

Wie stets: Viel Freude beim Lesen. 

#6 

 

Kurse & geführte 

Touren 

 

Kurse & geführte Touren 2021 

 

Wie immer hier der Hinweis auf unsere Webseite mit den 

Kursen und geführten Touren: 

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

#7 

 

 

Stadtradeln 

 

Radeln für ein gutes Klima 

STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum 

geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klima-

freundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es 

egal, ob du bereits jeden Tag fährst oder bisher eher selten 

mit dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt – erst 

recht, wenn du ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hät-

test. 

Die Aktion läuft zwar seit dem 5. September aber noch bis 

zum 25. September 2021. Es lohnt sich also noch, dass 

unsere Sektion ein Team bildet.  

Wer macht das für uns? 

Mehr zu dieser wunderbaren Aktion auf der WEBSEITE VON 

STADTRADELN zu Siegburg. 

#8 

Vorstands-

sprechstunde 

Vorstandssprechstunde 

Am Mittwoch, den 6. Oktober 2021 ab 20:00 Uhr soll 

die nächste Vorstandssprechstunde stattfinden - wieder 

per Zoom. Die bisherigen Sprechstunden haben einige 

gute Anregungen erbracht. Diesmal möchte sich der 1. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.dav-siegburg.de/wp-content/uploads/2021/09/Koblat-am-Nebelhorn.pdf
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https://www.stadtradeln.de/siegburg
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06.10.2021 

ab 20:00 Uhr 

 

Schriftführer Lukas Baur 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 kommst du hinein in das Zoom-Meeting: 

HTTPS://ZOOM.US/JOIN. 

Meeting-ID lautet: 610 3805 9339 

Kenncode: 861974 

Wir wünschen eine gute Unterhaltung. 

#9 

 

Kletterhalle sucht 

dich 

 

 

Teamplayer für Kletterhalle gesucht 

CityFitVertikal in Troisdorf-Spich sucht Hilfskräf-

te/Kletterbetreuer/Trainer für Empfang, Trainer für Ju-

gendgruppen, Geburtstag, Hallenaufsicht und Kurse. 

Jeder ab 18 Jahre mit mind. 10 Std Zeit pro Woche, Trai-

nerschein oder Erfahrung kann sich bewerben. Geboten 

werden 12,50 Euro/Stunde und freier Eintritt in die Halle.  

Bewerbungen direkt in der Halle oder per Mail an Altan 

Yükler YUEKLER@CITYFIT-CLUBS.DE. 

Die Sektion Siegburg unterstützt diesen Gedanken, weil 

viele Sektionsmitglieder dort oft klettern … 

#10 

 

Sportabzeichen 

 

Sportabzeichen für den Alpenverein Siegburg 

2. Oktober 2021 – 11:00 Uhr – 16:00 Uhr 

HTTPS://WWW.DEUTSCHES-SPORTABZEICHEN.DE/ 

4 Disziplinen an einem Tag, jeder kann mitmachen. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.dav-siegburg.de/datenschutz/
https://zoom.us/join
mailto:yuekler@cityfit-clubs.de
https://www.deutsches-sportabzeichen.de/
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Trainer des Deutschen Sportbundes nehmen allen inte-

ressierten Mitgliedern der Sektion Siegburg das Sport-

abzeichen ab. Dabei gilt es in verschiedenen Disziplinen 

(je eine Übung aus den Bereichen Ausdauer, Kraft, 

Schnelligkeit, Koordination) möglichst gut abzuschneiden. 

Dabei hat jede Altersklasse eigene Anforderungen, so dass 

Kinder und Eltern gut zusammen antreten können. Wir 

werden an dem Tag auf einem Sportplatz in Bonn sein und 

die Übungen, die dort möglich sind, durchführen. Bspw. 

Laufen/Walken, Schlagball, Kugelstoßen, Standweit-

sprung, Weitsprung, Seilspringen, etc. 

Kosten fallen keine an. Wer mitmachen möchte, meldet 

sich bitte bei Frank – die Berglöwen organisieren das 

zwar, aber es sind ausdrücklich alle Mitglieder der Sektion 

angesprochen. 

 Organisator: Frank Reher 

Weitere Infos gibt es von der GRUPPENLEITUNG 

#11 

Happy Birthday 

dear Sektion 

 

Unsere Sektion wird 60 – nächstes Jahr 

Im nächsten Jahr wird unsere Sektion 60 Jahre alt. Das 

muss gefeiert werden. Wir könnten eine große Sause ma-

chen, es gibt aber eine ganz Idee. 

Wir möchten das ganze Jahr über immer mal wieder eine 

Veranstaltung anbieten – um damit diesen Geburtstag zu 

würdigen. Es können vielerlei Aktivitäten sein, die wir in 

größerer oder auch in kleiner Runde begehen, erfahren, 

erklettern, erwandern, erleben oder durchleben wollen. 

Habt ihr Ideen, Vorschläge und Meinungen dazu? 

Bitte per E-Mail an die SEKTION. 

#12 

 

Bundestagswahl 

am 26.09.2021 

Klimaschutz bei der Bundestagswahl 2021 –  

Ein Überblick 

Am 26. September ist Bundestagswahl in Deutschland. Sie 

entscheidet über unsere neue Regierung und darüber, ob 

wir unsere Klimaziele und so die 1,5 Grad-Grenze einhal-

ten werden. Wie die einzelnen Parteien zum Thema Kli-

maschutz stehen, ist auf der Webseite des DAV kurz zu-

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.dav-siegburg.de/gruppen/familiengruppen/bergloewen/kontaktformular-bergloewen/
mailto:info@dav-siegburg.de
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sammengefasst. 

Der Klimaschutz ist unbestritten eine der wichtigsten Auf-

gaben unserer Zeit. Viel wird bereits unternommen, aber 

unbestritten ist: noch mehr muss getan werden.  

Mehr hierzu hat unser BUNDESVERBAND zusammengestellt. 

Wichtig dürfte sein: Wählen gehen! Oder durch Brief-

wahl abstimmen! 

 
#13 

 Hinweis: 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich je-

derzeit HIER abmelden. Das wäre aber sehr schade. 
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 QR-CODE FÜR ALLE LINKS 

 

Sektionspodcast: Alpencast ®  

Zu hören auf (anklicken): 

 

    

   

 

 

 

Weil hier noch Platz ist: 

Du bist selbständig? Oder du kennst jemanden, der auf 

sich oder seine Unternehmung aufmerksam machen 

möchte?  

Für einen sehr überschaubaren Beitrag ist hier Raum, ei-

ne Werbung zu schalten.  

Angebote, die nicht auf der Black-List des DAV stehen, 

bitte gerne an die REDAKTION. Die Einnahmen werden im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt.   

 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://linktr.ee/dav_siegburg
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://podcaste9cdf0.podigee.io/
https://open.spotify.com/show/2jvEvAmIDtwvbokIqk12vX
https://www.deezer.com/de/show/2433542
https://podcasts.google.com/subscribe-by-rss-feed?feed=aHR0cHM6Ly9wb2RjYXN0ZTljZGYwLnBvZGlnZWUuaW8vZmVlZC9tcDM%3D
https://podcasts.apple.com/de/podcast/alpencast/id1559218001
https://music.amazon.de/podcasts/d8b7a6f3-5302-422c-834b-50a06a4a186e/ALPENCAST?ref=dm_sh_KgUrWVzMbd6Sa43CAeW1WngYI
https://www.audible.de/?ref=Adbl_ip_rdr_from_US&source_code=ADEFAHP082615903W&ipRedirectFrom=US&ipRedirectOriginalURL=pd%2FPodcast%2FB08JJNNPXY

