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    WIRKLICH BALD    
 

 
 

NEWSLETTER JANUAR 2022 
 

ISSN 2702-7023 Nummer 1/2022 vom 15.01.2022 Jg. 4 – lfd. Nr. 34 

 

Liebe Bezieherin, lieber Bezieher des Newsletters, 
 
neues Jahr, neues Glück. Nein nicht nur Glück. Auch Vorsicht, Umsicht, Weit-
sicht. Letztere wünscht euch die Newsletter-Redaktion, am besten wohl, wenn 
ihr ganz oben seid. Auf dem Gipfel eurer Wahl. Ganz was anderes: Viele von 
uns können das Wort des Jahrtausends mit C wohl echt nicht mehr hören. 
Nützt aber alles nichts. Da müssen wir durch. Gemeinsam. Zur Abwechslung 
wäre eine schöne Variante bestimmt mal, wenn jede und jeder die jeweils ande-
re Auffassung zum Sinn und Unsinn von Bestimmungen gelten lassen könnte. 
Machen wir in unserer Sektion doch auch. Na dann. Schauen wir lieber auf un-
ser Jubiläumsjahr. Hier soll viel Schönes passieren. Kann nur klappen, wenn 
ihr alle mitüberlegt. Dazu mehr unter #3. Wir freuen uns darauf. Und noch mehr 
auf eure tatkräftige Unterstützung, wenn die 1A-Ideen in die Tat umgesetzt 
werden. Mit Klarsicht, Aussicht und Absicht. 
 
Die Newsletter-Redaktion wünscht eine gute Sicht auf 2022 und selbstver-
ständlich kurzweilige Lektüre. 
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Alles Gute für das 

neue Jahr 

 

Foto: Achim Gilles / DAV Siegburg 

Es kann noch besser werden 

Wir haben es für dieses Jahr nicht so schwer – ich meine 

das mit den Neujahrsgrüßen. Die Vorsätze und Vorhaben 

vom letzten Jahr sind vielfach noch unbenutzt oder zu-

mindest in gutem Zustand in gute Hände abzugeben. Also 

wiederholt euer Newsletter an dieser Stelle:  

Möge es bald wieder möglich sein, dass wir wieder selbst-

bestimmt unser Vereinsleben hochfahren können.  

Herzliche Grüße 

Der Sektionsvorstand 

#1 

 

Mitgliedsausweise 

2022 

 

2021er-Ausweise noch bis 28.02.2022 gültig 

Liebe Mitglieder, 

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 dir an dieser 

Stelle einige Hinweise zum Ablauf des Ausweisversands 

geben. 

Das Wichtigste zuerst: Die Mitgliedsausweise 2021 behal-

ten noch bis 28.02.2022 ihre Gültigkeit (sofern die Mit-

gliedschaft für 2022 fortbesteht). Bis dahin sollten alle 

Mitglieder auch den Mitgliedsausweis 2022 erhalten ha-

ben. 

Alle weiteren wichtigen Informationen dazu findet ihr auf 

unserer WEBSEITE.  

#2 

 

Jubiläumsjahr 

2022 – Ideen sind 

willkommen 

Sternwanderung 

am 12.06.22 

Ihr wisst es ja bereits 

Die Sektion wird 60 Jahre alt. Wir wollen dies zünftig 

begehen. Oder erfahren, erlaufen, erleben, erwandern, er-

spüren, erhören oder was weiß denn ich. Ihr seid gefordert. 

Habt ihr tolle Ideen? Her damit. 

Als ein Event planen wir eine Sternwanderung [nein, 

keine Nachtwanderung, sondern eine Leistungs- oder Fa-

milienwanderung, Fahrradtour, ein Spaziergang etc.], die 

je an irgendeinem Ort beginnt und an einem zentralen Zie-

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.dav-siegburg.de/2022/01/01/mitgliedsausweis-2022/
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lort endet]. Sie soll am Sonntag, den 12. Juni 20202 statt-

finden. Es gibt bereits vier Organisator*innen, die eine 

Tour zum Löwenburger Hof anbieten werden. Mehr dazu 

wird rechtzeitig in unseren Medienkanälen veröffentlicht. 

Wer auch dieses Ziel mit einer Gruppe ansteuern möchte, 

sollte sich bei Uschi melden.  

So, jetzt habt ihr eine prima Idee kennengelernt. Ihr habt 

bestimmt noch sehr viele weitere Vorschläge. Was gäbe es 

also noch …? 

Meldet euch bitte bei unserer 1. VORSITZENDEN 

#3 

 

BANFF Mountain 

Film Festival Tour 

 

 

Bitte bekundet euer Interesse 

Anlässlich unseres 60-jährigen Bestehens beabsichtigen 

wir die BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL TOUR zu uns in die 

Region zu holen. 

Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren [also mit 

Vollgas] aber genauere Informationen können wir derzeit 

noch nicht geben. 

Die weitere Entwicklung rund um Corona behalten wir 

dabei selbstverständlich mit im Auge. Hinsichtlich des 

Termins ist daher eine hohe Flexibilität gefragt. 

Um bei der Planung den Bedarf an Sitzplätzen abschät-

zen zu können, wollen wir natürlich wissen wie groß das 

Interesse ist. 

Wenn wir euer Interesse geweckt haben, würden wir uns 

freuen, wenn ihr euch ganz unverbindlich VORMERKEN lasst 

und damit euer Interesse an einer Teilnahme bekundet. 

Sobald die weiteren Details feststehen, seid ihr die ersten, 

die darüber informiert werden. 

Viele Grüße 

Euer BANFF Tour Planungsteam der Sektion 

#4 

 

 

 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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Mitgliederwerbe-

aktion 2021 – öf-

fentliche Auslo-

sung per Teams 

 

Wie ausgelobt – Gewinner wird öffentlich gezogen 

 

Im Mai 2021 hatten wir euch in diesem Newsletter darum 

gebeten, neue Mitglieder für unsere Sektion zu werben. 

Einige von euch haben dies getan. 

 

An dieser Stelle herzlichen Dank dafür. 

 

Wir hatten dazu festgelegt: „… dein Name kommt einmal 

pro geworbenes Mitglied in eine Lostrommel. Die oder der 

Glückliche öffentlich, ggf. im Rahmen einer Zoom-

Konferenz [jetzt MS-Teams-Konferenz] gezogen.“ 

 

Das wollen wir bald tun. Schaut dazu bitte auf unserer 

Webseite vorbei, um das Datum der Veranstaltung und das 

Procedere der Verlosung zu erfahren.  

Zu gewinnen gibt es: Eine 800 ml Flasche aus Metall mit 

DAV Logo von der Firma Klean Kanteen. Gesponsort 

von Edelweiß STROM. 

#5 

 

Mitgliederwerbe-

aktion 2022 

 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir versuchen, die 4.000er-

Marke zu knacken 

Daher nur ein Satz dazu: Bitte helft mit und sprecht die 

Menschen in eurem Umfeld auf eine Mitgliedschaft in 

unserer Sektion an. 

Wir werden nicht nur 60 – wir wollen auch 4.000* sein. 

*Viertausend Mitglieder in der Sektion Rhein-Sieg  

#6 

 

Tourentipp 

 

Stillachtal 

 

„Die Sonne kam gerade über die Berge und schickte ihre 

Strahlen ins Tal. Über dem Schnee bildeten sich leichte 

Dunstschleier. Die kleinen Nebelbänke hüllten die Kapelle 

von Birgsau ein, verdichteten sich, stiegen auf, verdeckten 

die Bergspitzen, um sich dann aufzulösen.“ Fängt gut an, 

lest also weiter, was unser Mitglied der Newsletter-

Redaktion Charly Klein geschrieben hat. Es lohnt sich. 

Wie immer.  

Hier geht es zum TOURENTIPP. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.dav-siegburg.de/wp-content/uploads/2022/01/Stillachtal.pdf


Erstellt vom Team Öffentlichkeitsarbeit der Sektion – oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de  Seite 5 

 

Wie stets: Viel Freude beim Lesen. 

#7 

Kletterreferentin 

ist nun 

Anne Nicolin 

 

Neue Kletterreferentin 

 

Maximilian Meyer, der bisherige Kletterreferent der Sek-

tion, hat zum 1.2.2021 sein Amt niedergelegt. Er möchte 

sich an einem sektionsfernen Ort neuen Herausforderun-

gen stellen. Zum Glück wird er aber sein Können und 

Wissen für einzelne Aktionen auch weiterhin zum Segen 

unserer Sektion zur Verfügung stellen. Wir wünschen ihm 

für seine persönliche Zukunft alles Gute und freuen uns 

auf die weitere Zusammenarbeit. 

 

Sehr rasch konnte unser Vorstandsmitglied, Anne Nicolin, 

überzeugt werden, die Funktion der Kletterreferentin zu 

übernehmen. Bei einer so motivierten Kletter-Enthusiastin 

fiel das Überzeugen aber gar nicht schwer. Wir wünschen 

Anne stets eine glückliche Hand und viel Spaß und Erfolg 

bei der Ausübung dieses wichtigen Ehrenamtes. 

 
Es wäre schön, wenn auch weitere Sektionsmitglieder sich eine ehren-

amtliche Funktion in der Sektion vorstellen könnten, um ihre Fähig-

keiten einzubringen … 

#8 

 

29.01.2022 

Rebschnitt an der 

Ahr 

 

Rebschnitt – komm doch mit 

Am 29.1. 22 an die Ahr 

Im Zuge der „SolidAHRitätstour“ hatte Diana im Herbst 

bereits mit euch die Weinlese an der Ahr begleitet. Nun 

steht ein Datum für eine weitere Aktion an der Ahr fest. 

Wir können am 29.01.2022 beim Rebschnitt helfen. Es 

werden zwei Winzer anwesend sein, die uns in den Schnitt 

einführen und uns erklären, was wir machen müssen. Ma-

terial wird gestellt. Handschuhe und festes Schuhwerk 

sind ratsam. Treffpunkt ist um 9:00 h an der Winzerge-

nossenschaft in Mayschoss. Soweit die Coronaschutzver-

ordnung Fahrgemeinschaften zulässt -bitte am 29.01. prü-

fen- bietet es sich an, in Gruppen zu fahren. CO2-

Fußabdruck, ihr wisst schon … 

Wir wollen auch hier anpacken und tatkräftig helfen. Wer 

Zeit und Lust hat zu dabei zu sein, bitte vorher bei MIR an-

melden. 

Herzliche Grüße 

Eure Uschi 

#9 
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Wir haben einen 

Klimaschutzkoor-

dinator 

 

Andy Meyer ist Klimaschutzkoordinator 

 

Durch die Ausschreibung in diesem Newsletter wurde 

Andy Meyer auf die immer wichtiger werdende Aufgabe 

aufmerksam, den Klimaschutz der Sektion zu erfassen, zu 

steuern und erforderlichenfalls zu kompensieren. Er wird 

künftig – gemeinsam mit dem Vorstand – dieses Feld der 

nachhaltigen Zukunftspolitik bearbeiten. 

Wir wünschen ihm, dem allerersten KSK der Sektion, ei-

nen möglichst langen Atem und viel Power, sich in die 

Sphären des Klimaschutzes einzuarbeiten und sie zu „be-

ackern“. 

 

Er sagt selber: „Ich bin begeistere mich seit mehr als zehn 

Jahren für den Wandersport. Einmal im Jahr gehe ich mit 

Freunden auf eine mehrtägige Hüttentour und auch meine 

Familie habe ich mittlerweile mit dem „Wander-Virus*“ 

infiziert. Der Klimaschutz ist aus meiner Sicht die aktuell 

größte Herausforderung der Menschheit und mir persön-

lich ein wichtiges Anliegen. Deswegen freue ich mich, als 

Klimaschutzkoordinator der Sektion Rhein-Sieg gemein-

sam mit euch als Team einen Beitrag leisten zu können.“ 

 

Kontaktdaten von ihm werden nachgereicht. Eine E-Mail-

Adresse wird vssl. in wenigen Tagen im Zusammenhang 

der Umbenennung in Rhein-Sieg eingerichtet. Infos dann 

auf unserer Webseite. 

 
*Keine Angst, das Virus gehört zu den guten Viren des Lebens. 

#10 

 

Impfaktion 

 

Erste, zweite, Booster 

 

An dieser Stelle folgt nun ein Aufruf über unseren Beitrag 

zur Eindämmung der Pandemie, so, wie ihn unser Präsi-

dent Josef Klenner in einem ARTIKEL oder der DOSB veröf-

fentlichen ließen. 

 

Die Newsletter-Redaktion hat diesen Aufruf in der letzten 

Vorstandssitzung am 12.1.22 vorgestellt.  

Nun erscheint der Aufruf an dieser Stelle: 

 

Leistet euren gesellschaftlichen Beitrag zur Eindäm-

mung der Pandemie – „Ärmel hoch“, lasst euch imp-

fen. 

#11 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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Bilderwettbewerb 

bis 30.08.2022 

 

Fast am Schluss machen wir es kurz 

 

Bilderwettbewerb 

1. Foto* schießen oder rauskramen 

2. Bis 30.08.22 an die Sektion senden 

3. Erklärung** abgeben  

4. Auslosung abwarten 

5. Preis*** gewinnen 

 
*    sollte im weitesten Sinne etwas mit dem DAV Rhein-Sieg zu tun haben 

**  Verwertungsrechte / ggf. Datenschutz 

*** BUCHPREIS  

Alles Weitere wird auf unserer Webseite und in unse-

ren Medienkanälen nachgereicht werden.  

 

#12 

 

Kurse & geführte 

Touren 

 

 

Kurse & geführte Touren 2022 

 

Auch diesmal wieder der Hinweis auf unsere Webseite mit 

den Kursen und geführten Touren: 

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

#13 

 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 

Lukas Baur   1. Schriftführer 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.amazon.de/There-Back-Photographs-Jimmy-Chin/dp/1984859501?asin=1984859501&revisionId=&format=4&depth=1
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https://www.dav-siegburg.de/SEKTION/MITGLIEDSCHAFT/NEWSLETTER/NEWSLETTER-ABMELDUNG/
mailto:info@dav-siegburg.de
http://www.dav-siegburg.de/
http://www.dav-siegburg.de/
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Philipp Zukunft   Jugendreferent 

Anne Nicolin   Beisitzerin (gewählt) 

Volker Sowade   Beisitzer (gewählt) 

Registergericht: Amtsgericht Siegburg 

Registernummer: VR 414 

Gemeinnützig (körperschafts- und gewerbesteuerbefreit): 

Finanzamt Siegburg: 220/5959/0072 

Newsletter-ISSN: 2702-7023 (Oktober 2021: > 1.100 Abon-

nent*innen) 

Das Impressum gilt auch für unsere Auftritte bei: 

      Instagram    DAVSIEGBURG  

      Twitter        @DAV_SIEGBURG  

      Facebook    @DAV.SIEGBURG  

 SEKTION SIEGBURG 

       DEUTSCHER ALPENVEREIN SIEGBURG 

 QR-CODE FÜR ALLE LINKS 

Sektionspodcast: Alpencast ®  

Zu hören auf (anklicken): 
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