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Liebe Sektionsgewogene, lieber Sektionsgewogener, 
 
nun ist es endlich amtlich. Das Amtsgericht Siegburg hat es sich nicht nehmen 
lassen, uns mit Schreiben vom 31.01.2022 – VR 414 mitzuteilen, dass die Eintra-
gung unseres neuen Sektionsnamens im Vereinsregister erfolgt ist. Diese Infor-
mation haben wir auch auf der Webseite und in unseren Social Media kundgetan. 
Dass mit der neuen Firma einige Umstellungsarbeiten einhergehen, haben wir 
vorher gewusst. Wir sind dran und bitten um Nachsicht, wenn hier und da noch 
„Siegburg“ auftaucht. Nicht alles geht per Knopfdruck – manches geht über-
haupt nicht per Knopfdruck. Und was haben die Älteren unter uns noch im Ohr: 
„Ein alter Mann ist doch ein D-Zug.“ Auch die Jüngeren nicht. Und das ist gut 
so. Wir sind Menschen, die sich auf das Erwachen des Sektionslebens und zahl-
reicher Jubiläumsaktivitäten freuen. Einen echten Knaller dazu könnt ihr unter 
#1 nachlesen. 
 
Bleibt uns, der Newsletter-Redaktion, euch viel Freude beim Lesen der neuen 
Ausgabe dieses Blattes zu wünschen. Und – ach ja – bleibt uns gewogen. 
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Mountain Filmfes-

tival Tour 

 

 

DIE BESTEN ABENTEUER- UND BERGFILME 

DES JAHRES – als 60-Jahre-Sektion-Jubiläums-Event 

Das Veranstaltungsteam hat nun die Katze aus dem Sack 

gelassen. Vielen Dank für die großartige Leistung, 

BANFF (also die World-Tour) nach Siegburg geholt zu 

haben – Wahnsinn … 

Ihr seid eingeladen, dieses bergfilmerisch einzigartige Er-

eignis (soweit wir wissen, zum ersten Mal in Siegburg) zu 

genießen – und obendrein für kleines Eintrittsgeld. 

Mitglieder* der Sektion Rhein-Sieg:    7,50 EUR 

Mitglieder anderer DAV-Sektionen:      10,00 EUR 

Nichtmitglieder:                                      15,00 EUR  

Wo: CINEPLEX SIEGBURG 

(direkt am ICE-Bahnhof Siegburg/Bonn – SWB-Linie 66) 

 

Wann: 2. April 2022 

18:00 Uhr – Einlass – Kontakt zu anderen Gästen**  

19:00 Uhr – Ansprachen, Ehrungen, Einführende Worte 

19:30 Uhr – Beginn der Filmreihe (8 tolle Highlights) 

21:30 Uhr – Ende der Filmreihe 

21:30 Uhr – Umtrunk, Ausklang, Kontaktvertiefung** 

22:00 Uhr – Ende der BANFF  

Einen Vorgeschmack durch den perfekten Trailer zur 

Tour 2022 könnt ihr euch bei YOUTUBE holen.  

Kommt ins Cineplex Siegburg und vergesst nicht, alle eure 

Familienmitglieder, Freund*innen, Bekannten, Nach-

bar*innen, Mitarbeitende, Kolleg*innen und weitere Erd-

ballbewohner*innen mitzubringen. 

Karten gibt es direkt über das BUCHUNGSSYSTEM VOM KINO CINE-

PLEX – mit Sitzplatzwahl. Also seid schnell!!  

Infos selbstverständlich auch auf unserer WEBSEITE. 

 

*Wichtig – Mitgliedsausweis (noch Sektion Siegburg) nicht ver-

gessen 

**Nur, wenn dies durch die geltende Corona-Schutzverordnung 

erlaubt und möglich ist!!! 

#1 

 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.cineplex.de/film/banff-mountain-film-festival-2022/381013/siegburg/
https://www.youtube.com/watch?v=g-MRQzOtOOs
https://booking.cineplex.de/#site/99/performance/64E70900023FWBXJYB/mode/sale/step/seating/
https://booking.cineplex.de/#site/99/performance/64E70900023FWBXJYB/mode/sale/step/seating/
https://www.dav-rhein-sieg.de/banff/
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Eins Komma Vier 

Mio. 

 

 

Mit dem DAV geht es in eine Richtung … 

… nämlich nach oben. Und das freut uns. 

Der Bundesverband hatte es uns vor kurzem wissen lassen. 

Der Deutsche Alpenverein hat mittlerweile 1.402.067 

Mitglieder. Das sind 16.627 mehr Mitglieder als vor ei-

nem Jahr. Der Aufwuchs betrug damit 1,2 %. 

Nicht umsonst heißt es in der Image-Broschüre unseres 

DAV: „Wir sind Bergsportler, wir sind Naturschützer, wir 

sind viele“. Wir hier in Rhein-Sieg sind über 3.800. Also 

auch schon viele. Den o. g. Jahresdurchschnitt von 1,2 % 

haben wir fast allein im Januar erreicht. Und da geht noch 

viel. 

Also: Weitermachen – Mitglieder werben – die 4.000 

knacken. 

#2 

 

Suchspiel 

 

Nicht nur für Kinder – aber auch 

Liebe(r) Newsletter-Leser*in, 

warum nicht mal etwas Außergewöhnliches? 

Sonst sagen wir ja sehr gerne: „Wer einen Fehler findet, 

darf ihn behalten“. Jetzt aber sagen wir: „Wer noch die 

alte Sektionsbezeichnung – ach was soll’s auch andere 

Fehler – in den Texten auf unserer Webseite findet, darf 

sie uns sehr gerne verraten (ist ja eh kein Geheimnis)“. 

Unter den Einsendern wird ein BRILLENBAND unseres 

Sponsors Standwerk® verlost. Einsendeschluss für diese 

wunderbar innovative Aktion ist der 31. März 2022. Ad-

resse wird erst nach dem Losentscheid abgefragt werden.  

#3 

 

Erkundungstipp 

 

Unsere Wanderwartin Diana Noack empfiehlt: 

„Unsere“ Heide, die rund um den Köln/Bonner-Flughafen 

immer nach den jeweils anliegenden Dörfern benannt 

wird, kennt -fast- jede/r.  

 

Dass sie aber zu einem größeren System – nämlich zu ei-

nem 80 Kilometer langen Landschaftsband, der 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://standwerk.eu/pages/brillenband
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Bergischen Heideterrasse – zu rechnen ist, wissen ver-

mutlich nur wenige? Deren WEBSEITE zeigt diese Gebiete 

auf, bietet Anregungen für Besuche -sei es zum Thema 

Natur, Geschichte, Geologie- oder ganz einfach zum Ent-

spannen und genießen!      

#4 

 

Haftpflicht-  

versicherung für 

Skifahrer*innen 

in Italien und 

Südtirol 

 

 

Neue Pflichten auf und neben der Piste in Italien 

Für Wintersportler*innen in Italien/Südtirol gelten seit 

1. Januar 2022 neue Bestimmungen zur Erhöhung der 

Sicherheit, die unbedingt beachtet werden müssen: 

 

Es muss ein Nachweis über eine Haftpflichtversicherung 

mitgeführt werden. Die DAV-Mitgliedschaft beinhaltet 

eine Sporthaftpflichtversicherung, die subsidiär eintritt, 

d. h. nur wenn keine eigene private Haftpflichtversiche-

rung besteht. 

Es ist zu empfehlen, dass der DAV-Mitgliedsausweis und 

die ALLGEMEINEN VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN (AVB) DES ALPINEN 

SICHERHEITS SERVICE (ASS) mitgeführt werden. 

 

Die Bestätigung über den Versicherungsschutz für Al-

penvereinsmitglieder kann HERUNTERGELADEN werden. 

Mehr zur Helmpflicht, Alkoholgrenzen und LVS-Pflicht 

erfahrt ihr HIER. 

#5 

 

Winterspiele auf 

Schleuderkurs 

 

Vielleicht ganz passend zu den noch bis zum 20.02.22 

laufenden XXIV. olympischen Winterspielen in Peking  

 

„Gigantismus, Umweltschäden, unkalkulierbare Kosten 

und das Diktat des allmächtigen IOC: In einem offenen 

Brief und einem Statement forderte die CIPRA nun das IOC 

und das italienische Olympische Komitee dazu auf, die 

Pläne für die Winterspiele 2026 zu überdenken.“ 

 

Interessanten weiteren Lesestoff findet ihr direkt bei der 

CIPRA. 

#6 

 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.bergische-heideterrasse.net/
https://www.alpenverein.de/dav-services/versicherungen/bergungskosten-unfall-bergunfall-versicherung_aid_10256.html
https://www.alpenverein.de/dav-services/versicherungen/bergungskosten-unfall-bergunfall-versicherung_aid_10256.html
https://www.alpenverein.de/chameleon/public/e0fa0e2b-a55a-38eb-c7c8-c07e6e7500d9/Bestaetigung-Sporthaftpflicht-Skifahren-Italien_32619.pdf
https://www.alpenverein.de/neue-pflichten-auf-und-neben-der-piste-in-italien_aid_37830.html
https://www.cipra.org/de/news/winterspiele-auf-schleuderkurs?set_language=de
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Uschi´s 

Klettertreff 

 

 

Habt ihr es schon gesehen? 

Auf unserer WEBSEITE – ganz neu 

Ihr möchtet gerne klettern, habt aber keinen festen Kletter-

partner? Kein Problem! Für euch haben wir den Kletter-

treff eingerichtet. 

Der Klettertreff findet jeden Donnerstag von 16:30 Uhr 

bis 18:30 Uhr statt. Wir treffen uns in der Kletterhallte in 

Troisdorf-Spich (CITYFIT VERTIKAL). 

Wer möchte, kann natürlich im Anschluss noch weiter 

klettern. Einfach vorbeikommen, bei Uschi melden und in 

der Vertikalen Spaß haben! 

Wir sind eine Gruppe von Anfängern und Fortgeschrit-

tenen jeden Alters, die Spaß haben am Hallenklettern. 

Wir klettern Toprope oder im Vorstieg bis einschließlich 

7. Grad. Material bitte selber mitbringen. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Klettertreff ist das 

Beherrschen der Sicherungstechnik fürs Toprope-Klet-

tern. 

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, wäre aber 

schön. Gerne bei USCHI SAMPELS anmelden und los geht’s! 

#7 

 

UIAA  

Safety 

Commission 

 

Die UIAA – International Climbing and Mountainee-

ring Federation gibt wertvolle Hinweise 

Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir etwas aus 

der Hand fallen lassen und wir uns dann fragen, ob wir das 

Teil noch – vor allem sicher – weiternutzen können? Ich 

meine nicht das Plüschtier, welches uns auf jede Hütte be-

gleitet, das aus dem Rucksack fiel …       

Hier eine wirklich interessante Frage dazu: 

„I have read with great interest your safety advice article 

about WHEN TO RETIRE EQUIPMENT. But one question I did not 

see addressed is about dropped carabiners. For example, 

if a connector is dropped from 10m onto a rock and has 

no visible signs of damage, should it be retired? Is there a 

rule around when to retire?“ 

Der ARTIKEL ist sehr aufschlussreich, weil eine Antwort auf 

die o. g. Frage gibt. 

#8 

 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.dav-rhein-sieg.de/gruppen/indorgruppen/uschis-klettertreff/
https://www.google.com/maps/place/CityFit+Vertikal/@50.8159514,7.1081983,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1c318763aafeba26!8m2!3d50.8159514!4d7.1081983
mailto:ursula.sampels@dav-siegburg.de
https://www.theuiaa.org/safety/buyingclimbinggear/
https://theuiaa.org/uiaa/uiaa-safecom-answers-your-questions-retiring-carabiners/
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Foto-Webcams 

 

Foto-Webcams 

Aus dem Februar-Newsletter der DAV-Sektion Bremen 

habe ich eine 1A-Anregung entnommen. Herzlichen Dank 

an die Kollegen im Norden.  

Tolle, z. T. hochalpine Aussichten in sehr guter Quali-

tät bietet die Website FOTO-WEBCAM.EU. 

Wie aktiv die Nordlichter sind, könnt ihr ja IM ALPENCAST® 

IN DER EPISODE #14 VOLLE HÜTTE? hören. 

#9 

 

Eine saubere 

Sache 

 

Stadtputztag 12.03.2022 

In diesem Jahr wollen wir wieder dabei sein. Das sind wir 

der Stadt schuldig, die uns fast 60 Jahre ihren Namen 

gab: Siegburg. 

Da wir als Bergsportverein mit steilen Hängen und Bergen 

umzugehen wissen, werden wir am Michaelsberg das be-

seitigen, was Mitmenschen ganz bestimmt nur aus Verse-

hen von oben herunterfallen ließen. Nur Goldbarren dürf-

ten eher nicht dabei sein. 

Wer keine Mülltüten mitbringen kann, erhält von der Sek-

tion eine Hilfestellung. Denkt an festes Schuhwerk, ggf. 

regendichte Kleidung und Handschuhe. Bitte seid vorsich-

tig – Hepatitis und Verletzungen müssen wir vermeiden. 

Da wir der Stadt die ungefähre Anzahl der Helfenden mit-

teilen müssen, freuen wir uns über eine SEHR ZEITNAHE RÜCK-

MELDUNG.  

Treffpunkt und weitere Details werden wir euch über un-

sere Webseite bekanntmachen. 

 

Im Anschluss an die Aktion gibt’s eine Kleinigkeit zu Es-

sen und etwas zu Trinken. 

 

Wir freuen uns auf ein starkes Team. Was zählt, ist die 

Gemeinschaft. Wenn wir uns untereinander noch nicht alle 

kennen, dann lernen wir uns kennen. 

#10 

 

 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.foto-webcam.eu/
https://podcaste9cdf0.podigee.io/14-neue-episode
https://podcaste9cdf0.podigee.io/14-neue-episode
mailto:ursula.sampels@dav-siegburg.de
mailto:ursula.sampels@dav-siegburg.de
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Rother AV-Führer 

online 

 

Rother AV-Führer online 

Der Artikel sollte bereits in der Januar-Ausgabe dieses 

Newsletters erscheinen – ist aber leider in den unendlichen 

Weiten des Digitaluniversums des Redakteurs aufgehalten 

worden. [Der hier ursprünglich vorgesehene im Zorn ausgesprochene derbe bis vul-

gär zu bezeichnende Kraftausdruck des Ärgerns wurde aus Gründen des guten Tons ei-

nes Vorstandsmitglieds selbstverständlich wieder gelöscht]. Vielleicht ist die 

Information dennoch für einige der 1150 Abonnent*innen 

neu und brauchbar: 

Seit 70 Jahren sind die Rother Alpenvereinsfüh-

rer Standardwerke in der alpinen Führerliteratur. Sie 

verzeichnen alle Routen - Wanderwege, Hüttenzugänge 

und Gipfelanstiege, Eis- und Hochtouren sowie Kletter-

routen - und listen Gipfel und Gipfelanstiege, Übergänge 

und Verbindungswege, TÄLER UND TALORTE AUF. 

DIE IM ROTHER BERGVERLAG 1951 begründete Reihe wird in 

Zusammenarbeit mit dem DEUTSCHEN, dem ÖSTERREICHISCHEN 

und dem SÜDTIROLER ALPENVEREIN herausgegeben. 

DIESE SEITE bietet euch ausgewählte Titel der beliebten Rot-

her Alpenvereinsführer digitalisiert an (45.000 Seiten): al-

phabetisch sortiert nach Alpenregionen und Wandergebie-

ten, zum Nachlesen, Schmökern und Recherchieren. Alle 

älteren Auflagen, für die die Urheberrechte geklärt werden 

konnten, sind im Volltext einsehbar und stehen kosten-

frei zum Download zur Verfügung. Auf noch im Handel 

erhältliche Ausgaben im Rother Bergverlag wird verwie-

sen. 

Zum Bergverlag Rother gibt es interessante weitere Infor-

mationen im ALPENCAST® IN DER EPISODE #6 BERGVERLAG ROTHER. 

#11 

 

AHR Clean Up Panorama-Artikel  

Für diejenigen unter euch, die es bisher noch nicht gese-

hen hatten oder gar überblättert haben: In der jüngsten 

Ausgabe – also in der Ausgabe 1/2022 – findet ihr auf 

SEITE 95 einen Artikel für die Gemeinschaftsaktion der 

DAV-Sektionen Koblenz, Rheinland-Köln und (damals 

noch) Siegburg mit der Bezeichnung AHR Clean Up. 

Zur Aktion könnt ihr O-Töne im ALPENCAST® IN DER EPISODE 

#19 AHR CLEAN UP hören. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
http://rother.de/
http://alpenverein.de/
https://www.alpenverein.at/
https://alpenverein.it/
https://www.alpenverein.de/kultur/rother-alpenvereinsfuehrer-online_aid_37147.html
https://podcaste9cdf0.podigee.io/6-neue-episode
https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Panorama-Magazin/
https://podcaste9cdf0.podigee.io/19-neue-episode
https://podcaste9cdf0.podigee.io/19-neue-episode
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Diese Aktion war erst der Anfang, mittlerweile arbeiten 

wir mit befreundeten Sektionen auch z. B. bei der Winzer-

hilfe an der Ahr zusammen. 

 

Das macht Lust auf mehr. Wir können gewiss bei den 

kommenden Aktionen - die definitiv geplant sind - jede 

helfende Hand gebrauchen. Sei künftig dabei – gerne als 

MITGLIED. 

#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-RHEIN-SIEG.DE/PROGRAMM/KURSE-TOUREN/  
 

Besonders hinweisen möchten wir euch das folgende 

Angebot:  

 

SCHNUPPERKLETTERN IN DER HALLE AM 16.02.2021 
 

#13 

 Hinweis: 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich je-

derzeit HIER abmelden. Das wäre aber sehr schade. 
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mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.dav-rhein-sieg.de/sektion/mitgliedschaft/mitglied-werden/
https://www.dav-rhein-sieg.de/programm/kurse-touren/
https://www.dav-rhein-sieg.de/touren/k-04-2022-schnupperklettern-in-der-halle/
https://www.dav-rhein-sieg.de/sektion/mitgliedschaft/newsletter/newsletter-abmeldung/
mailto:info@dav-siegburg.de
http://www.dav-rhein-sieg.de/
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Das Impressum gilt auch für unsere Auftritte bei: 

      Instagram    DAVRHEINSIEG  

      Twitter        @DAV_RHEINSIEG  

      Facebook    @DAV.RHEINSIEG  

 SEKTION SIEGBURG 

       DEUTSCHER ALPENVEREIN RHEIN-SIEG 

Sektionspodcast: Alpencast ®  

Zu hören auf (anklicken): 

 

    

   

 

 

 

Weil hier noch Platz ist, mal etwas zum Nachdenken: 

Die Berge zeigen dir wie klein du und deine 

Probleme sind. 

Okay einen hab‘ ich noch: 

Manchmal frage ich mich, ob die Berge mich 

auch vermissen. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.instagram.com/davrheinsieg
https://twitter.com/DAV_RheinSieg
https://www.facebook.com/dav.rheinsieg
https://www.alpenvereinaktiv.com/de/quelle/dav-sektion-siegburg/3696644/
https://www.youtube.com/channel/UC080Z9s-mNWfdhhr5DV1lEA
https://www.instagram.com/davsiegburg/?hl=de
https://twitter.com/DAV_RheinSieg
https://www.facebook.com/dav.rheinsieg
https://www.alpenvereinaktiv.com/de/quelle/dav-sektion-siegburg/3696644/
https://www.youtube.com/channel/UC080Z9s-mNWfdhhr5DV1lEA
https://www.dav-rhein-sieg.de/alpencast/
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

