Fritz Gottwald – Seit 25 Jahren
1. Vorsitzender unserer Sektion
1976, in dem Jahr, als unsere
Sektion von der Oberwiesen auf die
Arzmoos umzog, trat Fritz Gottwald,
damals 15 Jahre alt, unserer Sektion
bei. Schnell wuchs der Gymnasiast in
die Vereinsarbeit hinein, schließlich
war er nicht der einzige Gottwald, der
im Verein aktiv war. Er diente sich
Foto Weithofer. Wir bedanken uns für die freundliche Überlassung.
hoch, wurde Tourenwart und stellvertretender, dann kommissarischer 1. Vorsitzender, bis er schließlich am 8. Dezember 1994 nach einer Zeit der Unruhe im Verein endgültig zum 1. Vorsitzenden
des Vereins gewählt wurde.
Schnell brachte der „Ruhe ausstrahlende, bergerfahrene und junge Fritz Gottwald“
– so Lukas Maier in seiner Festschrift zum 100. Vereinsjubiläum 1997 - den Verein,
der damals bereits 1300 Mitglieder zählte, im Verbund mit seinem „durchaus schon
mittelalterliche[n], in jahrzehntelanger Sektionsmitarbeit bewährte[n] Vielbergsteiger“ (L. Maier) und Stellvertreter Karl Schwaninger wieder in ruhiges Fahrwasser.
Als Motor des Vereins, der als Tourenleiter selber so viele Aktivitäten organisiert
und durchführt wie kein anderer, ist er trotzdem für alle realisierbaren Vorhaben der
vielen Mitstreiter, die er an sich zu ziehen verstand, aufgeschlossen, so dass jährlich ein sehr vielseitiges und attraktives Programm entsteht, wie das vorliegende
Heft und die auf rund 4000 gestiegene Mitgliederzahl beweist. Von den Kinder- und
Jugendgruppen über die Rad- und Familientouren, die teils anspruchsvollen Aktivitäten
für leistungsstarke Alpinisten bis zu den
mehrheitlich von Senioren genutzten Werktagstouren - den Ausbildungsbereich und die
geselligen Veranstaltungen nicht zu vergessen - hat er ein Angebotsspektrum geschaffen, das es für immer mehr Bergfreunde
interessant macht, dem Verein beizutreten.
Und das macht er nun seit ganzen 25 Jahren,
so lange, wie es vorher nur der legendäre
Lukas Maier geschafft hat. Und dass er das
noch lange für uns machen kann, dazu
wünschen wir ihm weiterhin gute Gesundheit.
Seine anderen, für ein langes Wirken notwendigen Eigenschaften: Ausdauer, Durchsetzungsfähigkeit, ausgleichendes Wesen,
Augenmaß, Einfallsreichtum und nicht zuletzt
immer gute Laune mögen ihm nicht so schnell
abhandenkommen! Außerdem wissen wir:
hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine
starke Frau!

Auf noch viele schöne gemeinsame Jahre!
Deine Mitstreiter von der Alpenvereinssektion Wasserburg

