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Liebe Bergfreunde,
liebe Vereinsmitglieder,
mir ist bewußt, ganz geschlechtergerecht (neudeutsch „gendergerecht“) ist meine Anrede an Euch nicht. Aber wie klingt „liebe
Bergfreundinnen“? - Eine repräsentative Studie ergab, daß die
allermeisten Bayern gendergerechte Sprache ablehnen. Ich gehöre zu dieser Mehrheit (und weiter äußere ich mich dazu nicht).
Bitte fühlt Euch trotzdem alle angesprochen!
Zum Thema Corona erkläre ich nur, daß wir als Verein satzungsgemäß politisch neutral auftreten müssen. Wir halten uns
diesbezüglich an die Vorgaben der Regierung und bei unseren
Regeln, die wir dazu beschlossen haben, geht es lediglich um
ein funktionierendes Vereinsleben. Grundsatzdiskussionen über
Corona und die Maßnahmen der Politik hierzu sind jedoch nicht
unsere „Baustelle“!
Zwei wichtige Ereignisse stehen heuer auf dem Programm:
Unsere Patensektion Laufen wird 100 Jahre alt und dem
40jährigen Jubiläum unseres Gipfelkreuzes auf der Jakobspitze
im Sarntal soll mit einer Bergmesse gewürdigt werden.
Wieso macht eine Alpenvereinssektion Pate von einer anderen
Sektion? Diese Frage stellen sich vermutlich einige Mitglieder
beider Sektionen. Die Alpenvereinssektion Wasserburg hat 1999
die Hüttenpatenschaft für die Laufener Hütte im Tennengebirge
übernommen. Bis 1998 führte unsere Sektion die sog. Hüttenumlage an den DAV-Bundesverband ab. In der Hüttenordnung
des DAV gibt es die Regelung, daß eine nichthüttenbesitzende
Sektion eine Patenschaft mit einer hüttenbesitzenden Sektion
vereinbaren kann. Die sog. Hüttenumlage kann dann direkt an
die hüttenbesitzende Sektion abgeführt werden. Bei der Hauptversammlung am 4.12.1998 wurde diese Patenschaft mehrheitlich beschlossen.
Bei der Betreuung der Laufener Hütte und dem Arbeitsgebiet
im Tennengebirge ist die Sektion Laufen bislang mit ehrenamt-lichen Helfern so gut aufgestellt, daß wir Wasserburger noch nicht
gebraucht wurden. Dennoch steht der Wasserburger Alpenverein
jederzeit bereit zum Mithelfen! Wir freuen uns sehr, daß die Laufener Hütte 2001 mit dem Umweltsiegel ausgezeichnet wurde.
Neben der rein finanziellen Kostenbeteiligung beim Hüttenunterhalt und -baumaßnahmen leisten inzwischen viele nichthüttenbesitzende Sektionen große Hilfe bei der Verwaltung und
Betreuung der Hütten und auch deren Arbeitsgebiete. In vielen
Fällen haben sich aus den Hüttenpatenschaften Hüttenfreundschaften und Bergkameradschaften entwickelt. So haben auch
die Sektionen Laufen und Wasserburg gegenseitige Besuche der
Vorstandschaften auf ihren Hütten und gemeinsame Sektionstouren zu ihren Hütten und auch zu anderen Bergzielen durchgeführt.
Wir wünschen den Bergfreunden von unserer Patensektion
Laufen mit ihrer schönen und einfach geführten Hütte im
Tennengebirge nur das Allerbeste und freuen uns auf diese
gastfreundliche und gemütliche Unterkunft! Zum 100jährigen
Gründungsjubiläum gratulieren wir ganz herzlich!
Wir „Wasserburger Alpenvereinler“ haben mit unserer urigen
Almhütte am Oberen Arzmoos unweit des Wendelsteins schon
seit fast 50 Jahren eine kleine alpine Heimat gefunden.
Unser Schwerpunkt in der Vereinstätigkeit liegt jedoch nicht
beim Hüttenwesen, sondern bei der Organisation von Gemeinschaftstouren aller Art in fast allen Gebieten der Welt, wo es
Gebirge gibt. Diese Gemeinschaftstouren, bei denen nur der
Rahmen (gemeinsame Anreise, Quartiere, Tourenvorschläge)
organisiert wird, werden möglichst umweltfreundlich und daher
sehr oft mit einem Bus durchgeführt. Jeder ist eigenverantwortlich unterwegs und die Teilnahme an den Touren ist in der Regel

gebührenfrei. Und wo nötig, unterstützt man sich kameradschaftlich. Mit dieser Gesamtstrategie können wir auch anspruchsvolle Touren organisieren.
40 Jahre steht das Wasserburger Gipfelkreuz auf der Jakobspitze im Südtiroler Sarntal. Aus diesem Anlaß lade ich herzlich
ein, im Oktober an der Gemeinschaftsfahrt nach Durnholz teilzunehmen, um mit Pater Anton Dimpflmaier und unseren Sarner
Bergfreunden auf der Jakobspitze eine dem Anlaß würdige
Bergmesse feiern zu können. Für die anderen Tage lassen wir uns
mit den Sarnern schöne Bergtouren einfallen. Musiker werden
für zünftige Abende sorgen und vielleicht ergibt sich eine Wanderung zum Törggelen.
Wir wünschen uns sehr, daß es heuer wieder mehr Bergerlebnisse gibt und mit dem Mitgliedsausweis und einem Personaldokument im Rucksack seid Ihr bestens dafür gerüstet!
Wir haben uns für das neue Jahresprogramm wieder viele
interessante Touren einfallen lassen. Wir sind da so breit aufgestellt, daß sicher jeder etwas findet. Ein herzliches Dankeschön
an unsere ehrenamtlichen Tourenorganisatoren, die sich da so
engagiert einbringen!
Die Buchung von Quartieren auf Hütten ist wegen Corona
sehr schwierig geworden. Um Stornokosten zu vermeiden, bitten
wir daher um frühzeitige und verläßliche Anmeldungen.
Die begehrten Jahresprogramme können aus postalischen
Gründen nicht mehr mit dem DAV-Ausweis verschickt werden.
Diese können in der AV-Geschäftsstelle abgeholt werden! Zudem
werden sie in verschiedenen Örtlichkeiten ausgelegt, z.B. in den
Rathäusern in und um Wasserburg. Die Liste, wo es Programme
gibt, findet Ihr auf der AV-Homepage unter Aktuelles oder in der
AV-Geschäftsstelle erfragen. Weiter entfernt wohnenden Mitgliedern kann das Jahresprogramm auf Wunsch auch zugesandt
werden. Wir bemühen uns, das Tourenprogramm so früh wie
möglich auf unserer AV-Homepage zu veröffentlichen.
Wir sind immer noch auf der Suche nach der Möglichkeit,
einen Boulderraum einrichten zu können. Ideal wäre ein Anbau
an das TSV-Sportheim beim Badria. Wir hoffen da sehr auf die
Unterstützung durch die Stadt Wasserburg! Gespräche laufen
schon. Dennoch, wer was weiß, wo wir einen Boulderraum einrichten könnten, möge sich bitte melden.
Zum Abschluß möchte ich neben Corona noch zu einem weiteren wichtigen Thema schwenken. Bei der DAV-Hauptversammlung im Oktober 2021 in Friedrichshafen wurde die Klimaneutralität des Alpenvereins bis 2030 beschlossen. Das ist sicherlich
richtig, wird aber von allen große Anstrengungen erfordern!
Vor allem die Anreise zu den Bergen mit den Pkws ist das großeProblem. Mit unseren Busfahrten sind wir da schon lange gut
aufgestellt; aber das wird nicht reichen. Mehrtagestouren wären
besser als viele Ein-Tages-Fahrten. Auch in unserer AV-Geschäftsstelle und auf den Hütten könnte einiges klimafreundlicher
gestaltet werden. Da kommt noch einiges auf uns zu, und wir
können uns langsam Gedanken dazu machen!
Zu unserer Hauptversammlung am 11. März lade ich schon
heute ein. Bitte kommt zahlreich und zeigt Euer Interesse an unserer Vereinsarbeit! Turnusmäßig finden auch wieder Neuwahlen
der Vorstandschaft und des Beirats statt.
Ich freue mich wieder auf viele schöne Gemeinschaftstouren!
Bleibt gesund und kommt stets wieder gut heim!
Mit herzlichen Grüßen
Euer Alpenvereinsvorsitzender

Wichtige Hinweise für die Teilnehmer an Touren
1. Wir machen keine geführten Touren, sondern wir
organisieren ehrenamtlich Gemeinschaftsfahrten!
2. Bei allen Gemeinschaftsfahrten handeln die Teilnehmer
eigenverantwortlich.
Sie wären in der Lage die Tour selbständig durchzuführen.
Der Organisator übernimmt keine sicherheitsrelevante Verantwortung für andere.
Angemeldete Teilnehmer können bei mangelnder Voraussetzung
vom Organisator von der Tour ausgeschlossen werden. Wer ohne
die notwendige Voraussetzung teilnimmt, gefährdet sich und seine
Kameraden/innen! Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf gute
Verhältnisse und können sich bei ungünstigen Bedingungen ganz
erheblich ausdehnen.
3. Gemeinschaftsfahrten werden in der Regel bei genügend Teilnehmern (ab 15 zahlenden Personen) auch künftig mit dem Bus durchgeführt. Diese umweltfreundliche Anreise wird von der Sektion bezuschußt und ist daher für die Fahrtteilnehmer kostengünstig. Die
Höhe der Fahrtkosten richtet sich nach den gefahrenen Kilometern,
nicht nach der Teilnehmerzahl – die Sektion trägt das Kostenrisiko.
Damit bleibt der Fahrtkostenbeitrag niedrig und einheitlich. Kinder
bis zum 14. Lebensjahr in Begleitung ihrer Eltern fahren kostenlos,
Jugendliche zahlen den halben Fahrtkostenbeitrag.
Bei Fahrten mit Privat-Pkws sind diese automatisch über den DAV
vollkasko- und haftpflichtversichert, allerdings nur, wenn Fahrer
und Halter AV-Mitglieder sind. Für normale Pkws werden derzeit
30 Cent pro km angesetzt, die durch die Anzahl der Insassen geteilt
werden.
4. Alle Teilnehmer einer Sektionsveranstaltung werden darauf
hingewiesen, dass jede bergsportliche Unternehmung mit Risiken
verbunden ist. Wir weisen daher darauf hin, dass die Sektion Wasserburg des Deutschen Alpenvereins e.V. und ihre verantwortlichen
ehrenamtlichen Tourenorganisatoren sowohl dem Grunde nach als
auch der Höhe nach nicht haften, soweit die Haftung über den im
Rahmen der Mitgliedschaft im DAV sowie für die ehrenamtliche
Tätigkeit bestehenden Versicherungsschutz hinaus geht und der
Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist. Dies gilt nicht für die
Verursachung von Unfällen durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Deshalb erfolgt die Teilnahme an einer Sektionsveranstaltung,
Gemeinschaftstour oder Aus- und Fortbildungsveranstaltung
grundsätzlich auf eigene Gefahr
und auf eigene Verantwortung!
5. Wenn Jugendliche unter 18 Jahren bei Fahrten oder Kursen ohne
Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten teilnehmen, benötigen sie
von diesen eine schriftliche Einverständniserklärung.
6. Um einen geordneten Tourenablauf zu ermöglichen, bitten wir,
nur unbedenkliche und mit dem Organisator abgesprochene
„Varianten“ vorzunehmen und eine halbe Stunde vor dem Rückfahrtstermintam vereinbarten Treffpunkt zu sein.
7. Alle Gemeinschaftsfahrten oder Tourenziele können wegen
ungünstiger Wetterbedingungen bzw. Schneeverhältnisse oder bei
zu geringer Teilnehmerzahl vom jeweiligen Organisator geändert
oder auch abgesagt werden.
8. Auf Wunsch erhalten Sie bei der Anmeldung in der Geschäftsstelle oder vom Organisator Auskunft über Anforderungen, Art und
Schwierigkeit der Tour sowie über die erforderliche Ausrüstung.

der Alpenvereinssektion Wasserburg am Inn e.V.
Grundsätzlich gilt Helmpflicht bei Radtouren und bei Bergtouren in
steinschlaggefährlichem Gelände. Bei Ski- oder Schneeschuhtouren
müssen VS-Gerät, Schaufel und Sonde mit dabei sein.
9. Bei den Unternehmungen im Winter, insbesondere bei Ski- und
Schneeschuhtouren, besteht auf Grund der Lawinensituation eine
besondere Gefährdung! Daher muß jeder Teilnehmer genügend
Erfahrung im Beurteilen der Lawinengefahr, im Umgang mit dem
Verschüttetensuchgerät und bei der Verschüttetensuche und -bergung mitbringen! Mit Ausnahme der Eingehskitouren werden gute
Tiefschneekenntnisse und ausreichende Kondition erwartet!
10. Den Teilnehmern wird empfohlen, eine Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen, denn die DAV-Versicherung (ASS)
deckt nur Bergunfälle im Ausland ab, nicht Krankheiten und deren
Folgen.
11. Die Anmeldung zu einer AV-Tour am Wochenende muß bis spätestens 19 Uhr am vorausgehenden Donnerstag im AV-Büro mit
Angabe der tel. Erreichbarkeit erfolgen (für evt. Absagen oder
Änderungen)! Bei den Werktagstouren muß die Anmeldung bis
18 Uhr am vorausgehenden Dienstag im AV-Büro mit Angabe der
tel. Erreichbarkeit erfolgen. Frühzeitige, verläßliche Anmeldungen
erleichtern uns die Organisation ganz erheblich! Möglich ist die
Anmeldung telefonisch, per E-mail oder persönlich.
12. Wir wollen nicht den bürokratischen Aufwand von Anzahlungen,
um Verläßlichkeit bei den Anmeldungen zu erreichen! Daher erklärt
sich jeder Tourenteilnehmer mit seiner Anmeldung einverstanden,
daß die entstandenen Kosten (Buskosten, Storno für Unterkunft
etc.) einer verspäteten Abmeldung bzw. für sein Nichterscheinen
zur Tour (egal aus welchem Grund) von seinem Beitragskonto
eingezogen werden. Dies wird vom AV-Büro veranlaßt, wenn nicht
innerhalb 1 Woche nach der Tour die Einzahlung dieser Kosten im
AV-Büro erfolgt ist.
Die Abmeldung ist verspätet bei Wochenendtouren am vorausgehenden Donnerstag nach 19 Uhr bzw. bei Werktagstouren am
vorausgehenden Dienstag nach 18 Uhr! Für längere Fahrten gelten
jeweils individuelle Regelungen. In jedem Fall einer verspäteten Abmeldung ist der volle Fahrtkostenbeitrag (Buskosten) zu bezahlen,
außer es wird eine Ersatzperson benannt!
In begründeteten Ausnahmefällen können für die zu einer Fahrt
angemeldeten Teilnehmer auch bereits vor dem letzmöglichen Abmeldetermin Stornokosten fällig werden wenn sie nicht mitfahren
können, aus welchem Grund auch immer, oder keine Ersatzperson
finden und Unkosten bereits angefallen sind.
13. Die Abfahrt bezieht sich immer auf den Treffpunkt Badria-Parkplatz
in Wasserburg zu der bei der Tour angegebenen Uhrzeit.

Datenschutzverordnung
Auch wir müssen die Datenschutzgrundverordnung beachten und
unsere Mitglieder bitten, folgende Erklärung anzuerkennen oder bei
Veranstaltungen für seine Person eindeutig abzulehnen.
Mit der Teilnahme an Sektionsveranstaltungen erklären Sie sich bereit,
dass Bilder von Personen und Personengruppen, welche im Zusammenhang mit der Sektion Wasserburg am Inn des Deutschen Alpenvereins
(DAV) e.V. erstellt oder bereitgestellt wurden, für Sektionzwecke wie
zur Gestaltung der Vereinschronik, des Jahresprogramms, der Internetseite, des Sektionsschaukastens und ggf. weiteren Veröffentlichungen
verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Sektion unter dem Punkt Datenschutzerklärung.

Vereins-Chronik
Unser Vereinsgeschehen ist in einer sehr schön
gestalteten und reich bebilderten Chronik dokumentiert.
Diese umfangreichen Bände befinden sich in der
Geschäftsstelle und warten darauf, ausgeliehen und
angeschaut zu werden!

Teilnahmegebühr
bei längeren Sektionsfahrten und -touren
Bei Fahrten oder Touren, die länger als 4 Tage dauern, wird vom
1. Tag an eine Teilnahmegebühr von 2,- € pro Tag bei
Erwachsenen bzw. 1,- € bei Jugendlichen erhoben.
Beispiel: Bei einer Fahrt oder Tourdauer von 5 Tagen
10,- € bei Erwachsenen bzw. 5,- € bei Jugendlichen.
Schlüssel
für Selbstversorger- bzw. Winterräume auf AV-Hütten
Dieser Schlüssel ist in der AV-Geschäftsstelle gegen eine Kaution
von 30,- € erhältlich.
Alpenvereinsführer und -karten
Sämtliche Alpenvereinsführer und -karten können in der
Geschäftsstelle gegen eine Kaution (Führer 10,- €, Karten 5,- €)
kostenlos ausgeliehen werden.
Fahrrad-Anhänger
Der von der Sektion beschaffte Fahrrad-Anhänger (für max. 16
Räder) für Pkws steht im Gewerbegebiet in Unterreit. Schlüssel
und Kfz-Papiere hierfür werden in der AV-Geschäftsstelle oder
bei Fritz Gottwald ausgegeben.
Mitgliederausweis, Beitragseinzug, Kündigung
Aus Kostengründen wird d100er Mitgliedsausweis (er gilt vom
01.12.des Vorjahres bis zum 28./29. 02. des Folgejahres) vom
DAV-Hauptverband zugesandt.
Das gedruckte Jahresprogramm kann u. a. in der
AV-Geschäftsstelle abgeholt werden. Auf der Homepage der
Sektion wird es zum Herunterladen und Lesen veröffentlicht.
Am 2. Januar erfolgt der Einzug des Mitgliedsbeitrags per
Lastschrift. Für Rücklastschriften, die von Sektionsmitgliedern
verschuldet werden, müssen wegen entstehender Bankgebühren
6,- € erhoben werden.
Änderung der Bankverbindung und Kündigung der Vereinsmitgliedschaft sind bis spätestens 30. September der Geschäftsstelle
mitzuteilen, da zu einem späteren Zeitpunkt der Beitragseinzug
nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Vo r s t a n d s c h a f t
Fritz Gottwald (1. Vorsitzender)
Petra Hofmann (2. Vorsitzende)
Markus Reheis (Schatzmeister)
Matthias Seibt (Jugendreferent, Internet-Beauftragter)
Rupert Altermann (Hüttenreferent)
Monika Wagner (Schriftführerin)

Beirat
Horst Zantner (Tourenwart)
Max Seitz (Werktagstouren, Naturschutz)
Jochen von Benthen (Seniorenreferent)
Peter Behrend (Vorträge)
Georg Mühlbauer (Hochtouren, Ausbildung)
Lukas Bartholme (Sportklettern)
Robert Huber (Mountainbike)
Hans Empl, Sebastian Grundl (Hüttenwarte)
Stefan Petrik (Boulderraumwart)
Manuela Krause (Chronik)
Marianne Reich (Leiterin der Geschäftsstelle)

Geschäftsstelle
Deutscher Alpenverein Sektion Wasserburg am Inn e.V.
Kaspar-Aiblinger-Platz 26, 83512 Wasserburg am Inn
Telefon 08071/40545
Internet: www.alpenverein-wasserburg.de
Internet Jugend: jdav.wasserburg.de
E-Mail: info@alpenverein-wasserburg.de
E-Mail Jugend: info@jdav-wasserburg.de
Geschäftsstellen-Leiterin: Marianne Reich
Stellvertreterinnen: Elisabeth Birk, Monika Wagner
EDV-Mitgliederverwaltung: Elisabeth Birk
Öffnungszeiten:
(nicht an Feiertagen und am Faschingsdienstag):
Dienstag 15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 17.00 bis 19.00 Uhr

Wir bedanken uns bei den Vereinsmitgliedern, die uns für den Druck des Jahresprogramms
ihre Fotos zur Verfügung gestellt haben!
Druck: Weigand, Wambach und Peiker GmbH, Wasserburg am Inn / 12/2021 / 1500

