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Wichtige Anschriften

1. Vorsitzender
Tim-Felix Heinze
Hessenwinkel 15, 87561 Oberstdorf

2. Vorsitzende
Luise Imminger
Sachsenweg 2, 87561 Oberstdorf

Schatzmeister
Andreas Schubert
Dorfstraße 18,
87538 Fischen-Langenwang

Jugendreferentin
Sofie Imminger
E-mail: sofie@mnet-online.de

Jugendreferent
Christian Kemmer
E-mail: haverte@mail.com

Tourenwart
Stefan Tauscher
Dienersberger Weg 17
87561 Oberstdorf
Telefon 0171/8963820

Geschäftsführung
Andreas Lindenmeier
Geschäftsstelle
Konny Graf
Karweidach 1, 87561 Oberstdorf
geöffnet 
montags
von 8.00 – 12.00 Uhr
mittwochs
von 15.30 – 13.00 Uhr
freitags
von 9.00 – 18.30 Uhr
Telefon (08322) 6907
Telefax (08322) 940375
E-mail:
info@alpenverein-oberstdorf.de
Homepage:
www.alpenverein-oberstdorf.de

Herausgeber: Deutscher Alpenverein, Sektion Oberstdorf
Gestaltung und Druck: Walserdruck, Riezlern

Das Titelbild „Höfats” hat Annemie Gärtner fotografiert.
Zu ihrem Aufnahmestandort schreibt sie: „Wenn man über den Schattenberggrat geht
und nach dem Seeköpfle Richtung Seealpsee absteigt, hat man diesen Blick. Hinter
den Steinhaufen sieht man Bäume, die ein gutes Stück tiefer stehen auf Höhe des See-
alpsees.

Information:
Hütten-Hotline (08322) 700-151

Talanschrift:
Fiderepasshütte
Postfach 1363
87561 Oberstdorf

Fiderepass-Hütte:
Hubert Kaufmann
www.fiderepasshuette.de
E-mail: info@fiderepasshuette.de
Hütten-Telefon 0043/664/3203676

dav-l
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18.30

dav-l
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13.00

dav-l
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dav-l
Textfeld
gmail.com
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Bericht des 1. Vorsitzenden
Liebe Vereinsmitglieder,
normalerweise ist ein Vereinsjahr so strukturiert, dass im März die Jahreshauptver-
sammlung stattfindet. In Vorbereitung dieser überlegt man, was die Sektion im vergan-
genen Vereinsjahr beschäftigt hat, um entsprechend berichten zu können. Leider wird
der normale Gang der Dinge auch dieses Jahr coronabedingt komplett durcheinander-
gewirbelt. Aktuell ist ein gemeinsames Beisammensein im Rahmen einer Jahreshaupt-
versammlung nicht in Aussicht. Die Information unserer Mitglieder erfolgt wie im Vor-
jahr über den Jahresbericht.
Was ist ein Verein ohne Vereinsleben? Zugegebenermaßen können wir unseren Ver-
einszweck nur in sehr eingeschränktem Umfang erfüllen. Das wichtigste im Vereins -
leben, die Pflege der sozialen Kontakte, fehlt uns. Die Abstinenz zeigt jedoch, wie
wichtig diese Kontakte für uns sind und was wir an unserem Vereinsleben haben! Wir
haben uns bemüht zumindest in der Gruppe des Vorstandes und der Geschäftsstelle
zusammenzukommen, um alles vorzubereiten, damit wir bereit sind, wenn wir unser
aktives Vereinsleben wieder aufnehmen dürfen.
Um neben unserem Treffpunkt auf der Fiderepasshütte auch einen Treffpunkt im Tal zu
schaffen, hatten wir uns entschieden, neue Räumlichkeiten im Karweidach 1 anzumie-
ten. Die seit Jahren leerstehende Kneipe im Erdgeschoss haben wir, mit tatkräftiger Un-
terstützung vieler aktiver Helfer, in eine sehr ansehnliche und gemütliche Geschäftsstel-
le umgewandelt. Sowohl für den Vorstand als auch für die Jugend ein toller Treffpunkt.
Wir hoffen, wir können ihn bald live präsentieren und ihr könnt auf einen Kaffee vor-
beischauen.
Auch haben wir gemeinsam mit Rainer Hofmann die Kletterhalle im Inform Park wie-
der auf Vordermann gebracht. Vieles wurde umgestellt, um die Abläufe zu optimieren.
Die Beleuchtung wurde geändert, ein neuer Teppich verlegt und ein einheitliches Rou-
tenbewertungssystem eingeführt. Zukünftig sollen dort von der Sektion Oberstdorf Klet-
terkurse angeboten werden. Es ist richtig schön geworden und lädt als weiterer Treff-
punkt der Sektion ein.
Die Jugendgruppen wurden reorganisiert. Unsere Jugendleiter warten, ebenso wie un-
sere Vereinsjugend, auf die Öffnungen, die ein gemeinsames Jugenderleben in unse-
ren Bergen wieder zulässt. Die Sektion ist startklar und hofft, dass unsere Jugend aktiv
die mediale Corona-Welt ablegt und die Bergschuhe wieder anzieht. Ebenso wurde
die Organisation unserer Sektionstouren überarbeitet. Die Anmeldung erfolgt zukünf-
tig ausschließlich über die Geschäftsstelle. Auch werden wir zukünftig für die Teilnah-
me einen kleinen Obolus zur Kostendeckung verlangen. Unser Geschäftsführer Andre-
as hat Genusstouren zusammengestellt (siehe Seiten 34/35). Unsere Tourenleiter und
er freuen sich, wenn ihr sie auf diesen Touren begleitet.
Unseren orangenen Vereinsbus haben wir nach getaner Arbeit in der Rente geschickt.
Er hat uns viele Jahre treue Dienste geleistet und uns sicher zu vielen sehr schönen Zie-
len gebracht. Die Kosten für einen nochmaligen TÜV waren nicht mehr wirtschaftlich.
Vorerst werden wir keinen neuen Bus anschaffen und auf die Busse der Sportförderung
in Oberstdorf zurückgreifen.
Damit wir euch noch besser informieren können und um die digitale Kommunikation
in der Sektion zu verbessern, haben wir eine neue Internetseite gestaltet. Unter
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www.alpenverein-oberstdorf.de könnt ihr zumindest schon digital mit uns kommunizie-
ren. Ein weiterer sehr schöner Treffpunkt.
Unser Hüttenwirt Hubert hat die Fiderepasshütte aus dem Winterschlaf geholt, auch
wenn es dieses Jahr ein sehr winterliches Unterfangen war. Um die Stromversorgung
in Gang zu setzen, musste er vier Meter tief graben. Der Zustieg war am 15. Mai nur
mit Tourenskiern möglich! Gemeinsam hoffen wir auf niedrige Inzidenzwerte und freu-
en uns schon im Geiste auf ein Glas Rotwein auf der sonnigen Hüttenterrasse.
Wie ihr seht, haben wir alles für euch vorbereitet. Vielen Dank all denen, die dabei
aktiv mitgewirkt haben, insbesondere unserer Konny und unserem Geschäftsführer An-
dreas für das Aufrechterhalten des Vereinsleben in der Geschäftsstelle und allen Mit-
gliedern unseres Vorstandes.
Wir freuen uns, wenn wir euch mit unseren Vorbereitungen neugierig gemacht haben
und wir uns bald von Angesicht zu Angesicht wieder treffen können.
Bleibt gesund!

Euer Vorstand TIM-FELIX HEINZE

Bericht des Schatzmeisters
Das Jahr 2020 war erwartungsgemäß auch in finanzieller Hinsicht ein besonderes
Jahr für unsere Sektion. 
Zum einen verfolgten wir trotz der pandemischen Einschränkungen – aber mit Blick in
die Zukunft, die unter dem Zeichen „Treffpunkt im Tal“ stehenden Projekte wie z. B.
Umzug und Umbau/Einrichtung der Geschäftsstelle im Karweidach, Erneuerung Inter-
netauftritt, Aufbau Ausrüstungsverleih sowie Erneuerung Bücherei/Kartenmaterial und
vieles mehr.
Zum anderen konnte unser Hüttenwirt Hubert mit Team den Betrieb der Fiderepasshütte
nicht in gewohnter Art und Weise aufnehmen, so dass, trotz aller Bemühungen, die
Pachteinnahmen, wie erwartet, deutlich unter den Vorjahren zurückblieben. Das Ver-
einsjahr 2020 endet daher eher ungewöhnlich für die Sektion und weist mit € 68.000
einen Verlust aus. Darin sind ca. € 50.000 laufende Abschreibungen enthalten.
Eine anhaltende tolle Entwicklung der Mitgliederzahlen trug unter anderem dazu bei,
dass die Gesamteinnahmen zwar um ca. € 100.000 unter den Vorjahreseinnahmen
zurückblieben, mit € 235.000 die geplanten Einnahmen aber punktgenau erreichten.
Die Gesamtkosten blieben, trotz unvorhersehbarer Ausgaben im Bereich Materialseil-
bahn, mit € 305.000 leicht unter dem budgetierten Niveau. Dazu hat allerdings auch
die Verschiebung einiger Ausgabenblöcke in das aktuelle Vereinsjahr 2021 beigetra-
gen.
Durch die soliden Ergebnisse der Vorjahre in Verbindung mit der vollständigen Rück-
führung der Bankverbindlichkeiten im Jahr 2019 konnte ein ausreichender Liquiditäts-
puffer geschaffen werden, um das Verlustjahr 2020 zu überbrücken.
Für das Jahr 2021 rechnen wir mit einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis vor Ab-
schreibungen und wünschen uns einen guten Neustart im Vereinsleben sowie einen re-
gen Besuch und Austausch in unserem neuen „Treffpunkt im Tal“ im Karweidach. 

ANDREAS SCHUBERT
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Bericht Geschäftsstelle
Am Jahresanfang 2020 hätte sich niemand vorstellen können, dass ab März das öf-
fentliche Leben wegen eines Virus zurückgefahren werden muss. Auch unser Vereins-
leben wurde und ist auf vielfältige Weise immer noch von diesen Auswirkungen be-
troffen. 
So mussten wir im März 2020 alle unsere Aktivitäten herunterfahren, die Kletterhalle
im Inform Park wurde geschlossen, unser Jugend- und Sektionsleben war ausgesetzt.
Es folgte ein fast „normaler“ Sommer, unsere Fiderepasshütte konnte unter strengen
Hygieneauflagen öffnen, die Jugendgruppen waren wieder aktiv und es konnten so-
gar unsere Berg- und Klettersteigtouren durchgeführt werden. Der Lockdown ab Herbst
2020 bremste unser Vereinsleben aus, aber ab Juli 2021 dürfen wir wieder Touren
anbieten sowie unsere Jugendgruppen organisieren. 
Mitgliederentwicklung
Die Mitgliederentwicklung war auch im Jahr 2020 wieder positiv, so dürfen wir 384
neue Mitglieder in unserer Sektion herzlich begrüßen. Genaue Informationen über un-
sere Mitgliederstatistik der letzten Jahre haben wir in folgender Grafik zusammenge-
stellt:

Digitale Erreichbarkeit
Um unsere Mitglieder in Zukunft auch digital erreichen zu können, bitten wir
um die Information einer E-mail-Adresse. So können wir Sie bei Fragen und In-
formationen klimaneutral erreichen. Gerne können Sie uns an

info@alpenverein-oberstdorf.de
eine kurze Info schreiben, wir nehmen die E-mail-Adresse dann in unsere Mit-
gliederverwaltung auf.
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Nachruf für Max Spiß
*20. 04. 1932 – † 09. 05. 2021

Lieber Max, 
oft haben wir dich in den Oberstdorfer Bergen in den
verwegensten Winkeln angetroffen. Und wenn wir
dich nicht persönlich getroffen haben, hast du uns
 sicher aus der Luft vom Gleitschirm aus beobachtet
und dies bis ins hohe Alter hinein. 
Anlässlich einer Vorstandstour auf die Trettach bildeten wir zwei eine Seilschaft. Mir
war es eine Ehre und große Freude, dich im hohen Alter führen zu dürfen.
Ebenso aktiv wie du in den Bergen unterwegs warst, hast du dich auch an der Ent-
wicklung unserer Sektion beteiligt. Von 1969 – 1975 warst du als Schatzmeister in
der Vorstandschaft, als Nachfolger von Rainer Bogner hast du über Jahre hinweg für
unsere Seniorentouren Ziele ausgesucht und die Organisation gemacht und natürlich
an vielen anderen teilgenommen. Als fester Bestandteil unserer Jahreshauptversamm-
lungen und bei Edelweißfesten hast du immer unsere Gemeinschaft bereichert. 
Mit dir, wie mit so manchem anderen aus deiner Generation, verlieren wir ein Mit-
glied, das unser Sektionsleben aktiv mit gestaltete und so ein Teil des Vereins war.
Wir werden dich vermissen.
Am 9. 5. 2021 hast du deine letzte Bergtour angetreten. Sie führt dich an ein uns
unbekanntes Ziel. Aber habe ein Auge auf uns und unsere Vereinsleben, wenn du,
wie früher mit dem Gleitschirm, auf uns herabschaust.

Dein Tim-Felix Heinze
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Nachruf für Luggi Gindhart
*28. 11. 1935 – †25. 01. 2020

Unser Luggi hat viele Jahre für unsere Sektion schöne
Touren im Sommer sowie im Winter rausgesucht, die
immer sehr beliebt waren.
Speziell seine Ausbildungen, die er für unsere Sekti-
on mit viel Leidenschaft organisiert hat, waren immer
sehr lehrreich und gut besucht. Als Polizeibergführer
hat er des Öfteren was Neues im alpinen Bereich zu
erzählen gewusst, was für uns alle immer sehr interes-
sant war. Wenn ich meine Lawinenverschüttensuche-
Kurse halte, muss ich manchmal an seine Ausbildungen denken, die er mit seiner
lustigen Art zu vermitteln wusste und immer wirklich Spaß gemacht haben.
Wir werden Luggi immer in guter Erinnerung behalten.

Stefan Tauscher

WIR GEDENKEN
UNSERER VERSTORBENEN
MITGLIEDER 2019/20

Mitglied seit

Hilde Bischoff                  1943
Wilhelm Böschl                1981
Joachim Firl                     1957
Ludwig Gindhart              1955
Dr. Ludwig Hohenadl        1989
Horst Jordan                    1980
Peter Müller                     1976
Horst Pruß                       2011
Ingeborg Schmidt             1985
Willi Weber                    1952
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Jahreshauptversammlung 2020
des Deutscher Alpenverein – Sektion Oberstdorf e.V.
14. 07. 2021, 19.00 Uhr, im Hotel Wittelsbacher Hof in Oberstdorf 

Vorsitzender Tim-Felix Heinze begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder zur 95.
Hauptversammlung der DAV-Sektion Oberstdorf. In einer Schweigeminute gedachten
die Anwesenden der 2020 und 2021 verstorbenen Mitglieder.

TOP 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der Vorsitzende stellte fest, dass die Versammlung unter Bekanntgabe der Tagessord-
nung durch Veröffentlichung im Allgäuer Anzeigeblatt am 28. 06. 2021 form- und
fristgerecht einberufen wurde.

TOP 2: Berichte der Vorstandschaft
Bericht des 1. Vorsitzenden Tim-Felix Heinze
Im Jahr 2019 entschied der Vorstand die Einstellung eines hauptamtlichen Geschäfts-
führers mit dem Ziel, einen „Treffpunkt im Tal“ zu schaffen. Seit dem 15. 01. 2020 ist
Andreas Lindenmeier in dieser Position tätig.
Folgende Punkte wurden seither realisiert:
• Umzug in neue Geschäftsräume, ebenfalls im Gebäude des Inform Park, aber

durch die Lage im Erdgeschoss besser erreichbar und auch größer, so dass ein
schöner Treffpunkt geschaffen werden konnte;

• Aktivierung der Kletterhalle: neue Beleuchtung und neuer Bodenbelag sowie ein
einheitliches und verständliches Schraubkonzept im Boulder- und Kletterbereich; 

• Durchführung von Kletterkursen; 
• Aktivierung neuer Jugendgruppen ab Juni 2021; 
• Überarbeitung der Organisation der Sektionstouren;
• Neugestaltung der Internetseite www.alpenverein-oberstdorf.de; 
• Verkauf des DAV-Bus.
Fiderepasshütte:
Durch die Umsetzung der Corona-Hygieneregeln erfolgte ein schwerer Start in die Sai-
son 2020, die Hütte konnte nur minimal belegt werden, was einen sehr starken Um-
satzrückgang bewirkte. Die Vorbereitungen in die Saison 2021 wurden durch die win-
terlichen Verhältnisse und sehr strenge Hygienemaßnahmen erschwert. Derzeit kann
die Hütte aber unter Einhaltung der derzeit geltenden Hygieneregeln betrieben wer-
den. An den Wochenenden übernachten ca. 110 Personen auf der Hütte.
Am 19. 06. 2019 legte unser langjähriges aktives und geschätztes Vereinsmitglied
Max Zellhuber seine Tätigkeit als Schriftführer nieder. Max begleitete seit 2009 das
Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“ Er war ein engagierter Tourenleiter und Ko-
ordinator der Seniorentouren, moderierte das Edelweißfest und war durch sein Wis-
sen sehr wertvoll für unsere Sektion. Wir bedanken uns von Herzen für seinen Einsatz
für unsere Sektion.
Bericht der 2. Vorsitzenden Luise Imminger
Ihr besonderer Dank ging an den 1. Vorsitzenden Tim-Felix Heinze sowie Schatzmeis-
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ter Andreas Schubert, die, neben ihren beruflichen Verpflichtungen, sehr aktiv für die
Sektion tätig waren.
Bericht des Geschäftsführers Andreas Lindenmeier
Andreas stellte sich im Rahmen der Jahreshauptversammlung nochmals persönlich vor.
Trotz des langen Lockdowns und den Einschränkungen durch Corona waren viele Um-
setzungen und Vorbereitungen möglich. An dieser Stelle wurde auch ein Dankeschön
an alle Vorstandsmitglieder für das entgegengebrachte Vertrauen und das Mitbeschrei-
ten neuer Wege ausgesprochen. Es werden momentan viele Themen angegangen und
auch neue Umsetzungsmöglichkeiten getestet, um eine Weiterentwicklung voranzutrei-
ben. Wir sind für jede Rückmeldung und Kritik dankbar und sind uns bewusst, dass
stellenweise Anpassungen noch erforderlich sein werden.
Ein ganz spezieller Dank galt Konny Graf, die mit ihrer langjährigen Erfahrung und
Kenntnis über den DAV die Einarbeitung maßgeblich ermöglichte und es auch sehr an-
genehm machte.
Bericht der Jugendreferentin Sofie Imminger
Derzeit sind 5 Jugendleiter und 2 Kletterbetreuer für unsere Kinder- und
 Jugendgruppen aktiv.
• Frechdachse: für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren,

wechselndes Outdoor-Programm;
• Funky-Monkeys: Klettergruppe für Kinder ab 6 Jahren; 
• Kletter-Junkies: Klettergruppe für Jugendliche ab ca. 12 Jahren; 
• Schnupper-Monkeys: Klettergruppe für interessierte Kinder ab 6 Jahren; 
Die Jugend würde sich sehr über weitere Jugendleiter und -leiterinnen freuen. Gerne
können sich alle Interessierten für weitere Informationen in der Geschäftsstelle melden.

TOP 3: Bericht des Schatzmeisters für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 und
 Beschluss Haushaltsvoranschlag 2021
Dargestellt wurden die Einnahmen und Ausgaben und ausführlich erläutert durch un-
seren Schatzmeister Andreas Schubert. Da in 2020 keine Hauptversammlung stattfin-
den konnte, wurden die Geschäftsjahre 2019 und 2020 zusammengefasst dargestellt.
Die Sektion Oberstdorf konnte in 2019, wie schon in den vergangenen Jahren, auf
ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Durch die Einkünfte der Fiderepasshütte und
den steigenden Einnahmen aus der Mitgliederverwaltung konnten 336.000 € an Um-
satz erzielt werden. Die Ausgaben betrugen 238.500 €, wobei die Beitragsabfüh-
rung an den Hauptverein mit 99.000 € einen sehr großen Anteil ausmachte. Weitere
Kosten sind für die Bereiche Geschäftsstelle, die Instandhaltung der Fiderepasshütte so-
wie die Förderung Bergsteigen und unsere Jugend angefallen. 
Im Jahr 2019 konnte ein positives Ergebnis von 97.500 € erzielt werden.
Leider konnten im Coronajahr 2020 diese Zahlen bei weitem nicht erreicht werden.
Die Einnahmen der Fiderepasshütte lagen bei 55.000 € (Vorjahr 163.000 €), in der
Mitgliederverwaltung konnten wir durch den stetigen Mitgliederzuwachs ein gutes Er-
gebnis über 173.000 € erreichen. So sanken die Einnahmen im Vergleich zum Jahr
2019 um 100.000 € auf 236.000 €. Die wesentlichen Gesamtkosten setzten sich
aus der Beitragsabführung an den Hauptverein, der Neuausrichtung unserer Ge-
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schäftsstelle und der Instandhaltung für die Fiderepasshütte zusammen und haben ins-
gesamt 304.000 € betragen. Im Jahr 2020 wurde ein negatives Ergebnis
von –68.000 € erwirtschaftet.
Auch in der Planung für das Jahr 2021 wird mit einem negativen Ergebnis von
ca. – 66.000 € gerechnet. 
Die anwesenden Mitglieder der DAV-Sektion Oberstdorf beschließen, den präsentier-
ten Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2021 zuzustimmen, was einstimmig erfolgte.

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer für die Geschäftsjahre 2019 und 2020
Die Kassenprüfer Angelika Blüml und Christian Tannheimer haben die Jahresabschlüs-
se 2019 und 2020 geprüft und als ordnungsgemäß und ohne Beanstandungen befun-
den. Sie dankten unserem Schatzmeister für die ordentlichen Finanzen.
Angelika Blüml merkt an, dass durch die Größe des Vereins das Finanzwesen eine
komplexe Angelegenheit geworden sei und empfiehlt, in Zukunft insbesondere die
neuen Einnahmen aus dem Ausrüstungsverleih über ein EDV-Programm laufen zu
 lassen.
Der Mitgliederversammlung wird die Entlastung des Schatzmeisters sowie der Vor-
standschaft vorgeschlagen.

TOP 5: Entlastung der Vorstandschaft für die Geschäftsjahre 2019 und 2020
Auch im Jahr 2021 übernahm Dr. Hans Jürgen Tauscher die Durchführung der Entlas-
tung der Vorstandschaft. Er freut sich über die gute Arbeit und empfiehlt die Entlastung.
Die Versammlung erteilte daraufhin der gesamten Vorstandschaft die Entlastung. Der
Beschluss wurde einstimmig unter Enthaltung der zu entlastenden Vorstände gefasst.

TOP 6: Bericht des Touren-, Hütten-, Wegewartes
Tourenwart
Stefan Tauscher berichtet, dass trotz Corona Touren im Jahr 2020 stattfinden konnten.
Erfreulich ist wiederum, dass alle wie schon in den vergangenen Jahren unfallfrei wa-
ren. Ein herzlicher Dank geht an unsere Tourenleiter. 
Interessierte Mitglieder, die gerne als Tourenleiter für unsere Sektion tätig sein möch-
ten, können sich gerne in der Geschäftsstelle melden.
Neu ab 2021 ist die Anmeldung für die Touren über die Homepage www.alpenver-
ein-oberstdorf.de. Auch wird ab 2021 ein kleiner Kostenbeitrag für die Touren berech-
net.
Hüttenwart Fiderepasshütte
Klaus Noichl berichtet, dass in der Saison 2019/20 im neuen Winterraum ein neues
Schließsystem angebracht wurde. Der Winterraum kann im Winter nur über die Inter-
netplattform www.huetten-holiday.com reserviert werden. Mit der Zahlung wird dann
ein Zugangscode übermittelt. Nach anfänglichen Bedenken über die Zuverlässigkeit
des Schlosses hat sich in der Saison 2019/2020 diese Buchungsmöglichkeit sehr gut
bewährt.
Die Wegewarte
Luis Heinze ist in der Wandersaison sehr oft im Gebiet Gaisalpsee unterwegs, die ho-
he Frequentierung der Wege setzt diesen sehr zu.
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Severin Noichl ist für den Kegelkopf zuständig, der Weg ist in einem guten Zustand
und wird gerne begangen.

TOP 7: Neuwahlen
2. Vorsitzende   Luise Imminger, gewählt für 2 Jahre
Jugendreferentin Sofie Imminger, gewählt für 2 Jahre
Jugendreferent (Schriftführer) Christian Kemmer, gewählt für 2 Jahre
Beisitzer Severin Noichl 

David Schratt
Georg Huber 
Gerhard Schmid 

Kassenprüfer Christian Tannheimer, gewählt für 2 Jahre
Angelika Blüml, gewählt für 2 Jahre

Die Wahlen wurden von Tim-Felix Heinze geleitet und per Handzeichen durchgeführt.
Sie waren jeweils einstimmig, bei Enthaltung der zu Wählenden.

TOP 8: Beschluss über Beitragserhöhungen
Zum 01. 01. 2021 sind die Beitragsabführungen an den Hauptverband in München
gestiegen. Insgesamt sind die Erhöhungen auf die folgenden drei Bereiche zurückzu-
führen:
Einführung Klimabeitrag
Mit der Einführung eines Klimabeitrags möchte der Hauptverband seine Aktivitäten im
Bereich des Natur- und Klimaschutzes weiter ausbauen. Im Moment befassen sich die
Projektgruppen in München mit den Möglichkeiten, den Klimabeitrag einzusetzen.
Einführung Digitalbeitrag
Die Einführung des Digitalbeitrags soll dazu dienen, dass innerhalb des DAV deutsch-
landweit eine einheitliche Digitalstruktur geschaffen wird. Hierzu befasst sich bereits
ein Projektteam in München mit der Umsetzung gleicher Programme und Kommunika-
tionskanäle, um alle Geschäftsstellen der Sektionen gleichermaßen im digitalen Be-
reich voranzubringen.
Erhöhung der Hüttenumlage
Für alle Sektionen, die keine Hütte besitzen, hat sich die Hüttenumlage für die einzel-
nen Mitglieder erhöht. Dieser Abführungserhöhung betrifft uns nicht, da wir mit der
 Fiderepasshütte nicht in die Hüttenumlage fallen.
Aufgrund der ausgefallenen Hauptversammlung im Jahr 2020 war die ursprünglich
geplante Erhöhung der Mitgliedsbeiträge nicht möglich. Deshalb haben wir für dieses
Jahr das Problem, dass bei gleichbleibenden Mitgliedsbeiträgen unsere Abführungen
gestiegen sind – somit entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 15.000 €. Nach
Rücksprache und Diskussion mit dem Hauptverband ist trotz Corona ein Aussetzen der
Abführungserhöhung nicht möglich. Deshalb wurde in der Hauptversammlung be-
schlossen:
Beschluss 1: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum 01. 01. 2022
Die Jahreshauptversammlung hat die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum 01. 01.
2022 einstimmig beschlossen. Nachfolgend die neuen Beiträge ab dem nächsten
Jahr:
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Kategorie Beschreibung Mitgliedsbeitrag

A-Mitglied Vollmitglied ab vollendetem 25. Lebensjahr 58,00 €
B-Mitglied a) Ehe-/Lebenspartner eines A-Mitglieds der Sektion

b) Senioren, die das 70. Lebensjahr vollendet haben,
auf eigenen Antrag 29,00 €

C-Mitglied A-/B-Mitglied einer anderen DAV-Sektion 18,00 €
D-Mitglied Junioren vom vollendeten 18. bis zum

vollendeten 21. Lebensjahr 29,00 €
K-/J-Mitglied Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten

18. Lebensjahr 18,00 €
Familien Beide Eltern und alle Kinder bis zum vollendeten

18. Lebensjahr bei identischer Adresse und Konto 87,00 €
Beschluss 2: Rückwirkende Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum 01. 01. 2021
Nach rechtlicher Prüfung und Empfehlung des Hauptverbandes wäre eine rückwirken-
de Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum 01. 01. 2021 möglich gewesen. Nach einer
anregten Diskussion wurde in der Versammlung mit 17 Nein-Stimmen zu 4 Ja-Stimmen,
bei 15 Enthaltungen beschlossen, dass wir keine rückwirkende Erhöhung durchführen
wollen. Die Zusatzkosten durch die Abführungen in Höhe von 15.000 € wird die Sek-
tion Oberstdorf für das Jahr 2021 „schlucken“ müssen. An dieser Stelle kam der Vor-
schlag aus der Hauptversammlung, die Mitglieder um eine freiwillige und einmalige
Spende zu bitten, um die gestiegenen Abführungen anteilig kompensieren zu können.
Der Spendenaufruf soll im Jahresbericht erscheinen (siehe Seite 36).

TOP 9: Wahl zum Ehrenmitglied
Für die gesamte Vorstandschaft war es ein großes Anliegen, unser langjähriges und
sehr aktives Mitglied Dr. Hans-Jürgen Tauscher zum Ehrenmitglied der Sektion Oberst-
dorf zu wählen.
Am 01. 01. 1971 trat Jürgen dem Alpenverein in Oberstdorf bei und übernahm in
den Jahren 1978 bis 1991 als Vorstand die Leitung der Sektion. In dieser Zeit ist vor
allem die Förderung des Bergsteigens und die sehr aktive Jugendarbeit gemeinsam mit
Franz Graf hervorzuheben. Auch die zahlreichen Verdienste im Rahmen der Fidere-
passhütte dürfen nicht vergessen werden.
Die Vorstandschaft bedankt sich herzlich bei Jürgen, welcher seit dem Jahr 1992 als
Beisitzer immer ein Teil der Vorstandschaft war. Die Wahl zum Ehrenmitglied wurde
per Handzeichen durchgeführt und war einstimmig.

TOP 10: Sonstiges
Unter der diesem Tagesordnungpunkt wurde im Rahmen eines offenen Austauschs fol-
gende Themen angesprochen:
Touren-Jahresprogramm als Heft
Aufgrund der Corona-Zeit und der Unsicherheiten der Touren wurde für dieses Jahr
kein Programmheft in Papierform verschickt. Es ist der Wunsch, dass zukünftig dieses
Programm wieder verschickt wird.
Anmeldung der Seniorentouren
Eine Anmeldung zu Seniorentouren über die Geschäftsstelle ist nicht gewünscht. Diese



13

erfolgt, wie früher, wieder über die Tourenleiter direkt. Eine Teilnehmergebühr ist nicht
erforderlich, da die Senioren als langjährige Mitglieder und bestehende Gruppe ge-
fördert werden.
Wahrnehmung der Sektion in der Öffentlichkeit
Es wurde angemerkt, dass der DAV Oberstdorf bei vielen Besuchern und Gästen nicht
wahrgenommen wird. Der Schaukasten bei Sport Ege ist nicht mit aktuellen Infos be-
stückt. Zusätzlich wäre ein weiterer Schaukasten bei der Kirche denkbar. 
Austragung Wettkampf Skibergsteigen
Es gab eine Anfrage an die Allgäuer DAV-Sektionen bezüglich Interesse einen Wett-
kampf im Skibergsteigen austragen zu wollen. Aus diesem Grund wird es am Diens-
tag, den 20. Juli, eine Videokonferenz aller Allgäuer Sektionen geben. Nähere Infor-
mationen werden im Anschluss über unsere Website/Social-Media Kanäle verteilt.
Aufruf zur aktiven Teilnahme im DAV Oberstdorf
Im Rahmen der Schlussrede zu unserer 95. Hauptversammlung hat unsere 2. Vorsit-
zende Luise Imminger nochmals mitgeteilt, dass wir sowohl im Bereich der Jugend als
auch bei den Touren noch aktive Jugend- und Tourenleitern suchen. Alle die sich eine
Aktivität im DAV Oberstdorf vorstellen können und Interesse haben, Teil des Teams zu
werden, können sich jederzeit bei der Geschäftsstelle melden.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmals an alle Teilnehmer der Jahres-
hauptversammlung 2021.

TIM-FELIX HEINZE, 1. Vorsitzender – KONNY GRAF, Protokoll

Aktivierung der
Kletterhalle
Oberstdorf
Gemeinsam mit dem Team des Inform
Park wollen wir in Zukunft die Kletter-
halle in Oberstdorf aktivieren und als
unseren Stützpunkt für den Bereich Klet-
tern weiter ausbauen. Hierzu haben wir
im Herbst 2020 eine DAV-interne Pro-
jektgruppe gebildet, die sich mit die-
sem Thema auseinandersetzte. Als Er-
gebnis wurden neben vielen organisa-
torischen auch bauliche Veränderungen
vorgenommen, um die Attraktivität und
das Angebot in der Kletterhalle verbes-
sern zu können. 

In Kooperation mit dem InformPark wurde so ein neuer Eingangsbereich gestaltet so-
wie der Bereich der Umkleiden durch neue Lichtbänder besser ausgeleuchtet. Den in
die Jahre gekommenen Boden der Kletterhalle haben wir durch einen neuen und hel-
leren Nadelfilz ersetzt. Zudem konnten wir die Boulderfläche an der Frontseite der
Kletterwand vergrößern, indem das Campusboard neu positioniert wurde. 
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Wir freuen uns sehr, dass wir nun die Möglichkeit haben, in Zukunft auch DAV-Kletter-
kurse in unserer Sektion anbieten zu können. Neben der Ausbildung unserer Jugend
und Durchführung der Jugendgruppen, kann zukünftig jeder den Kletterschein im Top -
rope oder Vorstieg bei uns absolvieren. Alle Infos zu den Kletterkursen und den Termi-
nen findet ihr auf unserer Homepage.
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder der Projekt-
gruppe Kletterhalle für die tolle Arbeit.

Andreas Lindenmeier

Neuer Ausrüstungsverleih
für Mitglieder und Berg -
begeisterte
Jeder, der gerne verschiedene
Sportarten betreibt und etwas Neu-
es ausprobieren möchte, kennt das
Problem der teuren Ausrüstung, oh-
ne zu wissen, ob der neue Sport
überhaupt gefällt. Ganz zu schwei-
gen von dem Ärger über Fehlinves-
titionen, wenn sich im Nachhinein
herausstellt, dass es doch nicht
passt oder eine andere Wahl der
Ausrüstung besser gewesen wäre.
Deswegen freuen wir uns, dass wir
zukünftig unseren Mitgliedern und
allen Bergbegeisterten nahezu alle
Ausrüstungsgegenstände für die
verschiedensten Bergsportarten
zum Ausleihen anbieten können. Egal ob Klettern, Klettersteig, Hochtour, Ski- oder
Schneeschuhtour, mit unserem neuen Ausrüstungsverleih ist für jeden Bergsport das
passende Material vorhanden. 
Alle Infos zu unseren Ausrüstungsgegenständen und deren Ausleihe findet ihr auf un-
serer Homepage oder direkt bei uns in der Geschäftsstelle.

A. L.

Neue Homepage des DAV Oberstdorf
Im Dezember 2020 haben wir in der Vorstandschaft beschlossen, dass wir unsere
Website und damit unseren Internetauftritt erneuern möchten. Unser Ziel war es, zu-
künftig alle Informationen zu Touren, Kursen oder auch unserer Alpinbibliothek intuitiv
auf unserer Homepage finden zu können. Hinzu kommt unser neu geschaffener Aus-
rüstungsverleih, den wir ebenfalls digital abbilden möchten.
Auch für das Thema Homepage haben wir eine Projektgruppe ins Leben gerufen, um
alle Anforderungen an das Design und die Technik der neuen Website definieren zu
können. Gemeinsam mit dem Team von Werbewind haben wir in den vergangenen
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sechs Monaten einen neuen digitalen Treffpunkt geschaffen, der keine Wünsche mehr
offenlässt. Wir sind sehr stolz auf unseren neuen Internetauftritt und erhoffen uns da-
durch unsere Mitglieder besser erreichen und informieren zu können.
Auch an dieser Stelle eine herzliches Dankeschön an die Projektgruppe Homepage für
die tolle Arbeit.

A. L.

Edelweißfest 2021
Unser diesjähriges Sektionsfest, mit Ehrung der Jubilare,

findet statt am Freitag,
8. Oktober 2021, um 19.00 Uhr,

in der Gaststätte Faistenoy, an der Talstation
der Fellhornbahn, Oberstdorf

Alle sind herzlich eingeladen,
wir freuen uns auf einen
gemütlichen „Hock”

Der Vorstand

Treffpunkt zur Mitfahrgelegenheit nach Faistenoy 
um 18.30 Uhr an der evangelischen Kirche
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Tim-Felix Heinze
1. Vorsitzender seit vielen Jahren
Mein Lieblingszitat:
„Das wichtigste am Bergsteigen ist, dass man
dabei alt wird” (frei nach Anderl Heckmair).
Qualifikationen:
Rechtsanwalt, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer,
staatl.geprüfter Skilehrer
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Es macht mir einfach Freude!!!
Hobbies:
Bergsteigen, Alp- und Landwirtschaft.

Aktiv dabei – wir gestalten mit Überzeugung und Freude

Luise Imminger
2. Vorsitzende
Mein Lieblingszitat:
„Das Leben ist schön.“
Qualifikationen:
Allrounderin
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Meine 3 Kinder waren über viele Jahre sehr aktiv in
den Jugendgruppen unserer Sektion zugehörig.
Da gebe ich gerne was zurück. 
Hobbies:
Leidenschaftliche Berggeherin, Naturgenießerin, Lesen.

Andi Schubert
Schatzmeister
Mein Lieblingszitat:
„Der Weg ist das Ziel ….”
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv.
Weil es in der heutigen Zeit mehr denn je wichtig ist –
vor allem den Kindern und der Jugend –, die Natur,
das Erlebnis und den Umgang in und mit der Natur
unvergesslich zu machen.
Hobbies:
Skifahren, Skitouren, Langlaufen, Mountainbiken, Bergtouren und alles, was
 draußen in der Natur Spaß macht.
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Konny Graf
Verwaltung, Geschäftsstelle
Mein Lieblingszitat:
„Wenn du das Glu ̈ck begreifen willst, musst du
es als Lohn und nicht als Ziel verstehen.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Meine Aufgaben beim DAV Oberstdorf:
Qualifikationen:
Wanderleiterin DAV
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Weil ich gerne mit Menschen zusammen bin.
Hobbies:
Viele Aktivitäten rund um die Berge und ums Wasser, Lesen.

Sofie Imminger
Jugendreferentin
Mein Lieblingszitat:
„Follow your Instinct!”
Qualifikation:
Jugendleiterin, Wildnispädagogin
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Ich finde es super, die Begeisterung für die Schönheit
der Natur und den Bergsport mit den Kindern und
Jugendlichen zu teilen … und das in lockerer Atmo-
sphäre, ohne Leistungsgedanken! Außerdem bringt die
Jugend frischen Wind rein und sollte nirgends fehlen.
Hobbies:
Natur, Musik, Kreativität, Berge zu allen Jahreszeiten, Umherreisen, Wildpflanzen.

Andreas Lindenmeier
Leiter der Geschäftsstelle
Mein Lieblingszitat:
Die abenteuerlichste Reise beginnt mit den
Worten: „Ich kenne da eine Abkürzung.”
Qualifikationen:
Jugendleiter, Prüfer PSA, Trekking-Guide
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Ganz einfach: Ich möchte meine Begeisterung für die
Natur und die Berge mit allen Gleichgesinnten teilen.
Hobbies:
Klettern, Bergsteigen, Reiten und einfach draußen unterwegs sein.
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Stefan Tauscher
Tourenwart, Tourenleiter, Ausbildungen
Mein Lieblingszitat:
„Bergsteigen ist keine Kunst,
aber alt werden dabei.”
(Anderl Heckmair)
Qualifikationen:
Hochtouren- und Skitourenführer, Jugendleiter
Warum bin beim DAV Oberstdorf aktiv:
Weil es mir Spaß macht.
Hobbies:
Alles was zum Bergsteigen gehört.

Klaus Noichl
Hüttenwart am Fiderepass
Mein Lieblingszitat:
„Lowtec is Moretec.”
Qualifikation:
Architekt
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
In guter Gemeinschaft lässt sich Alpinkultur
erleben und gestalten.
Hobbies:
Bergtouren, Skitouren, Klettern, Kunst, Kultur.

Franz Graf
Hüttenwart Kühgund
Mein Lieblingszitat:
„Zahme Vögel träumen von Freiheit,
wilde Vögel fliegen.”
Qualifikation:
„Schaffer”
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Ich wurde vom vorherigen Hüttenwart gefragt,
ob ich den Job übernehmen will. Das war für
mich Ehrensache und habe es bis heute nicht bereut.
Hobbies:
Gleitschirmfliegen, Mountainbiken, Skitouren, Paddeln.
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Johanna Singer
Tourenleiterin Jugend
Mein Lieblingszitat:
„Es ist besser, das Beste zu geben und nicht alles zu
erreichen, als alles zu erreichen, ohne das Beste
gegeben zu haben.”
Qualifikationen:
Trainer C Bergsteigen, Vorarlberger Wanderführerin
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Ich durfte früher selbst als Jugendliche die Angebote
des DAV Oberstdorf nutzen und möchte jetzt etwas zurückgeben.
Hobbies:
Alpinklettern, Bergsteigen, Skitouren.

Christian Kemmer
Mitglied der Vorstandschaft als Jugendreferent,
Jugendleiter der Funky Monkeys
Mein Lieblingszitat:
Ich versuche vernünftig zu sein, aber ich kann
nicht den ganzen Tag auf mich  aufpassen.
Qualifikationen:
DAV-Kletterbetreuer, PSA-Sachverständiger
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Meine Kinder sind selbst aktive Kletterer und ich
möchte mit meinen Funky Monkeys einfach Spaß haben.
Hobbies:
Stand-Up Paddle, Klettern, Bogenschießen

Kilian Schubert
Leiter einer Jugendgruppe
Mein Lieblingszitat:
„Es geht nicht um Leistung, es geht ums Erleben.”
(David Lama)
Qualifikation:
Jugendleiter
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Da ich selbst Teil einer Gruppe war und in dieser Zeit viel
erlebt habe, möchte ich den jetzigen Kindern und Jugenlichen
die Möglichkeit bieten, dieselben coolen Sachen zu erleben.
Hobbies:
Skifahren, Bergsteigen, Mountainbiken etc.
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Hannah Schwarz
Betreuerin in der Kinderklettergruppe Funky Monkeys
Mein Lieblingszitat:
„Man sieht nur mit dem Herzen gut,
das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Qualifikation:
Jugendleiterin
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Ich war früher selbst in einer Kinderklettergruppe und
habe dadurch nicht nur viele neue Freunde gefunden,
sondern auch tolle und einzigartige Abenteuer erlebt. Die Zeit mit den Kindern
war immer lustig und schön; deshalb möchte ich meine eigenen Erfahrungen
 weitergeben.
Hobbies:
Klettern, Moutainbiken, Snowboarden, Reisen.

Milena Schubert
Leitung einer Jugendgruppe mit Hannah
Mein Lieblingszitat:
„Wenn das Leben dir einen Berg gibt,
zieh’ die Wanderschuhe an und geh’”.
Qualifikation:
Ausbildung Jugendleiterin
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Weil ich gerne draußen bin und den Kindern neue
Sachen beibringen kann
Hobbies:
Klettern, Mountainbiken, Bergsteigen, Skifahren..

Leonie Graf
Mithilfe bei den Funky Monkeys
Mein Lieblingszitat:
„Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt
alles so machen muss wie andere Menschen.” 
(Astrid Lindgren)
Qualifikation:
Jugendleiterin
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Weil es mir Spaß macht, mit Kindern
zusammenzuarbeiten.
Hobbies:
Biken, Snowboarden, Skifahren.
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Hannah Bieser
Noch helfe ich bei den Funky Monkeys,
aber wenn ich meine Jugendleiterausbildung
habe, können Milena und ich hoffentlich
eine eigene Gruppe leiten.
Mein Lieblingszitat:
„In der Ruhe liegt die Kraft.”
Qualifikation:
Noch keine … hoffentlich bald als Jugendleiterin.
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Freude an Sport und Natur; ich bringe Kindern gerne etwas bei.
Hobbies:
Klettern, Skitouren, Mountainbiken, Reiten.

Anna Sutter
Bergwanderführerin
Mein Lieblingszitat:
„Der Weg ist das Ziel.”
Qualifikation:
Wanderführerin DAV
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Ich lerne immer wieder dazu, auch von
meinen Teilnehmern*innen.
Hobbies:
Bergwandern, Radeln, Skifahren, Reisen.

Wolfgang Schugg
Tourenleiter
Mein Lieblingszitat:
„Ein Gipfel gehört dir erst, wenn du wieder
unten bist. Denn vorher gehörst DU ihm.“
(Hans Kammerlander)
Qualifikationen:
Trainer B Alpinklettern, Trainer B Klettersteig,
staatl. gepru ̈fter Bergwanderfu ̈hrer,
staatl. gepru ̈fter Winterwanderfu ̈hrer
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Weil ich gerne Berge (er)leben will und diese Erlebnisse mit Freunden teilen will.
Hobbies:
Gleitschirmfliegen, MTB, Rennrad, Klettersteige, Skifahren -touren, Reisen, Angeln.
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Matthias Guder
Tourenleiter
Mein Lieblingszitat:
„In den Bergen ist die Freiheit:”
(Wanda Rutkiewicz)
Qualifikation:
Trainer C Bergwandern, Bergwanderführer,
Speed-Hiking- Instructor
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Ehrenamtliches Engagement, Teamgeist,
gemeinsame Freude an den Bergen.
Hobbies:
Berge, Sport, Kochen.

Günther Bergner
Tourenleiter
Mein Lieblingszitat:
Die kürzeste Entfernung zwischen den
Menschen ist ein Lächeln. (Sebastian Kneipp)
Qualifikationen: 
DWV-Wanderführer, zertifizierter
Natur-/Landschaftsführer (Allgäu),
staatl. geprüfter Bergwanderführer (Vorarlberg),
Schneeschuh-Guide
Warum bin ich beim DAV Oberstdorf aktiv:
Ich lebe in Oberstdorf und freue mich über jeden Kontakt mit Gleichgesinnten, die
die Berge lieben und die Natur schützen und genießen können. Urlaubern bringe
ich auf Wanderungen gerne unsere schöne Natur näher.
Hobbies:
Bergwandern, Skifahren, Schneeschuhtouren, Gleitschirm-Tandenmflüge

Christof Fischer
Tourenleiter
Qualifikationen:
Fachübungsleiter Skibergsteigen, Kletterbetreuer
Hobbies:
Skitouren, Tennis
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Bericht der Jugendreferentin
In diesem Jahr lautet die große Frage: „Über was können wir in Zeiten der Kontakt-
Armut überhaupt berichten? Und welche Aktivitäten durften denn gemeinsam gerockt
werden?“
Viele spannende und schöne Aktivitäten mussten leider über den Haufen geworfen
und umgeplant werden. Trotzdem blieb es nicht still hinter den Kulissen der Jugend des
DAV Oberstdorf. Inzwischen hat sich wieder ein feines Team an JugendleiterInnen ge-
bildet, das für unsere Kinder und Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm an-
bietet. 
Inzwischen ist unsere Klettergruppe „Funky Monkeys“, für 6 – 12-jährige Kids, unter
der Leitung von Christian schon unser Urgestein unter den Jugendgruppen. Sie treffen
sich wöchentlich, egal ob an der Wand, am Fels oder zum Bouldern. Für die älteren
„Funky Monkeys“ wurde eine neue Gruppe gebildet, die „Kletterjunkys“, unter der
 Leitung von Hannah und Leonie.         
Damit alle interessierten Kinder eine Chance haben, auszuprobieren ob ihnen das
Klettern gefällt, haben wir eine Schnuppergruppe gegründet. Hier können Kinder ab
6 Jahren gemeinsam klettern. Das Ziel ist hier, weitere Klettergruppen zu organisieren. 
Gleichzeitig bieten unsere beiden Jugendleiterinnen Milena und Hannah Aktivitäten
für naturbegeisterte Kinder im Grundschulalter an. In der Gruppe wird wöchentlich ein
abwechslungsreiches Programm, sowohl drinnen in der Halle als auch draußen in der
Natur, angeboten. Ich freue mich auf jeden Fall über den neuen Schwung im Jugend-
Vereinsleben und hoffe auf viele schöne Bilder und Erlebniserzählungen im nächsten
Jahresbericht. 
Auch dieses Jahr möchte ich mich ganz herzlich bei allen JugendleiterInnen und deren
tollen ehrenamtlichen Engagements bedanken. Nicht zu vergessen ist unsere Ge-
schäftsstelle, die uns allzeit hilft und unterstützt! Ich freue mich auf ein weiteres tolles
Jahr mit euch!

SOFIE IMMINGER

Jahresrückblick der „Funky Monkeys”
Das Jahr 2020 fing in unserere Klettergruppe sehr gut an. Im Januar trainierten wir
sehr motiviert für den Boulder-Wettbewerb des DAV All-
gäu-Immenstadt in der Kletterhalle in Sonthofen. An die-
sem Tag konnten wir noch teilnehmen, was uns allen sehr
viel Spaß gemacht hat. Wir haben von 10.00 Uhr bis
16.00 Uhr „alles” gegeben, an den Fingern konnte man
unseren Einsatz sehen.
Leider konnten wir an einem weiteren Wettkampf im März
nicht mehr teilnehmen, wegen Corona waren wir alle aus-
gebremst und auch unsere Klettergruppe musste längere
Zeit pausieren.

Unser Maskottchen begleitet uns immer – es war
sogar schon in Australien bei Hannah!
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Im Sommer durf-
ten wir endlich
wieder mit unse-
rem Klettertrai-
ning beginnen.
Alle Kinder, die

schon vor dem Lockdown mitgemacht haben, waren sofort wieder dabei, was uns Trai-
ner sehr gefreut hat. Leider konnten wir uns ab 19. Oktober schon wieder für längere
Zeit nicht mehr treffen.
Rückblickend können wir dennoch auf schöne Kletterabende zurückblicken, was man
auch an unseren Fotos sehen kann. Wir freuen uns auf einen Neustart unserer Gruppe
und sind alle – Trainer und Kinder – motiviert.

Christian Kemmer

Unsere Gruppe
mit Klettertrainer
Christian und
den Jugendleite-
rinnen Hannah,
Milena, Leonie
sowie mit Kilian.

Die „Funkys” vergnügt auf der
Bank und haben auch sonst
 immer viel Spaß.

Hoch geht’s immer, manch-
mal auch drunter und
 drüber.
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Unser Highlight für die Jugend

Besuch der Löwental-Eishöhle mit Johanna und Alex
Johanna und Alex überlegen sich ja jedes Jahr klasse Touren, die man mit uns Jugend-
lichen unternehmen kann. Dieses Jahr ging es am 7. Februar in die Löwental-Eishöhle
im Kleinwalsertal. 

Zuerst
abseilen …

… und dann
hinein ins

Schlupfloch.

Sehr früh sind wir also zum Skigebiet Ifen gefahren, an der Gipfelstation ist es dann
nur ein kleiner Aufstieg zum Hahnenköpfle. Von hier beginnt dann bei super Wetter
und toller Fernsicht die Abfahrt Richtung Löwental. 
Hier angekommen stellt sich heraus, dass erst einmal geschaufelt werden muss, um in

die Höhle zu gelangen. So graben Johanna
und Alex und auch Kilian mit zwei anderen
Tourengängern fast zwei Stunden, um
durch ein Schlupfloch in die Höhle zu ge-
langen. Es ist schon sehr spannend, zuerst
wird man abgeseilt und dann beginnt der
enge Durchschlupf in die Höhle. 
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Nach dem Besichtigen der Höhle geht es wie-
der hoch zum Skigebiet; die Skiabfahrt am En-
de rundet unser Abenteuer perfekt ab. 
Wir möchten uns ganz herzlich bei Johanna
und Alex für diesen Tag bedanken!!! 

Kilian, Hannah, Lisa und Leonie

Mit unseren vier Jugend-
leitern waren wir in einer

eisigen Wunderwelt.

Unten angekommen ist man in
 einer anderen Welt: überall Sta-
laktiten und Stalagmiten aus Eis.
Es ist wirklich beeindruckend und
wunderschön.

Sektionstouren 2019/20
In diesem Tourenjahr war alles anders, aber dennoch waren wir gut unterwegs – und
das alles mit viel Spaß und vor allem unfallfrei. Hier einige Berichte über schöne Tou-
ren.

STEFAN TAUSCHER, Tourenwart

8. – 10. März. 2019 - Skitourenwochende im Vinschgau

Am Freitag starteten wir um 6:00 Uhr mit dem AV-Bus und zwei Autos in unser Skitou-
renwochenende. Stefan hat sich als Ziel das obere Vinschgau ausgesucht. Nachdem
in Immenstadt noch Katja und Schorsch zugestiegen sind, war unsere Truppe komplett
(Stefan und Wolfi unsere beiden Guides, Steffi, Reiner, Lisa, Luise, Franz, Peter, San-
dra, Andrea, Birgit, Katja, Schorsch, Uwe und Regine).
Je weiter wir Richtung Süden fuhren, desto schöner wurde das Wetter. Unser erstes
Ziel war der Äußere Nockenkopf im Rojental. Auf ca. 2.000 m Höhe schnallten wir
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unsere Skier an und los ging’s.
Jeder war gut gelaunt und freu-
te sich auf die erste Tour. Die
10 – 15 cm Neuschnee, die es
über Nacht geschneit hatte, lie-
ßen die Vorfreude auf die Ab-
fahrt steigen. Bei fast frühlings-
haften Temperaturen ließen
„der” oder „die” nach ein paar

Metern bereits die Hüllen fallen. Da sich noch eine größere Gruppe in Richtung Äu-
ßerer Nockenkopf aufmachte, wurde der Vorschlag von Luise, doch lieber auf den Ne-
bengipfel zu gehen – der übrigens unverspurt war – sofort angenommen. Die Auf-
stiegsspur zog sich bei angenehmer Steigung schön dahin und die knapp 800 Hm wa-
ren schnell geschafft. Auf eine gemütliche Gipfelbrotzeit haben wir gerne verzichtet,
weil es am Gipfel sehr windig
war. Das störte niemanden so
wirklich, denn wir hatten ja eine
traumhafte Pulverschneeabfahrt
vor uns, eine Genussabfahrt von
oben bis unten. Und wie soll es
nach so einem tollen Auftakt
sein – wir kehrten in der nächsten
Wirtschaft ein und genossen auf
der Terrasse die Sonne und das ei-
ne oder andere Bierchen.
Am Samstag trafen wir uns um 7.30 Uhr beim Frühstück und spätestens da wussten
wir, dass Stefan ein glückliches Händchen mit der Wahl der Unterkunft hatte. Nach
 einem großartigen Frühstück waren wir alle um 8.30 Uhr, mit Gletscherausrüstung,
startbereit. Stefan hatte die Freibronner Spitze im Visier, entschied sich aber kurzer-
hand dann doch für eine andere Tour, der Falbanairspitze mit 3.199 m,  bei der wir
weder Pickel, Gurt noch Steigeisen brauchten, worüber Katja und ich uns freuten. Wir
fuhren dann ins Langtauferer Tal. In Melag, auf ca. 1.900 m,  parkten wir die Autos.
Bei bedecktem Himmel ging es erst ein Stück entlang der Langlaufloipe bis zur Mela-
ger Alm, dann durch ein Waldstück, bis wir im oberen Teil schöne freie Hänge hatten.
Kurz unterhalb des Gipfels – wieder sehr windig – machten wir eine kleine Pause und
genossen dann die Pulverschneeabfahrt. Stefan hatte heute etwas Pech mit seinem
Schuh, bei dem sich eine Schraube lockerte und nicht mehr hielt und so wartete er auf
halber Höhe auf uns, bis wir wieder zurück kamen. Mit einer Einkehr in der netten
 Melager Alm beendeten wir die Tour.
Der Sonntag erwartete uns wieder mit Sonnenschein. Stefans Schuh konnte repariert
werden – also stand unserer dritten Tour nichts mehr im Wege. Wir starteten in der
Schweiz Richtung Ofenpass in Fuldera im Müstairtal auf ca. 1.600 m. Geplant war
der Piz Dora. Bei leicht bewölktem Himmel ging es zunächst durch ein schönes Wald-

Aufstieg aus dem Rojental
zum Nockenkopf.
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stück, vorbei an der Alpe Sadra. Auf halber Höhe wehte uns auch heute wieder ein
kräftiger Wind entgegen. Eine kurze und einhellige Entscheidung – wir nehmen noch
den Pulverhang vor dem Piz Turettas mit und lassen den Gipfel aus. Gesagt – getan,
jeder nahm seine Felle ab und machte sich abfahrbereit, denn auch auf dem Sattel
war es nicht gerade gemütlich. Während wir im oberen Teil noch die Pulverschneeab-
fahrt genossen, wurde der Schnee im mittleren und unteren Teil schon erheblich schwe-
rer. Brotzeit machten wir dann bei der Alpe Sadra. Auch die letzten Meter durch sul-
zigem Schnee waren schnell geschafft. Bei den Autos angekommen war klar, jetzt
müssen wir erst einmal einkehren, in Mals fanden wir ein Café. Danach verabschie-
deten wir uns von Birgit, die Richtung Süden weiter fahren wollte. Von Peter kam
gleich der Vorschlag, wir könnten doch auf dem Heimweg in der Pizzeria in Imst Halt
machen und ausnahmsweise mal einkehren. Natürlich kamen keine Einwände und so
ließen wir das schöne Wochenende bei Pizza & Co. ausklingen.
Im Allgäu angekommen, goss es wie aus Kübeln und wir stellten fest – besser hätte un-
ser Wochenende gar nicht sein können. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Stefan
und Wolfgang für das Organisieren, Busfahren usw., bei allen anderen Mitstreitern für
das schöne und lustige Wochenende.

Regine Güthlein

9. Februar 2020 - Powerfrauen-Skitour zum Tschachaun im Lechtal
„Frauen mögen’s gerne warm!”
Wir treffen wir uns zur Abfahrt um 6.30 Uhr am Inform Park in Oberstdorf. Unser Ziel
ist der Tschachaun (2.334 m) im Lechtal. „Wir“, das sind Stefan (der erste „Frauenver-
steher“), Wolfgang (der zweite „Frauenversteher“), Rosi, Steffi, Angelika, Birgit und
ich. Und um 7.45 Uhr treffen wir in Weißenbach noch Simone, Birgit und Astrid. 
In Namlos parken wir auf einem kleinen Parkplatz, es ist frostig. Die Skischuhe, in mei-
nem Fall die Snowboardboots, sind saukalt als ich hineinsteige. Aber egal, denn zu-
nächst steht uns ohnehin ein Talhatscher von 45 Minuten durch‘s Brentersbach- und
 Faselfeiltal bevor. Die Füße dürften danach aufgetaut sein.
LVS-Geräte sind gecheckt und wir starten gegen 8.45 Uhr, zunächst recht zügig, im-
mer entlang des Baches, der dem Tal seinen Namen gibt. Schon nach kurzer Zeit ma-
che ich Stefan darauf aufmerksam, dass dies die perfekte Rücktour für Splitboarderin-
nen werden wird und das Ski-Taxi war mir damit sicher.
Die Schneedecke ist überwiegend hart bis eisig und die Strecke führt mäandernd auf
und ab durch die Landschaft. Immer wieder müssen wir die Ski abschnallen und Was-
serläufe durchqueren. Das Gelände wird nach und nach steiler, bis sich vor uns
schließlich eine weite Landschaft mit Blick auf unser Ziel öffnet. Außer uns sind, wider
Erwarten, einige andere Tourengeher auf der Strecke unterwegs und die meisten wir-
ken mäßig erfreut über den anspruchsvolleren Anstieg, der uns, über eine eher dünne
Neuschneeschicht, auf einen vereisten Lawinenkegel von etwas größerer Dimension
führt. Mit dem Splitboard gestaltet sich die Aktion in dem zunehmend steil werdenden
Gelände nicht ganz leicht, sodass ich die Harscheisen auspacke. Irgendwann jedoch
liegt der Lawinenkegel hinter uns und wir steigen schattseitig weiter auf in den Krom-
sattel. 
Aus dem Sattel heraus gelangen wir auf den breiten Südwestrücken und in die wär-
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mende Sonne. Von dort aus sind es noch ein paar weitere Kehren bis zum Gipfel, wo
ein eher zapfig-kaltiger Wind weht und frau sich ordentlich einpackt. Stefan zieht
schließlich eine große Flasche Sekt aus seinem Rucksack, an dem wir Mädels aber al-
le nur nippen bei den Temperaturen. Für nächstes Mal bestellen wir hiermit Glühwein
oder heiße Schokolade mit Baileys, nebst Heizung und Wärmflasche … Aber diese
Flasche muss ja geleert werden und Stefan erbarmt sich.
Wir halten uns trotz Wind einige Zeit am Gipfel auf und überlegen, über welche Route
wir abfahren, um den Lawinenkegel von vorhin zu umgehen. Die direkte, recht steile,
sonnseitige Variante ist zu abgeblasen. Bleibt also die Umrundung. Wir starten über
den Rücken, über den wir aufgestiegen sind, halten uns dann rechts und versuchen zu-
nächst nicht zu weit abzufahren, stehen aber schließlich erneut vor einem Lawinenke-
gel und verlieren an Höhe. Wir überlegen kurz und entscheiden, wieder aufzufellen,
um an die Stelle zu gelangen, die uns von oben eine so einladende Abfahrt präsentiert
hat. Wolfgang muss nur noch schnell – die Felle bereits unter den Ski – ein Stück ab-
fahren, um einen verirrten Handschuh von Rosi zu retten, anschließend wieder zu uns
aufzusteigen und oben angekommen seinem eigenen Handschuh einen Schubs zu ver-
passen und Stefan damit eine Vorlage für sein filmreifes Skimanöver im Steilhang zu
liefern. Geistesgegenwärtig bremst dieser den Handschuh im „freien Fall“ aus –
 saubere Leistung! 
So, aber jetzt – noch ein paar Meter und endlich stehen wir vor einer nicht allzu stei-
len, aber wunderbaren Abfahrt, die uns über einen leichten Rechtsknick unterhalb des
ersten Lawinenkegels wieder an die Anschlussstelle ins Brentersbachtal zurückführt.
Nur Surfen ist – sagen wir – genauso schön! Von dort aus geht es, nach einer kurzen
Pause, zunächst und zumindest für mich im Banked-Slalom-Style durch das Gelände
bis es – und wieder, zumindest für mich – zu flach wird und ich abwechselnde Ski-
 Taxis dankenswert in Anspruch nehme. 
Zurück am Parkplatz, das Material ist verstaut, wir sind umgezogen, kehren wir gegen
16.00 Uhr zufrieden in die für mich namenlose Stube in Namlos ein, die von außen
eher verschlossen wirkt, sich aber im Innern als recht gemütlich entpuppt. Nach der
Einkehr verabschieden wir uns von den Mädels, die zurück nach Pfronten und Durach
fahren und freuen uns auf die nächste Powerfrauen-Tour mit Stefan (& ggf. Wolfgang)
im kommenden Jahr.

Wendy de Vries

5. – 8. März 2020 - Skitourenwochenende im schönen Ultental
Mit der altbewährten Truppe und neuen Tourengehern sind wir am Donnerstag früh zu
acht in den orangenen AV-Bus am Rechenpass Richtung Piz Lad gestiegen. Das Wetter
war sehr bescheiden, die Laune dafür um so besser. Nach ca. 800 Hm bei 30 Meter
Sicht, entschieden wir uns doch zur nächsten Einkehr im Vinschgau. Im Ultner Hof bei
St. Gertraud angekommen, war die Sauna nach der ungemütlichen Tour richtig angeh-
nem.
Am nächsten Tag ging’s von der Haustür weg, bei bestem Wetter und Pulver vom
Feinsten, auf den Walscher Berg (Cima Trenta 2.632 m). Da wir die einzigen dort wa-
ren, war auch Spuren angesagt, was wir gerne machen, wenn wir auch runter spuren
dürfen. Kurzum: geniale Truppe, geniales Wetter, bei besten Verhältnissen alleine am
Berg: was gibt es Schöneres?!
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Am dritten Tag ging’s, nach einem Tipp der Hotelchefin, auf den Breitbühl (2.290 m),
was auch richtig schön war, da auch das Wetter wieder mitspielte. Nach der Einkehr
auf unserer Sonnenterasse war der anschließende Saunagang schon zum Ritual ge-
worden.

Der letzte Tag führte uns vom hochgelegenen Stausee Weißbrunn auf „In den Wän-
den“ (2.762 m). Durch wunderschönen lichten Lärchenwald ging es bei sehr guter
Schneelage über ein Hochpla-
teau, mit tief verschneiten Hütten,
auf den Gipfel mit einmaliger
Rundumsicht. Die Abfahrt war mit
etwas Suchen nach unverspurten
Hängen richtig genial. Mit einer
gemütlichen Einkehr bei unserer
sehr guten und netten Unterkunft,
fuhren wir gerade noch rechtzeitig
aus dem einsamen Ultental raus,
bevor die Grenze schloss.

Ein gelungener Tag am Breitbühl im Ultental.

Vielen Dank fürs Mitgehen
an Sandra, Peter, Katja,
Schorsch, Birgit, Wolfgang
und ganz besonders an 
Wolfgang Schugg als Co--
Guide. Wir hatten wieder
 einmal richtig viel Spaß und
„saugeile” Touren.

Stefan Tauscher
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9. September 2020 - Seniorenwanderung zum Guggersee

Teilnehmer: Anna, Ines, Maria, Anni und Doris
Endlich können wir mal wieder gemeinsam auf Tour gehen. Anna Sutter, unsere Berg-
führerin, vorne weg und wir in gehörigem Corona-Abstand zum Guggersee hinterher.
Zurück geht es über die Vorderbergshöfle. Die Sonne lacht uns von Anfang bis zur
Rückkehr an. Die Aussichten sind bei dieser schönen Herbstbeleuchtung eine Pracht.
Alle sind froh gestimmt bei der Einkehr auf der Alpe Breitengehren. Mit dem Bus geht
es von Birgs au wieder zurück nach Oberstdorf.

Doris Hohlbaum

Immer wieder
faszinierend
der Blick vom
Guggersee
auf das Drei-
gestirn Tret-
tachspitze,
Mädelgabel
und Hochfrott-
spitze.

17.– 20. September 2020 - Auf Klettersteigen in den Dolomiten

Für diese Tage war ein langes Klettersteig-Wochenende in den Dolomiten geplant. Be-
vor es ins Hotel in Alba, Trento, ging, haben wir uns in Canazei verabredet und die
siebenköpfige Truppe konnte zum Hineinschnuppern den kurzen Klettersteig Rodella
begehen. Ausgeschrieben ist er
mit der Schwierigkeitsstufe C
und der Zeitangabe 1,5 Stun-
den. Gerade richtig, um sich da-
nach beim gemütlichen Kaffee-
trinken kennenzulernen und das
Hotel zu beziehen.

Start vom Sellapass
zum Col Rodella.

Nach einem längeren Frühstück
(wegen Corona wurde es zeitin-
tensiv serviert, anstatt des sonst
üblichen Büffets) fuhren wir ge-
meinsam im DAV-Jugendbus zu
unserer nächsten Tagestour.



32

Ein absolutes Highlight war der Via ferrata d’Trin-
cee, mit Parkplatz an der Weststaumauer des Lago
di Fedaia. Es ist ein Sportklettersteig über luftige
Grate und durch lange, dunkle Kriegsstollen. Inte-
ressant durch seine besondere Gesteinsart, gibt er
beeindruckende Ausblicke auf Sella- und Pordoi-
joch im Norden und Marmolada im Süden frei. Wir
genossen die 6,5 Stunden-Tour bei schönster
Herbstsonne.

Luftiger Grat am Trincee-Klettersteig.

Am dritten Tag stand ein weiterer Höhepunkt auf
dem Programm: Masaré Klettersteig. Erst mit dem
Rosengartensessellift auf 2.125 m hoch, hofften wir
alle, dass das Wetter es heute wieder gut mit uns
meint. Es war manchem frisch geworden und beein-
druckende Wolken zogen über uns. Wir überwan-
den zahlreiche Grattürme, schlängelten uns durch
Felsspalten und stiegen, teilweise sehr luftig, um

große Felsformationen herum. Mit der Schwierigkeitsstufe C und nach rund 5 Stunden
waren alle überglücklich und gerade noch tro-
cken am Ziel. Nur 5 Minuten später, beim Kaf-
feetrinken, staunten wir nicht schlecht über die-
sen Regen und hofften das Beste für die vielen
Bergsteiger, die noch hinter uns waren.
Am Heimreisetag fuhren wir nach Corvara und
mit dem Vallon-Sessellift auf 2.518 m zum Aus-
gangspunkt des Boèseekofel-Klettersteiges. Mit
einer D-Stelle und zwei langen, senkrechten Lei-
tern bot er große Abwechslung zu den vorheri-
gen Tagen. Nach dem Steig gingen wir auf
 einem normalen Weg bis zum Gipfel. Wieder
hatten wir unsagbares Glück mit dem Wetter,
denn genau hier riss die Wolkendecke auf und
wir hatten wunderbaren Sonnenschein und herr-
liche Aussicht.

Und zum Schluss:
Freude am Boèseekofel.

Wir danken der guten Organisation (inklusive des Wetters!) von Wolfgang, dem schö-
nen Hotel mit bestem Essen, den herrlich ausgesuchten Klettersteigen und der zuver-
lässigen Extrasicherung, wenn es jemand wünschte. Zu Zeiten von Corona bedarf es
etwas Mut – und doch waren wir belohnt mit bleibenden und wunderschönen Erleb-
nissen!
Ganz großes DANKE an Wolfgang sagen Vinzenz,  Irmgard, Claudia, Michael, Rein-
hard und Petra.

Petra Zickhardt
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Unsere Jubilare 2020

40 Jahre
    Herwig Appelt                  Günter Bobzin                  Ursula Bobzin
       Walter Frick                   Barbara Fritsch               Reinhold Gehring
  Gerd-Peter Jacoby                Carmen Klein                   Karin Lehnartz
    Martin Maier                    Rudolf Math                 Clemens Narloch
  Hans-Peter Schmid              Robert Stadler                    Emil Strobel
    Andreas Ziegler                 Ursula Ziegler

50 Jahre
Anneliese Amselgruber            Franz Bickel                     Anni Endrass
  Gisela Gieselmann                Ernst Pferner                  Mathias Rehsöft
     Josef Wolkan     Andreas Rasspe-Weidenbusch        Herbert Zorn

60 Jahre
      Rudolf Frick                    Gerhard Fricke                 Karin von Hase
       Werner King                     Leo Montag                  Peter Olvermann

70 Jahre
                                             Max Spiß†

Blumenwiese am Nebelhorn
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� Bergtour – 12. August 21 – Donnerstag
Bergtour zum Hahnenköpfle (1.735 m)
Begleite uns auf eine schöne Tagestour auf das Hahnenköpfle. Von Oberstdorf aus
machen wir uns auf den Weg in Richtung Trettachtal. Über den Hölltobel steigen
wir hinauf nach Gerstruben und genießen den Waldweg hinauf auf den Berg -
rücken. Der Abstieg führt uns hinunter ins Oytal, wo wir nach der Einkehr mit dem
Oytal-Roller zurück nach Oberstdorf fahren.

� Bergtour – 19. August 21 – Donnerstag
Hüttentour zur Kemptner Hütte mit Aufstieg zum Mädelejoch (1.973 m)
Mit dem Bergsteigerbus geht es für uns bis nach Spielmannsau, von wo wir dann
unsere Tour starten. Durch den bekannten Sperrbachtobel geht es hinauf zur
Kemptner Hütte  (der ersten Übernachtungsstation für die Alpenüberquerung).
 Unser Tourenziel erreichen wir an dem Grenzübergang amr Mädelejoch. Über die
Kemptner Hütte steigen wir dann wieder ab nach Spielmannsau.

� Bergtour – 24. August 21 – Dienstag
Über den Älpelesattel zur Käseralpe (1.400 m)
Mit dem Bus fahren wir gemeinsam zum Christlessee, von wo wir unseren Aufstieg
nach Gerstruben starten. Über das Dietersbachtal steigen wir zum Älpelesattel auf.
Nach der Überschreitung haben wir eine zünftige Einkehr in der Käseralpe ver-
dient. Unser Abstieg führt uns zu den Oytal-Rollern, mit denen wir zurück ins Tal
düsen.

� Seniorentour – 25. August 21 – Mittwoch
Hüttentour zum Waltenbergerhaus (2.084 m)
Wir treffen uns an der Alpe Eschbach und laufen über die Bergstraße nach Ein-
ödsbach. Über das alpinere Gelände im Bacherloch steigen wir zum Waltenberger-
haus auf, wor wir uns eine gemütliche Pause verdient haben.
Anmeldungen für die Seniorentour kann entweder über die Homepage oder direkt
bei unserer  Tourenleiterin Anna Sutter erfolgen – Tel. 08322 / 800202

� Klettern Jugend – 09. September 21 – Donnerstag
Jugendkurs: Klettern am Fels
Im Klettergarten werden wir die ersten Schritte rund um das Thema Felsklettern
kennenlernen. Unter anderem schauen wir uns den Standplatzbau an, das Klicken
von Expressen, aber auch das Abseilen aus der Wand.

Tourenprogramm DAV Oberstdorf 2021/2022

Unser gesamtes Touren- und Kursprogramm könnt ihr auf unserer neuen Home -
page unter   www.alpenverein-oberstdorf. de einsehen und euch auch direkt anmel-
den. Nachfolgend haben wir einen kleinen Ausschnitt aus unserem diesjährigen
Touren- und Kurs programm zusammengestellt.  Alle weiteren Infos und zahlreiche
weitere Touren / Kurse findet ihr auf unserer Website.
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� Seniorentour – 06. Oktober 21 – Mittwoch
Auf den Wannenkopf (1.712 m)
Gemeinsam starten wir von Obermaiselstein in Richtung Wannenkopf. Nach einer
schönen Einkehr in der Wannenkopfhütte steigen wir dann wieder zu unserem
Ausgangspunkt nach Obermaiselstein ab.

Im Rahmen der DAV-Kletterschule bieten wir nun auch Kletterkurse bei uns in der
Sektion Oberstdorf an. Vom Schnupperkurs, über Toprope bis hin zum Vorstieg
können wir dich nun bei deiner Ausbildung in der Kletterhalle begleiten – alle Infos
und Termine findest du auf unserer Homepage.
Für unsere Kurse benötigt ihr keine Ausrüstung, sondern bekommt alles von uns
gestellt.

NEU: DAV-Kletterkurse bei der Sektion Oberstdorf

� Schnupperkurs
Für alle, die noch keine Erfahrung in der Kletterhalle haben und sich einmal unter
Aufsicht unserer Trainer an der Wand versuchen möchten. In unserem Schnupper-
kurs erhältst du einen praktischen Einblick in die Welt des Kletterns.
Dauer: 1 x 2 Stunden

� Toprope (Grundkurs)
In unserem Grundkurs wird dir das selbstständige Klettern in Toprope-Routen bei-
gebracht. Inhalt des Kurses sind neben wichtigen Kommandos auch die Knoten,
das Sichern und Ablassen sowie der Umgang und das Heranführen an Stürze.
Dauer: 2 x 3 Stunden

� Vorstieg (Fortgeschrittenen-Kurs)
Klettern im Vorstieg bedeutet, als Erster das Seil in die Zwischensicherungen ein-
hängen und als Erster in der Kletterroute oben anzukommen. Nach erfolgreicher
Beendigung des Kurses erhältst du den DAV-Kletterschein im Vorstieg und kannst
zukünftig selbstständig in den Kletterhallen vorsteigen.

Werde Mitglied bei der Sektion Oberstdorf
Du möchtest unsere Sektion unterstützen und Gleichgesinnte
 kennenlernen? Dann werde Mitglied in der Sektion Oberstdorf!
Mit deinem Mitgliedsbeitrag unterstützt du unseren Wegebau rund
um die Fiderepasshütte und den weiteren Ausbau unserer Jugend -
arbeit. Gleichzeitig erhältst du den DAV-Versicherungsschutz und
 viele  Vergünstigungen auf den Hütten, in Kletter hallen, etc. 

Alle Infos zur Mitgliedschaft und zu den Anträgen findest du auf
 unserer Homepage.
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—  Spendenaktion  —
Wie bereits im Bericht der Geschäftsstelle vorgestellt,
sind ab dem 01. 01. 2021 erhöhte Beitrags ab führun -
gen an den Hauptverband gültig. Aufgrund der Covid-
Auflagen mussten die zwei geplanten Termine für un-
sere letztjährige Hauptversammlung abgesagt werden.
Die erforderliche Anpassung der Mitglieds bei träge
konnte deshalb nicht umgesetzt werden.

Bei unserer diesjährigen Hauptversammlung, am 14.
07. 2021, wurde eine Anpassung der Mitgliedsbei -
träge ab dem 01. 01. 2022 beschlossen. Dennoch ent-
steht für unsere Sektion dadurch in diesem Jahr ein
 finanzielles Defizit in Höhe von 15.000 Euro.

Wir haben uns jedoch deutlich gegen eine rückwirken-
de Beitragserhöhung zum 01. 01. 2021 entschieden.

In Zuge dessen möchten wir alle Sektionsmitglieder
herzlich aufrufen: Bitte unterstützt unsere Sektion mit
einer Spende, um das Defizit durch die Abführungser-
höhung für dieses Jahr zumindest ein wenig kompen-
sieren zu können. 

Unser Spendenkonto lautet:
Sektion Oberstdorf des Deutschen Alpenvereins e.V.
IBAN: DE37 7335 0000 0000 2608 36
BIC: BYLADEM1ALG
Kreditinstitut: Sparkasse Allgäu

An dieser Stelle möchten wir uns jetzt schon für eure
Unterstützung bedanken und wünschen euch allen
 eine gute Zeit, Gesundheit und tolle Erlebnisse in den
Oberstdorfer Bergen!

Euere DAV-Sektion Oberstdorf




