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Jahresrückblick 2021 

 

 Bericht des 1. Vorsitzenden 

Seit März/April 2020 sind die Aktivitäten unserer Sektion deutlich 
eingeschränkt worden. 2 komplette Jahre, in denen wir aber trotzdem Einiges 
organisiert haben und erleben durften. An eine  Weiterentwicklung unserer 
Vereinsarbeit – im Sinne von durchgeführten Aktivitäten oder zusätzlichen 
Angeboten für unsere Mitglieder – war aber nicht wirklich zu denken.  2 Jahre 
aber auch, in denen unsere Kameradschaft, unser Miteinander 
pandemiebedingt manchmal ganz schön strapaziert und stellenweise sogar 
gelitten hat. Jetzt gilt es, die wieder gewonnenen Freiheiten zu nutzen. Sowohl 
auf der Sektionsebene als auch im persönlichen Miteinander. Nach dem Motto: 
es gibt Einiges nach zu holen!    

Die Mitgliederzahlen entwickeln sich – trotz der 2 schwierigen Jahre - stetig 
weiter nach oben. Zur Entwicklung der Mitgliederzahlen werde ich später noch 
kommen. Also: gehen wir mit Schwung in die Saison 2022, (und darüber 
hinaus), intensivieren wir wieder unsere Bergkameradschaften. Wir dürfen und 
sollen uns bei der Ankunft auf den Gipfel wieder umarmen.  
 

 

Rückblick chronologisch durchs Jahr   

Unsere Boulderer waren den Winter über mit ihren Kindern und Jugendlichen 
beim Klettern in der Halle.  

Die normalerweise im Februar stattfindende Mitgliederversammlung 2021 
konnte Corona bedingt nicht durchgeführt werden. Wir haben sie dann am 27. 
Oktober im Mühlwinkl abgehalten. 

 

Die erste Wanderung der Dienstagsgruppe hat im April 2021 stattgefunden, die 
Donnerstägler stareten erst Ende Juli mit ihren Touren! 
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Foto: Die Dienstägler bei der Rast auf der Wirtsalm 

Zum Thema Dienstägler und Donnerstägler sei gesagt, dass in 2021 drei  
unserer Mitglieder, Elfriede Steil, Peter Parsiegla und ich die Ausbildung zum 
Wanderleiter des DAV absolviert haben. 

Im April letzten Jahres durften wir unser 2.000-tes Mitglied begrüßen und mit 
einem kleinen Geschenk überraschen. Die Mitgliederentwicklung verläuft recht 
positiv. Selbst in schwieriger Zeit kommen immer wieder Neumitglieder dazu.  

Der Stand zum Jahresende 2021 beträgt 2.028 Mitglieder. Insgesamt sind im 
letzten Jahr 128 Neumitglieder hinzugekommen (6,5%), aber auch 54 wieder 
ausgeschieden. Bereinigt ergibt dies ein Plus von 3,8%. Der aktuelle Stand   
beträgt 2.119 Mitglieder, also auch schon 91 die in den ersten 4 Monaten dazu 
kamen (4,5%).  

Unsere jährlich stattfindende Sektionstour konnte auch 2021 durchgeführt 
werden und führte uns Ende Juli 2021 zur Düsseldorfer Hütte (Ortlergruppe). 
Auch die Donnerstagsgruppe war wieder mehrere Tage am Stück gemeinsam 
unterwegs. 
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Foto: Sektionstour zur Düsseldorfer Hütte – Im Hintergrund der Ortler 

Der einzige Sektionsabend im letzten Jahr war unser beliebter „Almabend“ auf 
der Staffn Alm. Am Mittwoch, den 4.08. (ausnahmsweise im August) trafen sich 
ein paar unermüdliche, wetterunempfindliche Mitglieder dort oben und ließen 
es sich nicht nehmen, nach der Stärkung auf der Staffnalm noch einen 
abendlichen Einkehrschwung auf der Rachlalm, unserem sog. Basislager, zu 
genehmigen.  Mit Regenschirmen und Stirnlampen ging es dann am späten 
Abend zu Tale.   
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Einer der alpinistischen Höhepunkte in 2021 war sicherlich eine von Michael 
Trautmann geführte Hochtour im Großglocknergebiet auf den Johannisberg mit 
Übernachtung auf der Oberwalderhütte (2.973m) .  
Sh. Foto oben – im Hintergrund der Großglockner 
 

Zum Abschluss des Jahres 2021 konnten wir noch das Erinnerungskreuz für 
unseren Wanderführer Schorsch Weber auf der Gscheuerwand aufstellen und 
„einweihen“. Eine große Zahl von Freunden, Bekannten und 
Familienangehörigen hat zusammen mit uns dort oben nochmals dem Schorsch 
gedacht. Inzwischen ist das Gipfelkreuz dort ein beliebter Anlaufpunkt für Viele 
geworden. 

Der vorgesehene Bergsteigerflohmarkt im November ist auch den 
Coronabestimmungen zum Opfer gefallen. Vielleicht können wir ihn in diesem 
Jahr nachholen. 

Im Winter 2020/2021 musste alles abgesagt werden. Von 13 vorgesehenen 
Skitourenangeboten wurden alle abgesagt 

Werfen wir den Blick nach vorne: 

Wir blicken mit Zuversicht und Hoffnung auf das Jahr 2022 und darüber hinaus! 
Das Sektionsleben hat wieder Fahrt aufgenommen. Die Wanderangebote 
laufen seit geraumer Zeit. Auch Skitourenmäßig ist einiges gelaufen. Die 
Wanderungen der Dienstägler und Donnerstägler stehen bis zur Jahresmitte 
fest. Wir werden auch bereits ab diesem Monat mit monatlichen 
Wanderangeboten am Wochenende starten. Unter weiblicher Führung 
(Elfriede Steil) geht’s am Sonntag, den 15. Mai, los zum Litzlbachhörndl.  

Es gibt wieder 2 Sektionsausflüge. Die Donnerstägler fahren Mitte Juli mit 
Günter Altinger für 4 Tage in den Bayerischen Wald nach Bodenmais. Die 2. 
Sektionstour geht am WE 30./31. Juli in die Venedigergruppe. Ziel ist die „Neue 
Fürther Hütte“. Hauptgipfel wird diesmal der Larmkogel (3.022m) sein. 25 
Plätze sind auf der Hütte reserviert. Wir fahren wieder gemeinsam mit dem 
Bus.   

Was mich besonders freut sind konkrete Planungen für Kletterangebote für 
Kinder und Jugendliche.   
Änderungen wird es im Bereich unserer Sektionsabende geben: diese werden 
wir künftig nur noch in den Wintermonaten organisieren. In den 
Sommermonaten werden wir unsere sog. „Almabende“ ausweiten und an 
Stelle von den Sektionsabenden uns jeden Monat – auch nach Möglichkeit 
immer mittwochs – auf wechselnden Almen oder Berghütten treffen. Gestartet 
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wird damit im Juni. Natürlich soll es dann auch wieder eine Weihnachtsfeier 
geben wo wir dann auch wieder unsere Ehrungen durchführen werden.    

Danke an Alle die gekommen sind, die sich heute Abend Zeit genommen haben 
dabei zu sein. Freuen wir uns auf eine gute, sichere und erlebnisreiche 
Bergsaison 2022 und dass uns Corona zum Ende des Jahres nicht wieder 
ausbremst.  

 

 


