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Jahresmitgliederversammlung 2023 

Der Termin für die kommende Mitgliederversammlung 2023,  bei der wir auf das zurück liegende Jahr 
2022 blicken, ist Mittwoch, der 1. Februar 2023, 19.30 Uhr im Gasthof Mühlwinkl in Staudach-Egern-
dach. Neben den üblichen Regularien und Berichten finden auch die turnusgemäßen, alle 3 Jahre statt-
findenden, Wahlen zur Vorstandschaft und Beiräten statt. 
 

Wir suchen dringend personelle Unterstützung 

Bei den bevorstehenden  Neuwahlen bei unserer Mitgliederversammlung im Februar nächsten Jahres 
muss die Position des Schatzmeisters neu besetzt werden. Unsere derzeitige Schatzmeisterin, Karin 
Lehnert, wird sich nicht mehr zur Wahl stellen. Dadurch fehlt uns auch ab Frühjahr 2023 unsere 
Büroleitung, welche jeden Donnerstag das Büro betreut und die sonstigen  Sektionsarbeiten erledigt. 
Für die Betreuung unseres DAV Büros suchen wir deshalb auch Ersatz, diese wird auf Minijobbasis ent-
lohnt. Wer Interesse hat möge sich bitte bei Karin Lehnert schatzmeister@dav-achental.de   oder 
Hermann Roth 1.Vorsitzender@dav-achental.de  melden. 

 

Sektionsabende 

Im Januar 2023 findet kein Sektionsabend statt. Wir starten wieder mit den Sektionsabenden am 
Mittwoch, den 1. März 2023 im Gasthof Mühlwinkl. Thema: „Skitourenträume vor der Haustüre“ von 
Manfred Zeis.  In den Folgemonaten haben wir dann wieder an jedem 1. Mittwoch im Monat einen 
Sektionsabend. Ab Juni starten wir wieder mit den beliebten Almabenden. 
 
 
 

Bergsteiger-Flohmarkt 
 
Nach mehreren Jahren (Corona-) Abstinenz haben wir uns 
wieder entschlossen, den beliebten Bergsteigerflohmarkt  zu 
organisieren. Er findet am Samstag, den 19.11.2022, im 
Heftergewölbe in Grassau, statt.   

Alle weiteren Details für Anbieter als auch Käufer stehen auf 
der Startseite unserer WEB-Site www.dav-achental.de .  
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Skitourensaison 2022/23 steht fest  

Der Herbst hat sich zwar von seiner besten Seite gezeigt (noch nie wurde ein wärmerer Oktober aufge-
zeichnet!) und doch denkt der/die eine oder andere bereits an die bevorstehende Skisaison! Dem haben 
wir natürlich auch schon Rechnung getragen und unsere Skitourenangebote besprochen und auf unsere 
WEB-Site gesetzt  www.dav-achental.de  (Gruppen/Skitouren).  Wir denken, dass wir wieder einige 
interessante Skitage vorgesehen haben und hoffen natürlich auf optimale Winter-Ski-Bedingungen.  

Skitourenführer/in gesucht 

Um diese so beliebten und auch begehrten Skitourenangebote aufrecht zu erhalten brauchen wir 
„Nachwuchs“. Leider sind uns ein paar unserer Skitourenführer gerade auch in diesem Winter ausge-
fallen. Deswegen würden wir gerne eine entsprechende DAV Skitourenführer Ausbildung anbieten. Das 
ist höchst interessant und wird auch von Seiten unserer Sektion bezahlt.  Meldet Euch bitte bei Interesse 
bei unserem Ausbildungsreferenten, Wolfgang Kania,  skitour@dav-achental.de. 

 

Weihnachtsfeier mit Ehrungen im Dezember 

Wir wollen uns wieder im Dezember zu einer besinnlichen Weihnachtsfeier treffen! Sie findet am Mitt-
woch, den 7. Dezember 2022 ab 19.00 Uhr im Gasthof Mühlwinkl in Staudach-Egerndach statt. Der Wirt 
Karl Gasteiger wird uns zusammen mit seiner Frau Birgitt mit Glühwein vor dem Hauseingang begrüßen 
bevor wir um 19.30 Uhr mit dem „offiziellen“ Programm beginnen.  

Zum Gelingen des Abends wird Heimatpfleger Gustl Lex, mit weihnachtlichen Versen und Gedanken, 
beitragen. Er wird musikalisch unterstützt durch seinen Enkel Andreas Lex, Bundessieger mit der Zither 
beim Wettbewerb Jugend musiziert im Jahre 2021. 

Zum krönenden Abschluss unserer Weihnachtsfeier werden wir die Ehrung langjähriger DAV Mitglieder 
durchführen. Dabei sein werden auch Mitglieder, welche seit 60 Jahren die Treue zum DAV halten! Wir 
freuen uns auf zahlreichen Besuch.    

Ausweisversand 2023 

Ein Großteil unserer Mitglieder nimmt am Lastschriftverfahren teil. 
Damit wird der Mitgliedsausweis für 2023 automatisch bis Ende 
Februar zugeschickt. Bis dahin ist der  Mitgliedsausweis aus 2022 auch 
noch gültig. Dieser Betrag wird Anfang Januar  von uns 2023 eingezogen. 
 
Eine dringende Bitte: Sollte bei der Abbuchung des Beitrags ein Fehler 
unterlaufen sein, dann widersprecht bei der Abbuchung bitte nicht, 
sondern gebt uns Bescheid (Tel.: 08641-699 29 42). Wir sorgen dann umgehend für die Korrektur. So 
werden Stornogebühren gespart die zum Teil nicht unerheblich sind.  

Wer nicht am Lastschriftverfahren teilnimmt und uns den Beitrag überweist, erhält seinen Mitgliedsaus-
weis für 2023 erst nach Eingang des Jahresbeitrages zugesandt. Bei diesem Verfahren gibt es leider 
immer wieder Probleme wenn uns die entsprechenden Bankverbindungen fehlen oder fehlerhaft sind. 
Für den aufwendigen Verwaltungsaufwand zur Klärung des Ganzen fallen dann auch Gebühren an!  
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mein.alpenverein 

Wir möchten nochmals auf die Möglichkeiten von „mein.alpenverein“ hinweisen. Auf unserer Startseite 
www.dav-achental.de ist ein entsprechender Link gesetzt, der jedem unserer Mitglieder den Zugang zu 
mein.alpenverein ermöglicht. Dort kann, nach der entsprechenden Registrierung, jedes Mitglied auf 
seine Mitgliedsdaten zugreifen, diese aktuell halten und wenn nötig korrigieren. Die Mitgliedskarte und 
das  Sektionsmagazin PANORAMA kommen auch somit an die richtige Adresse und die korrekte Bank-
verbindung verhindert aufwändige Recherchen!    

 

Wegebauaktion zwischen Vorder- und Brachtalm  

Bei jeder unserer Mitgliederversammlung wird auch über den Stand unserer Wanderwege, für die wir 
verantwortlich sind, berichtet. Einer unserer Wege, der 231er, der die Staudacher-, die Bracht- und 
Vorderalm verbindet, benötigt unsere besondere Aufmerksamkeit. Der Bohlenweg, der die Feuchtwiese 
gegenüber der Vorderalm verbindet, musste in diesem Jahr recht aufwendig ausgebessert werden. Über 
diese Wegebauaktion im August diesen Jahres haben wir einen Film gedreht der zeigt, was und wie alles 
notwendig ist, um den Weg begehbar zu halten. Interessante Einblicke in ihr Almleben geben dabei die 
Almerer von der Vorder- und Brachtalm im Interview. Hier der link:  https://youtu.be/OTgW5JhiXfo  

 

Wandersaison 2022 

Die Wandersaison 2022 nähert sich langsam dem Ende zu. Unsere „Dienstägler“ und „Donnerstägler“ 
haben erfreulicherweise in diesem Jahr zahlreiche Touren durchführen können. Wir berichten ja in den 
Gemeindeblättern unserer Region regelmäßig darüber. Zwischendurch findet natürlich auch mal, neben 
unseren Hochtouren,  eine etwas anspruchsvollere Bergtour statt bei der nur eine begrenzte Zahl von 
Mitgliedern teilnehmen kann.  So zum Beispiel eine zweitägige Bergtour auf die Zugspitze, bei der auch 
das Klettersteigset zum Einsatz kam. Übernachtet wurde auf der  Wiener-Neustädter-Hütte, aufgestie-
gen zum Gipfel über den Stöpselzieher Klettersteig.  

 

 

           Die 7-köpfige Gruppe auf dem Gipfelplateau der Zugspitze 
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Kinderklettern sehr gut angenommen 

Die im Sommer erstmals angebotenen Kletterkurse in der 
Kletterhalle in Bernau wurden so gut angenommen, dass 
sie im Herbst weitergeführt wurden. Sehr schnell war 
jeweils die Teilnehmergrenze erreicht. Wir werden 
versuchen, dieses Angebot auch über den Winter – neben 
dem üblichen Boulderangebot in der Realschule 
Marquartstein - aufrecht zu erhalten. Informationen hierzu 
bekommt ihr von Franzi Bauer 
franziska.marina.bauer@gmail.com oder von Kerstin 
Gravermann  kerstin.gravermann@googlemail.com .   

Gerne kann sich aus unserem Mitgliederkreis jemand  
melden, der beim Kinderklettern aushilft und evtl. auch 
eine entsprechende DAV Ausbildung machen möchte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorstandschaft der DAV Sektion Achental wünscht allen Mitgliedern einen schönen und 
unbeschwerten Jahreswechsel 2022/2023   

 
Hermann Roth, Peter Parsiegla, Karin Lehnert, Lothar Kappen und Bettina Bartsch 
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