
Auf den Bergen ist Freiheit 
(Friedrich Schiller) 
 
Ein weiter Weg und, weil er nun einmal mit den Bergen zusammenhängt, ein steiler und 

steiniger Weg, kennzeichnet 100 Jahre der Geschichte der Sektion Neuland im Deutschen 

Alpenverein. Und so, wie der Fels, der Berg, erst die Herausforderung darstellt, an der 

sich der Mensch misst, die er letztlich besteht und überwindet, so galt es, zahlreiche 

Hindernisse in dieser 100jährigen Gemeinschaft zu überwinden.  

 

Doch alles konnte wahre Alpenfreude nicht davon abhalten, ihr Ideal zu verwirklichen, 

ihren Traum nicht nur zu träumen, sondern in der klaren Bergwelt zu erleben. Angesichts 

der majestätischen Berge werden die Sorgen und Probleme menschlichen Lebens klein. 

Und gerade in unserer hektischen Zeit bietet die gesamte Palette des Bergsports einen 

hervorragenden Ausgleich für Körper und Geist.  

 

Die Sektion Neuland setzt sich seit jeher mit vielfältigem Engagement für den Erhalt 

einer intakten Naturlandschaft ein, ohne jedoch dabei dem Menschen die Bergwelt 

vorenthalten zu wollen. Sie zählt heute zu den engagiertesten Sektionen des DAV im 

oberbayerischen Oberland und bietet als moderner sowie attraktiver Alpenverein für jede 

Alters- und Interessensgruppe eine große Bandbreite an Aktivitäten an. Die fast 1.700 

Mitglieder in München, Penzberg und Umgebung können gemeinsam die Welt der Berge, 

der Natur und des Bergsports erleben. Denn die Faszination für die Berge ist über alle 

Zeitströmungen hinweg ungebrochen geblieben. Knapp 150 Mitglieder sind als 

Wettkampfkletterer Mitglied unseres BLSV. 

 

Ein solch abwechslungsreiches Spektrum setzt viel ehrenamtliches Engagement aller 

Beteiligten voraus. Deshalb gilt mein besonderer Dank allen Ehrenamtlichen für ihre 

Bereitschaft, zielstrebig und mit Freude an der Erreichung der Ziele der Sektion 

mitzuhelfen. Sie opfern große Teile ihrer Freizeit und „vollbringen“ Leistungen, die im 

wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar sind.  

 

Ich danke zusammen mit dem BLSV Kreisvorsitzenden Franz Schlesinger und seiner 

Kreisvorstandschaft für 100 Jahre Engagement, sende die besten Wünsche für die 

Herausforderungen der Zukunft und hoffe, dass sie noch lange dem DAV Neuland 

verbunden bleiben. 
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