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Liebe Neuländerinnen, liebe Neuländer,  

 

nachdem sich der Februar schon recht frühlingshaft zeigte, hat nun nochmal der Winter Einzug 

gehalten. Die Skifahrer freuts, die Wanderer müssen sich erst mal auf niedrigere Ziele 

beschränken. Wir freuen uns auf alle Fälle darauf, wenn wir hoffentlich bald wieder zusammen 

in den Bergen unterwegs sein können und euch unsere momentan (fast) verlassene 

Neulandhütte wieder die Türen öffnet. 

   

Hier die Links zu unseren Themen:  

Termine 

Allgemeines 

Touren 

Öffentlichkeitsarbeit 

Hütte 

Jugend und Familien 

Naturschutz 

Termine 
29.5.2021  Hütten-Ramadama 

11.6.2021  Sektionsfest 

22.7.2021  Mitgliederversammlung 



Allgemeines 

Unterstützung der einzelnen Ressorts der Sektion 

Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, wächst die Sektion Neuland stetig weiter. Im 

Herbst des letzten Jahres haben wir bereits die 2000 Mitglieder Marke überschritten. Dies 

bedeutet aber auch immer mehr Arbeit für die Sektion und dies geschieht zum Großteil 

ehrenamtlich. Um das alles weiterhin gut für die gesamte Sektion stemmen zu können, suchen 

wir in den einzelnen Ressorts Verstärkung. Wenn ihr also Lust und Zeit habt und euch z.B. im 

Team Öffentlichkeitsarbeit, im Hüttenteam, im Naturschutzteam, im Jugend- und 

Familienteam, im Seniorenteam oder in der Geschäftsstelle engagieren möchtet oder erst 

einmal nur Fragen habt, womit sich die einzelnen Ressorts beschäftigen, dann meldet euch 

einfach bei uns. 

Die jeweiligen Ansprechpartner mit ihren Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage. 

 

Nachbesetzung SchatzmeisterIn 

Unsere jetzige Schatzmeisterin Katrin Reisnecker wird auf der diesjährigen 

Mitgliederversammlung nicht wieder erneut für ihr Amt als Schatzmeisterin der Sektion 

Neuland kandidieren. D.h. wir suchen auch hier neue Verstärkung in Form eines/er neuen 

SchatzmeisterIn.  

Wenn du dich für das Thema Finanzen interessierst und dich dort auch bereits gut auskennst 

und gleichzeitig auch Lust und Zeit hast, um diese Aufgabe in unserer Sektion wahrzunehmen, 

dann melde dich bitte bei unserem Vorstand Christian Waldenburg, beim 2. Vorstand 

Sebastian Posselt oder bei der jetzigen Schatzmeisterin Katrin Reisnecker. Die Kontaktdaten 

stehen auf unserer Homepage unter Vorstand & Beirat. 

Touren 
Bis auf weiteres sind organisierte Touren leider nicht möglich. Sobald sich das ändert, melden 

wir uns bei euch!  

Wir freuen uns, wenn wir hoffentlich bald wieder zusammen unterwegs sind! 

https://www.dav-neuland.de/
https://www.dav-neuland.de/sektion/vorstand-beirat/


Öffentlichkeitsarbeit 

Namenswettbewerb für Newsletter 

Mehrmals im Jahr versenden wir mittlerweile unseren eigenen "Newsletter". Wir haben aber 

mitbekommen, dass viele Mitglieder diesen Namen "Newsletter" eher mit einer Werbe-Email 

gleichsetzen und diesen daher gar nicht lesen oder schon die Zustellung von Beginn an 

ablehnen. 

Wir möchten aber mit diesem "Newsletter" wichtige Informationen an die Sektionsmitglieder 

streuen bzw. dadurch mit euch in Kontakt kommen, um auch das ein oder andere Feedback 

von euch zu erhalten. Daher würden wir gerne die Bezeichnung des "Newsletters" ändern, so 

dass gleich schon mit der Betreffzeile klar ist, dass es uns mehr um Information und Austausch 

geht und nicht um Werbung.  

Wer von euch hat einen guten Vorschlag, wie wir zukünftig diese 4-mal im Jahr versendete 

Info-Email besser bezeichnen können, damit sie unter den Sektionsmitgliedern mehr 

Akzeptanz findet? Vorschläge bitte einfach per Email an Stephan Knittel senden. 

Hütte 

Arbeiten 

Unsere Hütte ist Dank der fleißigen Helfer des Hüttenteams gut in Schuss! Einzelne Mitglieder 

sind während des Lockdowns in den letzten Monaten immer mal wieder hochgestiegen und 

haben Mausfallen entleert, das Wasser in den Tanks erneuert, die Stromversorgung überprüft 

und geschaut, ob es keine Schnee- oder Frostschäden gibt. 

Besonderer Dank gilt Karin Märkl, die mit viel Arbeit und Liebe das Projekt Sitzpolster, Kissen 

und Vorhänge geplant, sowie die Stoffe ausgesucht und bestellt hat. Die Anfertigung 

übernahm Carmen Koberger. 

Natürlich haben unsere Cheftechniker – 

allen voran Schorsch Walter und Markus 

Koberger - auch schon die wesentlichen 

Planungen zur Instandhaltung in diesem 

Jahr vorangetrieben. So steht die 

Erneuerung der mittlerweile arg 

lädierten Fluchttreppe außen an, 

außerdem wird unsere Solartechnik und 

Stromversorgung begutachtet und 

modernisiert, der Gasschrank erneuert 

und die Gasleitung geprüft. 

 
Katze "Mimi" testet schon einmal die Polster 

mailto:stephan.knittel@dav-neuland.de?subject=Namenswettbewerb%20für%20Newsletter


Beschränkungen und Ausblick 

Bekanntlich mussten wir die Hütte nach der Schließung im Frühjahr 2020 wegen des 

Lockdowns erneut von November 2020 an bis auf weiteres für unsere Gäste sperren.  

Das ist nicht nur sehr schade für euch, die ihr die Hütte in diesen Zeiträumen gebucht und 

euch auf den Aufenthalt gefreut habt, sondern wirkt sich natürlich auch auf unsere Finanzen 

aus – schließlich müssen wir die Hütte ja trotz fehlender Einnahmen weiter instandhalten. Ein 

Trost: Zumindest das Bier, welches das MHD überschritten hat, schmeckt noch hervorragend 

        

Um die Kosten langfristig zu decken, die Hüttenbelegung für Sektions-Gruppen zu fördern und 

die Kostenbeteiligung gerechter zu gestalten, haben wir uns mit dem Vorstand auf ein neues 

Gebührenmodel geeinigt, das seit letztem Herbst auch schon im Buchungstool implementiert 

ist (besonderer Dank an unseren IT-Experten Karlheinz-Bastin!) und für Neubuchungen zum 

Tragen kommt.   

Wir hoffen alle, dass unser Land die Pandemie bald in den Griff bekommt und wir die Hütte 

vielleicht ab dem späten Frühjahr (Mai/Juni) wieder für unsere Gäste öffnen dürfen, aktuelles 

dazu findet Ihr wie immer auf unserer Homepage.  

Bis bald wieder auf der Hütte und bleibt gesund! 

Euer Hüttenteam 

Jugend und Familien 

Sobald der Freistaat Bayern 

Vereinsveranstaltungen wieder 

eindeutig erlaubt, werden die Kinder- 

und Jugendangebote wieder starten. 

Nähere Informationen erhalten 

Interessierte auf der Homepage und bei 

den Gruppenleitern.  

Genießt das Frühlingserwachen und auf 

ein baldiges Wiedersehen, eure Familien 

und Gruppenleiter.  

  

https://www.dav-neuland.de/
https://www.dav-neuland.de/
https://www.dav-neuland.de/sektion/familiengruppen-jugendleiter/


Naturschutz 

„Bergbus“ 

Nachdem wir im letzten 

Newsletter schon ankündigten, 

das Thema Direktbus 

voranbringen zu wollen sind 

mittlerweile Gespräche mit 

anderen Sektionen und dem 

Dachverband gelaufen der das 

Vorhaben begrüßt. Jedoch sind 

wir von der Idee einer 

Querverbindung um zentrale 

Bahnhöfe im Voralpenland zu 

verbinden abgekommen und 

planen stattdessen für die nächste Wintersaison einen Skitourenbus ins Leben zu rufen der 

Ziele direkt anfährt. Aus unserer Sicht ist damit nicht nur dem Klima geholfen (siehe Grafik) 

und die Anwohner und Natur sind entlastet, sondern es wäre sicher auch eine recht gesellige 

Angelegenheit        

Wir sind momentan im Gespräch mit der Sektion Tutzing, die sich auch gerne beteiligen 

würde. Um herauszufinden, was euch bei der Umsetzung wichtig ist haben wir eine kleine 

Umfrage vorbereitet, die in 5 Minuten erledigt ist: 

 

https://www.survio.com/survey/d/H9D1X7A4C3A2E0C9Y 

Wir möchten euch alle bitten euch bei der Umfrage zu beteiligen – nur so können wir 

herausfinden, ob es überhaupt Resonanz gibt, wie der Skitourenbus organisiert sein soll und 

welche Ziele beliebt sind. Danke!!! 

 

 

 

In diesem Sinne: bleibt´s gsund und a guade Zeit in de Berg! 

 

 

 

DAV Sektion Neuland 

Buchenstr. 3a 

82377 Penzberg 

Tel.: 08856 – 9378094 

Mail: info@dav-neuland.de 

 

Zum Austragen aus dem Newsletter schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Newsletter 
austragen“ an info@dav-neuland.de 

https://deref-gmx.net/mail/client/6gQeK_7ZzVk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.survio.com%2Fsurvey%2Fd%2FH9D1X7A4C3A2E0C9Y
mailto:info@dav-neuland.de
mailto:info@dav-neuland.de

