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Liebe Neuländerinnen, liebe Neuländer,  

 

endlich konnten wir diesen Sommer zusammen wieder auf Tour gehen. Unsere 

Jugendgruppen trafen sich wieder regelmäßig und das Erwachsenenprogramm nahm auch 

Fahrt auf. Von all den Bergerlebnisse könnt ihr auf unserem Blog auf der Homepage lesen und 

euch im Programm gleich informieren, was dieses Jahr noch alles ansteht.  

 

Zu den aktuellen Themen der verschiedenen Ressorts gelangt ihr hier:  

Allgemeines 

Öffentlichkeitsarbeit 

Hütte 

Jugend und Familien 

Naturschutz 

Allgemeines 
Nachbesetzung SchatzmeisterIn 

Wir suchen nach wie vor Verstärkung für dieses wichtige Amt.  

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

gleichzeitig 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. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Stammtisch:  

Da die aktuellen Corona Bedingungen Treffen von Gruppen in Gaststätten wieder zulassen, 

findet ab sofort wieder der DAV Neuland Stammtisch statt. Dazu treffen wir uns in lockerer 

Runde an jedem letzten Donnerstag im Monat ab 19:00 Uhr im Café Extra auf dem Gut Hub 

in Penzberg (Vordermeier 2, 82377 Penzberg). Falls ihr also Lust habt, einfach einmal über 

die Berge, über Touren, die Alpen oder was auch immer zu plaudern, dann kommt einfach 

vorbei.  

 

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


Mailingliste:  

Es gibt eine neue Mailingliste "senioren@dav-neuland.de" für die ihr euch auf unserer 

Homepage www.dav-neuland.de -> Kontakt -> Mailinglisten anmelden könnt. Somit werdet 

ihr automatisch per Email über alle Touren informiert, die im Bereich der Seniorengruppe 

der Sektion stattfinden. 

Hütte 

Zufahrt 

Wer mit dem Auto über Arzbach zur Hütte anreist kann neuerdings nur noch am vorderen 

Wanderparkplatz parken (direkt vor der Brücke über den Arzbach). Der hintere 

Wanderparkplatz ist nicht mehr zu benutzen, die Zufahrt wird mit einer Schranke versperrt. 

Wir bitten euch, dies bei euerer Planung zu berücksichtigen und auch bei offener Schranke 

nicht weiterzufahren, da diese später verschlossen sein kann. 

Jugend und Familien 
Ab Mai 2021 durften wir 

mit den ersten Touren 

wieder beginnen. Ein 

paar Eindrücke gibt es 

hier. 

 

 

 

 

 

 

Mailinglisten: Viele Angebote werden offen und kurzfristig über Verteilerlisten 

ausgeschrieben. Um keine Angebote mehr zu verpassen, empfehlen wir daher allen 

Mitgliedern sich bei den entsprechenden Mailinglisten auf der Homepage einzutragen: 

jugend@dav-neuland.de und familien@dav-neuland.de 

 

mailto:senioren@dav-neuland.de
http://www.dav-neuland.de/
https://www.dav-neuland.de/blog/
https://www.dav-neuland.de/kontakt/mailinglisten/
mailto:jugend@dav-neuland.de
mailto:familien@dav-neuland.de


Neue Jugendgruppen: Für alle 11- bis 13-Jährigen startete im September 2021 eine neue 

Gruppe, die „Monkeys“, unsere jüngste Kinderklettergruppe. Außerdem startet im Bereich 
Familie im Herbst die neue Kraxengruppe für Familien mit Kindern (JG 2019 und jünger). 

Bitte bei Interesse bei ramona.fiehne@dav-neuland melden. 

Naturschutz 
Bergbus 

Danke für die rege Teilnahme an der Umfrage zum Skitourenbus. Anhand der über 30 

Rückmeldungen wurde klar, dass ein Bergbus für die Anreise zu (Ski)Touren durchaus auf 

Anklang treffen würde und die genannten Ziele zwischen Ammergau und Karwendel viele 

von euch ansprechen. Mittlerweile haben wir mit der Firma Oppenrieder aus Eberfing ein 

Busunternehmen gefunden, das uns sowohl Kleinbusse als auch Mittelbusse zu guten 

Konditionen anbieten kann. Sobald die Skitourensaison beginnt, werden alle Infos auf der 

Sektionshomepage bereitgestellt. Vor der jeweiligen Fahrt wird auch im „Gelben Blatt“ 

zeitnah über Ziel und Datum informiert. Auch bei unseren geführten Touren bzw. 

Gemeinschaftstouren wird in Zukunft bei entsprechender Gruppengröße des Öfteren die 

Anreise mit einem Kleinbus erfolgen. Wir hoffen, euch so ein Angebot machen zu können, 

um den ökologischen Fußabdruck bei der Anreise zu Touren so gering wie möglich zu halten.  

 

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 Neuländer aktuell schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff 

„Neuländer aktuell austragen“ an info@dav-neuland.de 
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