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Liebe Neuländerinnen, liebe Neuländer,
momentan werden wir täglich mit Nachrichten von Krieg und Leid konfrontiert. Wir müssen
alle einen Weg finden damit umzugehen. Sich informieren, darüber reden und aktiv werden
können Strategien sein. Sicherlich tut uns aber allen der Aufenthalt in der Natur und am Berg
gut, um Kräfte zu sammeln und zuversichtlich zu bleiben.
Wir wünschen euch viele dieser Tage, die ein Strahlen zurücklassen!

Aktuelle Termine:
-

5.5. Mitgliederversammlung in der Stadthalle

Zu den aktuellen Themen gelangt ihr hier:
Geschäftsstelle und Öffentlichkeitsarbeit
Hütte
Jugend und Familie

Geschäftsstelle und Öffentlichkeitsarbeit
Unser Basislager ist fertig!
Einige Jahre schon suchte die Sektion Neuland nach geeigneten Büroräumen, und der TSV
Penzberg musste seine bisherigen Geschäftsstellenräume im Gymnasium Penzberg bis Ende
2021 räumen. Daher kam das Angebot der Stadt Penzberg, eine frühere Gewerbeeinheit
neben der Layritzhalle als Geschäftsstelle zu nutzen, sehr gelegen. Nach Besichtigung und
Beratung kamen wir schnell überein, dass sich dieses Objekt ideal dafür eignet und mieteten
gemeinschaftlich die Räumlichkeiten von der Stadt Penzberg an.
Zusammenarbeit wird großgeschrieben – schon bei den Renovierungs- und
Einrichtungsarbeiten aber auch nach Bezug der Geschäftsstellenräume halfen wir uns
gegenseitig. Was auch nicht weiter verwunderlich ist, denn viele Mitglieder sind in beiden
Vereinen. Da geht es Hand in Hand. Nun ist das „Basislager“ der Sektion fertig und kann von
den Mitgliedern für Anfragen und Anliegen rund um die Sektion, aber auch für Besprechungen
und Treffen genutzt werden.

Februar bedankten sich die Vorstände von TSV (Michaela Schott) und der Sektion Neuland
(Christian Waldenburg) bei Herrn 1. Bürgermeister Stefan Korpan, Ehrenamtsförderer Thomas
Kapfer-Arrington und Sportreferent Christian Abt für die tatkräftige Unterstützung bei der
Suche und der Überlassung der Räumlichkeiten. Im Gegenzug bekamen die beiden Vorstände
auch gleich noch schöne Sporttaschen von der Stadt Penzberg überreicht.
Bürgermeister Stefan Korpan zeigte sich begeistert von den beiden Geschäftsstellen und lobte
den Schulterschluss von TSV und Alpenverein: „So haben diese beiden mitgliederstarken
Vereine sehr zeitgemäße Anlaufstellen.“ Angesichts von über 3.000 Mitgliedern, die unsere
beiden Vereine zusammen zählen, sei eine fachgerechte und kompetente Betreuung der
Vereinsangehörigen unabdingbar. Gut, dass die Räumlichkeiten nun auch für Besprechungen
ideale Voraussetzungen bieten würden. „Das ist schon sehr professionell“, so Korpan bei
einem Rundgang durch die frisch renovierten Büros.
Kerstin Wehrberger freut sich
sehr über die schönen neuen
Büroräume und steht zu den
Bürozeiten gerne für Eure
Anliegen und Fragen zur
Verfügung.
Neue Adresse:
Grube 51b, 82377 Penzberg
Unsere Bürozeiten:
Dienstag 7:30 - 10:30 Uhr
Donnerstag 16:00 - 19:00 Uhr
Tel.: 08856 9378094
Nun brauchen wir noch Unterstützung für den regelmäßigen Reinigungsdienst. Der
Zeitaufwand beläuft sich auf rund 1 Stunde alle zwei Wochen. Wenn sich diese Aufgabe zwei
Leute evtl. teilen, so ist das circa eine Stunde im Monat, die uns wirklich sehr helfen würde und
einen tollen Beitrag für das aktive Vereinsleben leistet.

Mitgliedschaft von Kindern und Jugendlichen
Vielleicht ist es nicht allen bekannt, daher der Hinweis: Wir könne Euere Kinder bis zum 18.
Lebensjahr kostenlos als Mitglieder aufnehmen in eine sogenannte „Familienmitgliedschaft“,
wenn beide Elternteile (gilt auch sogar zum Beispiel für den neuen Lebenspartner und dessen
Kinder, falls Ihr mit ihm/mit ihnen zusammenlebt) Hauptmitglieder sind bei uns in der Sektion.
Sind die Kinder keine Mitglieder, aber dennoch mit Euch in den Bergen unterwegs, besteht
kein Versicherungsschutz für sie (z.B. Bergungskosten), und etwaige Kosten müssen von Euch
selbst getragen werden. Möchtet Ihr uns noch Kinder nachmelden, schreibt mir einfach eine
Mail an die info@dav-neuland.de unter Angabe von deren Namen und Geburtsdatum.
Das Gleiche gilt auch für Alleinerziehende!
Herzliche Bergsteigergrüße aus der Geschäftsstelle
Euere Kerstin Wehrberger

Hütte
Die Hütte ist nach den stufenweisen Lockerungen der Corona-Einschränkungen wieder sehr
gut besucht. Um die Versorgung der Gäste mit Wasser, Strom und Getränken zu
gewährleisten, hat das Hüttenteam seit Januar fast wöchentlich einen Hüttendienst geleistet,
der zumindest im Winter zur Sicherheit immer von zwei Teammitgliedern durchgeführt wird.
Zu zweit macht der Aufstieg, die Arbeit auf der Hütte und die verdiente Brotzeit danach
schließlich auch viel mehr Spaß
.
Einzig Anfang März war der Hüttendienst nicht ganz so prickelnd: Nach dem Besuch einer
Gruppe wurde gemeldet, dass das Klo verstopft ist. Dies kann vorkommen, wenn nicht
genügend mit Wasser gespült wird oder Dinge hineingeworfen werden, die dort einfach nicht
reingehören; das Rohr ist jedenfalls breit genug. Im besagten Fall mussten wir die Hütte leider
erstmal für die Folgegruppe sperren und es war ein nicht ganz so angenehmer Spezialeinsatz
von zwei Teammitgliedern erforderlich, um die Verstopfung zu lösen. ☹
Doch nun wieder zu den erfreulichen Dingen: Zu Beginn des Frühjahrs planen wir alljährlich
die Aufgaben, notwendige Reparaturen und Anschaffungen fürs Jahr, um die Hütte für unsere
Gäste in Schuss zu halten. Bei einer Berghütte gibt es schließlich viele Aufgaben und
Arbeitsthemen: So müssen wir uns um die Beschaffung und den Transport des Materials für
Hütte und Werkstatt, die Wasserversorgung, die Entleerung der Klärgrube, den Brandschutz,
die Stromversorgung, die Beschaffung der Brenn- und Betriebsstoffe, die Getränkeversorgung
und einiges mehr kümmern und es soll ja schließlich auch noch ein wenig gemütlich auf der
Hütte sein.

Nachdem
unser
Hüttenteamtreffen
letztes Jahr leider Corona-bedingt
ausfallen musste, haben wir uns dieses
Jahr am 26. März endlich wieder auf der
Hütte treffen können. Erfreulicherweise
konnten 11 von mittlerweile 14
Mitgliedern des Hüttenteams teilnehmen.
Bei strahlendem Sonnenschein hatten wir
eine sehr konstruktive Sitzung bei Kaffee,
Raffis legendärem Nusszopf und Peters
leckerem Schokokuchen auf unserer
Hüttenterrasse. Zu allen Themen gab es
viele gute Vorschläge und Fachbeiträge, es
wurde leidenschaftlich diskutiert und wir
haben uns schließlich auf ein rundes
Aufgaben- und Themenpaket, die
entsprechende
Arbeitsteilung
und
Budgetplanung für 2022 mit Ausblick auf
2023 geeinigt, die wir auf der nächsten Vorstandssitzung und auch auf der
Mitgliederversammlung vorstellen werden.
Natürlich haben wir dabei auch auf Nachhaltigkeit und Kosten geachtet und konnten daher
nicht alle Wünsche in unserer Planung berücksichtigen
So haben wir z.B. den Antrag
unseres Teamkameraden M. nach einer Fasssauna erstmal zurückgestellt; die wäre aufgrund
der benötigten Holzmenge für das Volumen von M. zu teuer geworden
Zum Abschluss haben uns unsere Chefköche Schorsch und Hubert mit einem köstlichen
Elsässer Braten belohnt – mmmmmhhhhh
Ein Glücksfall, dass wir so viele großartige Leute und einen so guten Zusammenhalt im Team
haben – man spürt, dass jeder mit dem Herzen dabei ist – es macht Riesenspaß!
Alfred und Schorsch im Namen des Hüttenteams

Jugend und Familie
In den vergangenen Monaten gab es viele richtig winterliche Touren im Kinder-, Jugend- und
Familienbereich. Außerdem haben unsere Klettergeister erstmals an einem Bouldercup
teilgenommen!
Eindrücke der vergangenen Saison findet ihr in unserem Blog.
Um keine der oft auch spontan angebotenen Touren zu verpassen, lohnt es sich in unseren
Verteilern jugend@dav-neuland.de und/oder familien@dav-neuland.de angemeldet zu sein.

Vom 21.-22.05.2022 planen wir
als Gemeinschaftsaktion der
Jugend, aller Kinder- und
Jugendgruppen das Zeltlager
am Eitzenberger Weiher. Wir
freuen uns über eine zahlreiche
Teilnahme wie bereits 2018.

Interessiert an einer aktiven Gestaltung unseres Gruppen- bzw. Tourenangebots im Bereich
Jugend und Familie? Wir suchen zum Ausbau unseres Angebots stets neue Jugendliche und
Erwachsene, meldet euch einfach beim Jugendreferenten.

Außerdem möchten wir euch noch daran erinnern, dass die Umstellung der „DAV Panorama“
auf online Format ganz einfach und unkompliziert geht, indem ihr unserer lieben Kerstin eine
Email schreibt. Wer das Ganze lieber selbst in die Hand nimmt kann sich schnell und einfach
ein DAV Kundenkonto anlegen und alle Einstellungen vornehmen.

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

DAV Sektion Neuland
Grube 51b
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

