
Neuländer Aktuell 

3/2022 

 

Liebe Neuländerinnen, liebe Neuländer, 

es war ein vielfältiger Bergsommer für unsere Sektion mit gemeinsamen Wanderungen in der 

Umgebung, wie etwa der Blaubergüberschreitung, dem Hüttenramadama und unserem 

Sektionsfest. Vielen Touren unternahmen auch unsere Jugendgruppen, eine Premiere war 

dabei die SUP Tour auf der Loisach. 

Viel Spaß beim Stöbern! 

 

Aktuelle Termine: 

- 9.10. Bergmesse auf der Neulandhütte (siehe unten) 

Zu den aktuellen Themen gelangt ihr hier: 

Geschäftsstelle und Öffentlichkeitsarbeit 

Hütte 

Jugend und Familie 

Naturschutz 

 

Geschäftsstelle und Öffentlichkeitsarbeit 

Ankündigung Bergmesse 2022 

Dieses Jahr ist es endlich wieder soweit, am 9.10. findet eine Bergmesse der Sektion Neuland 

am Längenberg / Neulandhütte statt. Wir möchten euch bereits jetzt herzlich dazu einladen. 

Merkt euch bitte den Termin schon einmal vor, eine Einladung mit genaueren Infos wird noch 

per Email folgen. 

Fotowettbewerb Neuländer 2023 

Schon jetzt haben wir mit der Gestaltung des Neuländers 2023 losgelegt und so suchen wir 

nach einem tollen Titelbild für die neue Ausgabe. Falls ihr ein schönes Foto von einer eurer 

Touren habt und der Meinung seid, es sollte den Neuländer 2023 zieren, dann sendet es bitte 

an webmaster@dav-neuland.de (Betreff: Titelbild Neuländer 2023). Das Bild sollte in 

Hochformat sein und eine hohe Auflösung haben, damit es für den Druck geeignet ist.  

Das Siegerbild wird gegen Ende des Jahres mit einem kleinen Überraschungsgeschenk 

prämiert :-) 

mailto:webmaster@dav-neuland.de


3. Sektionsfest auf Gut Hub 

Wie bereits bei den beiden vorausgegangenen Sektionsfesten lachte die Sonne vom Himmel 

und wir konnten am 25. Juni 2022 die schöne Aussicht auf Gut Hub in die Berge und auf die 

Hubkapelle bei gutem Essen und kühlen Getränken genießen. Erstmals fand an diesem Tag am 

Nachmittag der vom Ressort Jugend und Familie organisierte Neulandflohmarkt statt, an dem 

so manches Bergequipment angeboten wurde und in diesem Rahmen den Besitzer wechselte. 

Eine tolle Sache und ein guter Beitrag, Ressourcen zu schonen.  

 

Um 17:00 Uhr wurde sodann der Grill angezündet, dieses Mal von Hubert und seinem Sohn 

Leonhard, in Vertretung für unseren Schorsch, der leider zu der Zeit operationsbedingt im 

Krankenhaus lag. Die beiden machten ihren Job hervorragend und die Gäste ließen es sich 

schmecken. Gerd Klose hatte eine ganze Reihe an Sektionsfilmen zusammengestellt und die 

Gäste hatten die Gelegenheit, diese in der Tenne anzuschauen. Bis in die Abendstunden wurde 

geratscht, gelacht und gemütlich zusammengesessen. Schön, dass unsere Sektion ein so 

lebendiges Vereinsleben pflegt. 

Hütte 

Ramadama 
Die Hütte ist in diesem Jahr sehr gut besucht – die Wochenenden und die meisten Tage in den 

Ferien sind gebucht. Das erfordert einen regelmäßigen Hüttendienst – alle ein bis zwei 

Wochen geht ein Mitglied des Hüttenteams rauf, um die Versorgung der Gäste mit Wasser, 

Gas, Strom und Getränken zu gewährleisten.  

Ein Highlight war mal wieder unser Frühjahrs-Ramadama am 20.-21.5. auf der Hütte. Schon 

am Freitagnachmittag stiegen einige Helfer*innen zur Hütte auf, um die neue 

Getränkelieferung für die Hütte zu empfangen – insgesamt wurden 80 volle Träger Getränke 

geliefert, in die Keller geräumt und 114 (!) Träger Leergut vom Winter zur Runterfahrt auf den 

Unimog der Reutberger verladen – bei warmen Temperaturen eine schweißtreibende Arbeit. 



Anschließend wurden noch die Schlafräume gründlich gereinigt und die Matratzenbezüge 

gewechselt. Zur Belohnung gab es anschließend in gemütlicher Runde zünftige 

Grillspezialitäten und Salate und wir probierten schon mal von den leckeren Kuchen von Karin 

und Raffi     Am Samstag früh ging es dann nach einem ausgiebigen Frühstück wieder an die 

Arbeit, nachdem auch noch weitere Verstärkung zur Hütte aufgestiegen war. Es gab wieder 

viel zu tun – die Hütte weiter reinigen, den Weidezaun aufbauen, Quelle und Klärgrube 

inspizieren, Holz schneiden und hacken, diverse Reparatur- und Schreinerarbeiten etc.   

Eine besondere Premiere hatte dabei unser neuer Schatzmeister Sebastian, der seine 

Feuertaufe mit der „dankbarsten“ Aufgabe – der Reinigung des Kellers - mit Bravour bestand 

  Nach getaner Arbeit gab es dann für alle wieder ein fantastisches Essen - unsere Chefköche 

Hubert und Schorsch haben einen narrisch guad‘n Elsässer Braten mit Nudeln gezaubert.        

 

Danke an alle fleißigen Helfer*innen beim Ramadama – die Hütte strahlt wieder in vollem 

Glanz und es hat wieder riesig Spaß gemacht.    

Weitere Aktivitäten 

• Es wurde ein neuer Rasenmäher und Staubsauger angeschafft, nachdem die alten 

Geräte nach über 40 Jahren ihren Geist aufgaben. Unser Solarteam hat seine Arbeit 

aufgenommen und ist in Kontakt mit der Firma Berger aus Garmisch, um die 

Erneuerung der Anlage für 2023 zu planen und zu beauftragen.  

• Teilnahme an der Wegeverbandsitzung Längental am 1.7.2022 auf der Kirchsteinhütte.  

• Weitere Getränkelieferung am 29.7. auf die Hütte.  

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 
Bis zu den Sommerferien hat sich einiges getan im Bereich Jugend und Familie. 

Im Mai 2022 konnten wir nach fast 3 Jahren wieder eine Gemeinschaftsaktion der 

Kindergruppen und Jugend anbieten. Seit Juni 2022 gibt es die Bergkatzen, unsere 

Kindergruppe des Jahrgangs 2016. Die Bergkatzen machen nun die Umgebung Penzbergs 

unsicher. Eindrücke der laufenden Touren bekommt ihr in unseren Blog. 

 

Um keine der meist spontan angebotenen Touren zu verpassen, lohnt es sich in unseren 

Verteilern Jugend und Familie auf unserer Homepage anzumelden. 

Seid ihr interessiert an einer Teilnahme in einer festen Gruppe oder daran selbst aktiv zu 

werden, freuen wir uns über eure Rückmeldung. 

Naturschutz 
Der Deutsche Alpenverein motiviert zum Klimaschutz: Mitglieder, die öffentlich zu ihrer Tour 

anreisen, können auf vielen DAV-Hütten einmal kostenlos übernachten. Die Aktion „Freie 

Nacht fürs Klima“ startete mit wenigen ausgewählten Hütten bereits 2020, nun wird sie 

ausgeweitet und gilt vorerst bis Ende des Jahres.  

 

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 
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