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Liebe Neuländerinnen, liebe Neuländer, 

jetzt wo die Tage kurz, die Nächte lang und die Finger klamm sind ist die Zeit der Gegensätze 

in den Bergen. Auf der einen Seite die bitter kalten Nordflanken, wer es mag findet hier mit 

Glück Pulverschnee für unter die Ski oder Eis für unter den Pickel, die Südhänge bieten 

dagegen manchmal sogar noch Kletterern einen Tummelplatz und wer diese Zeit lieber ruhig 

verbringt begnügt sich mit einem Spaziergang im Tal.  

In unserem Tourenprogramm ist für jede und jeden sicher was dabei! 

 

Aktuelle Termine: 

- 19.12. Glühweintreffen auf dem Stadtplatz (siehe unten) 

 

Zu den aktuellen Themen gelangt ihr hier: 

Geschäftsstelle und Öffentlichkeitsarbeit 

Hütte 

Jugend und Familie 

Naturschutz 

 



Geschäftsstelle und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Sektion sucht einen Inklusionsbeauftragten!  

Dem Bergsport haftet bisweilen die Vorstellung an, er sei nur als „völlig gesunder“ Mensch 
auszuüben. Einzelne prominente Bergsteiger mit Behinderungen und ihre herausragenden 

Leistungen und das zunehmende Engagement für Menschen mit Behinderung auf 

breitenbergsportlicher Ebene tragen dazu bei, dass sich dieses Bild allmählich wandelt. Der 

DAV und unsere Sektion sind zwar weder sonder- noch heilpädagogische Institutionen. Die 

Kompetenzen des Alpenvereins liegen in der Bergsportausübung. Hier begreifen wir 

Menschen mit einer Behinderung als wertvolle Mitglieder der Gruppen. Dazu bedarf es vor 

allem einer Willkommenskultur für Menschen mit Behinderung, die Vielfalt und Heterogenität 

als Bestandteil unserer Gesellschaft anerkennt und als Bereicherung erlebt. Echte Teilhabe 

geht aber über ein bloßes Mitmach-Angebot (Teilnahme) hinaus. Menschen mit Behinderung 

sollen möglichst auch die Chance haben, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Verantwortung zu 

übernehmen. Dem DAV allgemein und auch unserer Sektion ist es ein Anliegen, alle Menschen 

gleichberechtigt und selbstbestimmt am Bergsport und Vereinsleben mitmachen zu lassen.  

Der oder die Inklusionsbeauftragte beschäftigt sich genau mit diesen Fragen: „Was bietet die 
Sektion zum Thema Inklusion an?“ und „Wie können wir Inklusion in unserem Vereinsleben 

fördern und unterstützen?“ 

Zur Kenntnis dazu: Informationen und Rahmenbedingungen dazu stellt aktuell auch der 

Dachverband auf seiner Homepage und in einer Pressemitteilung zur Verfügung: 

Wir freuen uns sehr über Interessierte! 

 

Glühweintreffen auf dem Stadtplatz  

 

Liebe Neuländer,  

wir möchten euch herzlich zu einem gemütlichen Beisammensein am 19.12 auf den 

Stadtplatz einladen. Ab 18:30 Uhr geht es los auf dem Stadtplatz und wir können uns bei 

Glühwein und anderen weihnachtlichen Köstlichkeiten auf dem Stadtplatz über die letzten 

Berg- oder Skitouren oder auch über alle anderen sonstigen Themen austauschen. Wer mag, 

kann auch gerne nebenbei eine Runde auf der Eislauffläche drehen.  

Das Ganze ist also eine Art Outdoor-Stammtisch auf dem vorweihnachtlich geschmückten 

Stadtplatz :-)  

Wir freuen uns auf euch.  

  

https://www.alpenverein.de/Bergsport/Inklusion-Integration
https://www.alpenverein.de/der-dav/presse/dav-projekt-a-l-m-gewinnt-inklusionspreis-2022_aid_38954.html


Hütte 
Unser Herbst-Ramadama fand dieses Mal am 23.-24.9. statt und wurde tatkräftig von unserer 

Jugendleiterabteilung unterstützt. Die Hütte ist gut auf den Winter vorbereitet - Holz- und 

Brennstoffvorräte sowie das Getränkelager sind gut gefüllt und die warmen Winterdecken 

liegen aus. 😊 

 

Zu beachten ist, dass die Hütte seit November 

auf Winterbetrieb umgestellt ist, d.h. die UV, 

Anlage ist abgeschaltet, die Wasserhähne sind 

gesperrt, die Regentonnen entleert und die 

Gäste müssen jetzt sämtliches Wasser im 

Keller links unten neben dem Gitter zapfen. 

Unser Solarteam hat jetzt die Planung mit der 

Firma Berger aus Garmisch abgeschlossen und 

die neue Solaranlage nach Bestätigung durch 

unseren Vorstand in Auftrag gegeben. Ziel ist 

die Lieferung und Errichtung der neuen Anlage möglichst noch im Herbst 2023. Besonders 

erfreulich ist, dass uns der DAV im Rahmen des Klimaschutzes hierzu kräftige Fördermittel in 

Aussicht gestellt hat; die Beantragung dazu läuft. Die neue Anlage soll ca. fünfmal so 

leistungsfähig wie die alte sein und uns helfen, den Strom auch im Winter weitgehend mit 

Solarenergie zu erzeugen, sodass wir das Benzin-Aggregat nur noch in Extremfällen zum Laden 

der Akkus benötigen.  

Der hintere Parkplatz zum Längental bleibt dauerhaft geschlossen und die Zufahrtsstraße 

dorthin ist für Nichtberechtigte gesperrt. Der vordere Parkplatz wurde von der Gemeinde 

ausgebaut und mit Parkautomaten versehen, die schon in Betrieb sind. Die PKW-Parkgebühr 

kostet 4 Euro pro 24 Stunden. 

Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helferinnen und Helfer beim Ramadama 

und vom Hüttenteam – ganz toll, dass immer so viele mithelfen! 😃 

Alfred und Schorsch im Namen des Hüttenteams 

Für den Winter ist gesorgt 



Jugend und Familie 

 
Abfahrt vom Ramadama 

Viel ist passiert…  
…im Bereich Familie und Jugend seit dem letzten Neuländer Aktuell.  

Ob Klettern in der Halle oder am Fels, Spaziergang, Bergwanderung, Biwaktour oder 

Hüttengaudi all das und noch viel mehr könnt ihr bei uns machen! Schaut in unseren Blog und 

um keine der meist spontan angebotenen Touren zu verpassen, meldet euch in den Verteilern 

Jugend und Familie auf unserer Homepage an.  

Habt ihr Interesse an der Teilnahme an einem festen Gruppenangebot, dann meldet euch bitte 

bei den entsprechenden Gruppenleitern. 2023 ist der Start einer weiteren 

Kinderklettergruppe und natürlich die Erweiterung des Kindergruppenangebots für den 

Jahrgang 2017 geplant. 

 

Auf der Sonntratn 

Jugendbouldertreff - Start Januar 2023 

Hallo zusammen,  

wir sind Nadja (16) und Ina (16), wir machen im April 2023 unsere Jugendleiterausbildung und 

bieten im Vorhinein schon einen kleinen Bouldertreff an.  

https://www.dav-neuland.de/blog/
https://www.dav-neuland.de/kontakt/mailinglisten/


Willkommen sind Jugendliche ab 14 Jahren, die Spaß beim 

gemeinsamen Bouldern haben wollen. Nach jetziger Planung 

fahren wir einmal im Monat montags mit dem Bus um 18 Uhr 

zum Bouldern und in Fahrgemeinschaften gegen 21 Uhr 

zurück (um die Uhrzeit fahren keine Busse mehr). Je nach 

Interesse könnte sich das auch noch ändern.  

Unser erster geplanter Termin ist der 09.01.2023.  

Bei Fragen meldet euch gerne bei ina.klug@dav-neuland.de  

oder nadja.ickler@dav-neuland.de 

 

 

 

  

 

 

Naturschutz 
Am 11. Dezember feiern wir den von der UNO eingeführten internationalen Tag der Berge. 

Eine Gelegenheit über den Tellerrand zu blicken und neue Perspektiven auf die Berge zu 

bekommen bietet die Literaturliste der Alpenkonventionen anlässlich des Bergtages. Viel Spaß 

beim Stöbern und später vielleicht auch beim Lesen.    

 

Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr  

 

Liebe Neuländer,  

wir hatten ein ereignisreiches Jahr 2022, in dem endlich wieder eine Mitgliederversammlung, 

ein Sektionsfest, eine Bergmesse und eine ganze Reihe von erlebnisreichen und tollen Touren 

sowie viele gemütliche Abende auf unserer Neulandhütte stattfinden konnten. Dies alles wäre 

ohne die fleißige Mithilfe der vielen ehrenamtlich tätigen Neuländer nicht möglich und daher 

möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich bei euch für eure Mithilfe und euer 

Engagement in der Sektion bedanken.  

Gleichzeitig wünschen wir euch allen mit euren Familien und Liebsten ein ruhiges und 

friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023, das uns sicherlich 

wieder mit vielen gemeinsamen Bergaktivitäten begleiten wird.  

   

Ina am Knackpunkt ihrer Route und Nico beim Klettern am Gamskopf 

mailto:ina.klug@dav-neuland.de
mailto:nadja.ickler@dav-neuland.de
https://www.fao.org/international-mountain-day/en/
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Projects/RMF/Modern_Alpine_Literature.pdf


Bleibt alle gesund und kommt gut ins neue Jahr! 

Eure Sektion Neuland 

 

 

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 

mailto:info@dav-neuland.de
mailto:info@dav-neuland.de

