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Liebe Neuländerinnen, liebe Neuländer, 

wer auf unseren Blog schaut merkt: Die Jugend und die Senioren geben bei den Neuländern 

so richtig Gas! Fast jede Woche gibt’s Berichte zu Skitouren, Wanderungen und Ausflügen. 
Aber auch das allgemeine Tourenprogramm kann sich sehen lassen, Skitouren führen uns bis 

in die Dolomiten und Westalpen. Und bald schon geht die Sportklettersaison los…es dürfte 
also für alle etwas geboten sein. 

Viel Spaß beim Stöbern im Neuländer Aktuell und natürlich auf allen gemeinsamen 

Unternehmungen! 

 

Zu den aktuellen Themen gelangt ihr hier: 

Geschäftsstelle und Öffentlichkeitsarbeit 

Hütte 

Jugend und Familie 

Naturschutz 

 

Geschäftsstelle und Öffentlichkeitsarbeit 

Richtigstellung MV Termin  

Viele von euch werden es sicherlich schon gemerkt haben, aber bei unserer diesjährigen 

Ausgabe des Neuländer 2023 hat sich leider ein Fehlerteufel eingeschlichen. So steht auf der 

Seite 7 der gedruckten Neuländer Ausgabe ein falsches Datum für die Mitgliederversammlung. 

Auf der Seite 9 steht dagegen das richtige Datum.  

Korrekt ist, dass die diesjährige Mitgliederversammlung am 04.05 um 19:00 Uhr in der 

Stadthalle Penzberg stattfinden wird. Auf der Homepage wurde der Fehler bereits korrigiert.  

Neues Leitbild DAV  

Auf der Hauptversammlung des DAV wurde am 18./19.11.22 in Koblenz ein neues DAV-

Leitbild verabschiedet. Damit geht ein eineinhalbjähriger Leitbildprozess zu Ende. Nähere 

Infos zu dem Ergebnis könnt ihr unter dem folgenden Link finden:  

Leitbild DAV 

https://www.alpenverein.de/der-dav/leitbild-des-dav_aid_12051.html


Schriftführer gesucht! 

Die Sektion Neuland hat eine offene ehrenamtliche Stelle neu zu vergeben. Gesucht wird ein 

neuer Schriftführer in der Sektion. Zu seinen Aufgaben gehört z.B. die Durchführung/ das 

Protokollieren der Wahlen auf der Mitgliederversammlung, das Teilnehmen und 

Protokollieren an den Vorstandssitzungen, das Versenden von Einladungen und Karten 

innerhalb der Sektion. Wer also Lust hat, die Sektion zu unterstützen und eine wichtige 

Aufgabe in der Sektion zu übernehmen und wer Freude am Texten und Schreiben hat, der 

möge sich gerne bei dem Vorstand der Sektion melden (vorstand@dav-neuland.de). 

Hütte 
Die Hütte ist zur Zeit bei den Gästen der Renner - in 2022 haben wir mit 1177 Übernachtungen 

sogar ein neues Allzeithoch erreicht! Besonders beliebt war die Hütte jetzt im Winter – jedes 

Wochenende und die meisten Ferientage waren ausgebucht. 

Einerseits macht sich da sicher unser neues Gebührenmodel bemerkbar, was größere 

Gruppenstärken begünstigt, zum anderen dürfte es auch einen Post-Corona-Effekt geben – 

die Menschen wollen offensichtlich wieder die wiedergewonnenen Freiheiten genießen. 

Erfreulich die vielen positiven Rückmeldungen der Gäste: „Mei is die Hütt’n schee“ 😊  

Durch die höhere Auslastung werden auf der Hütte natürlich auch mehr Ressourcen (Wasser, 

Gas, Holz, Getränke) verbraucht, was wiederum einen erhöhten Einsatz vom Hüttenteam 

erfordert. Jetzt im Winter musste in der Regel einmal die Woche ein Hüttendienst geleistet 

werden, vor allem, um Wasser zu pumpen und die Getränke wieder aufzufüllen. Gottseidank 

haben wir ein starkes und engagiertes Team, was dies leistet. Besonders erfreulich ist, dass 

sich immer jemand freiwillig zum anstehenden Hüttendienst meldet, so dass nie jemand 

gedrängt werden muss. 👍   

Durch die verstärkte Nutzung der Hütte steigt zudem auch der Verschleiß. So ist z.B. der 

Gasherd mal wieder unser Sorgenkind, da die Gussaufsätze der Brenner immer wieder 

abnutzen und erneuert werden müssen. Auch die Geruchsklappe der Toilette war mal wieder 

defekt und wurde unter Mithilfe von fleißigen Gästen repariert; nicht gerade eine angenehme 

Arbeit 😉. 

Unser Solarprojekt ist weiter auf gutem Weg – siehe Bericht im Neuländer_aktuell_4 von 

2022. Ziel ist die Lieferung und Errichtung der neuen Anlage möglichst noch im Herbst 2023. 

Offen ist leider noch die Förderung vom DAV; unser Antrag dazu ist weiter in Bearbeitung. 

Die weitere Planung notwendiger Arbeiten, Reparaturen und Anschaffungen für dieses Jahr 

erfolgt auf unserem Hüttenteamtreffen am 18.3.2023. Die Budgetplanung der Hütte und 

weitere Details zur Planung werden dann auch auf der Mitgliederbversammlung am 4.5.2023 

vorgestellt.  

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an alle fleißigen Helferinnen und Helfer! 😃 

Alfred und Schorsch im Namen des Hüttenteams 



 

Auf der Glühweintour zur Neulandhütte 

Jugend und Familie 
Einblicke ins Familien-, Kinder- und Jugendangebot bekommt ihr hier. 

Wir wollen euch auf folgende Angebote aufmerksam machen: 

Gruppenangebote 

Bei Interesse an festen Gruppenangeboten meldet euch bitte direkt bei den Gruppenleitern. 

https://www.dav-neuland.de/category/familien-kinder/%20und%20https:/www.dav-neuland.de/category/jugend/
https://www.dav-neuland.de/sektion/familiengruppen-jugendleiter/


 

Auf Skitour im Isartal 

Offenes Jugendangebot 

Jugendangebote (ab 10 Jahren) werden fast immer spontan über die Mailingliste jugend@dav-

neuland.de ausgeschrieben (z.B. Jugendbouldertreff). Als Mailinglistenteilnehmer verpasst ihr 

keine Ausschreibungen mehr. 

Alle Interessierten sind aufgerufen sich auf der Internetseite in den entsprechenden 

Mailinglisten zu registrieren. Wir freuen uns über weitere Mailinglistenteilnehmer, wenn ihr 

Fragen dazu habt, meldet euch bei karlheinz.bastin@dav-neuland.de.   

Geplante Termine könnt ihr gleichfalls der Terminseite entnehmen, bekannte Jugendtermine 

in den nächsten Monaten: 

18.-19.03.2023 Jugend auf der Seewaldhütte 

20.-21.05.2023 Zeltlager am Eitzenberger Weiher 

Anmeldung für die MTB Kids 

2023 startet ein neues Angebot der MTB Kids, es werden dabei die Jahrgänge 2012-2017 

angesprochen. Die Gruppe startet im April 2023. Wenn euer Kind Interesse an einer MTB 

Kindergruppe hat, schreibt bitte bis 20.03.2023 an ramona.fiehne@dav-neuland.de. Nähere 

Infos zum Kinderangebot erhaltet ihr nach Interessenbekundung von den neuen 

Gruppenleitern Stefan und Frank. 

Naturschutz 

Vortragsreihe 
Allen die an aktueller Forschung im alpinen Raum interessiert sind sei die Online-Vortragsreihe 

des Vereins zum Schutz der Bergwelt (VZSB) ans Herz gelegt. Auf der Homepage sind die 

bisherigen Vorträge abgelegt und Hinweise zu den nächsten eingetragen.  

https://www.dav-neuland.de/kontakt/mailinglisten/
https://www.vzsb.de/veranstaltungen.php


So wird am 15. März die renommierte Botanikerin Prof. Dr. Brigitta Erschbamer von der Uni 

Innsbruck über die Vegetationsveränderungen auf Gletschervorfeldern aufgrund des 

Klimawandels berichten. Viel Spaß beim Zuhören! 

Film Wasserkraft Kaunertal 

Im Zuge des geplanten Wasserkraftprojektes Kaunertal sollen in den Ötztaler Alpen in die noch 

letzten ungenutzten Wildbäche Wasserkraftwerke gebaut werden, mehrere Täler werden zu 

Speicherseen, Bäche werden durch Stollen abgeleitet. Zu diesem kontroversen Projekt stellt 

der Film „Bis zum letzten Tropen“ die Sachlage dar und lässt Wissenschaftler, Anwohner und 

Naturschützer zu Wort kommen. Die aktuellen Termine der Vorführungen in Tirol finden sich 

hier. 

Ramadama 
Am 23. April findet wieder das jährlicher Ramadama in Penzberg statt – die Sektion ist wie 

immer mit dabei. Beginn ist um 8 Uhr am Bauhof in Penzberg, Ende gegen 13 Uhr. Für alle 

Helfer wartet dann eine ordentliche Brotzeit 😊 

 

   

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 

https://stubaiwasser.at/film/
https://hey.bayern/events/225892
mailto:info@dav-neuland.de
mailto:info@dav-neuland.de

