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  Rundschreiben 1/2023
Liebe Isartalerinnen, liebe Isartaler,

nach der langen Zeit mit teils massiven Corona-Einschränkungen konnten und können nun wieder 
viele Aktivitäten durchgeführt werden. Zwar fanden sich für den Otto-Reinhard-Gedächtnislauf 
nicht genügend Teilnehmer um ein Skirennen auszutragen, nichts desto trotz wurde sich auf dem 
Unterhäderle zu einem Skiwochenende getroffen. Das Skirennen wurde durch einen Mannschafts-
Gaudi-Wettbewerb in den Disziplinen „Nageln“, „Zipfelbob-Staffel“, „Zipfelbob-Cross“ und 
„Schneeball-Zielwurf“ ersetzt und alle Teilnehmer hatten jede Menge Spaß!
 
Auch unsere Senioren sind seit Anfang Februar wieder jeden Monat mit Wanderungen unterwegs.

Unsere Vereinsabende finden ebenfalls wieder regelmäßig statt.

Am 24. März 2023 konnte unsere alljährliche Hauptversammlung wie vorgesehen im Gasthof 
Siebenbrunn regelkonform durchgeführt werden, 29 Mitglieder der Sektion nahmen daran teil. An 
der davor durchgeführten JDAV-Versammlung nahm leider nur ein JDAV-Mitglied teil. Da kann man 
natürlich schwerlich Aktivitäten für die Jugend planen. Das Amt des Wegewartes ist nach wie vor 
nicht besetzt. Wer also etwas Zeit und Interesse hat dieses Amt zu übernehmen, möchte sich doch 
bitte bei der Geschäftsstelle melden. Wir sind um jede helfende Hand dankbar!

Es ist vorgesehen, unsere Lorea-Hütte Mitte Mai zu öffnen und nach zwei Arbeitsdiensten ab Anfang 
Juni unseren Sektionsmitgliedern sowie Gästen wieder zugänglich zu machen. Eine vorherige 
rechtzeitige Reservierung ist hierfür unbedingt notwendig: kontakt@lorea-huette.de

Unsere seit Jahrzehnten über den Winter angemietete und nur Sektionsmitgliedern und deren 
Gästen zugängliche Setzberg-Alm am Wallberg war in den letzten Monaten sehr gut besucht und 
wird Anfang Mai wieder abgeräumt und dem Senner und seinen Kühen übergeben.

Die von unserer Ortgruppe Augsburg ganzjährig angemietete Hütte am Unterhäderle freut sich 
ebenfalls auf regen Besuch von Sektionsmitgliedern und deren Gästen.

Für die kommenden Sommermonate haben unsere Tourenleiter einige Touren geplant und auch für 
unser Sommerfest haben wir einen vorläufigen Termin festgelegt. Beim Sommerfest werden auch 
unsere diesjährigen Jubilare geehrt, diese erhalten hierzu aber noch eine eigene Einladung.

München, April 2023

Sektionsabende:
jeden letzten Donnerstag des Monats

in der Sportgaststätte „Libero"
des MTV 1879 

Werdenfelser Straße 70 in München 

Bankverbindung: Postbank München
IBAN-Nr.: DE58 7001 0080 0011 9348 04

Geschäftsstelle

kontakt@dav-isartal.de
www.dav-isartal.de 
www.lorea-huette.de

Irene Schröck, Wildenwarter Str. 24
81825 München Tel.: 089/438944
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Achtung!!!  Neue Adresse der Geschäftsstelle!    Sie lautet ab sofort:
DAV Sektion Isartal e.V.

Geschäftsstelle
Wildenwarter Straße 24

81825 München

Klimaschutz

Um die vom DAV beschlossenen Klimaschutzziele zu erreichen, sind auch seitens unserer Sektion 
viele kleine Schritte notwendig. In diesem Zuge möchten wir alle Mitglieder, die das halbjährliche 
Rundschreiben unserer Sektion wie auch das DAV-Magazin „Panorama“ noch per Post in 
Papierform geschickt bekommen, ausdrücklich darum bitten, sich diese zukünftig in digitaler Form 
- also per E-Mail - zuschicken zu lassen. Hierfür genügt eine kurze Mitteilung der E-Mailadresse 
an die Geschäftsstelle oder die Mitgliederverwaltung. Auch online über „mein.alpenverein" kann 
die Bezugsform geändert werden, siehe hierzu auch weiter unten stehende Informationen bei 
„Änderungen von Name, Anschrift, Konto etc. – jetzt auch online!“

Bitte nutzt diese Möglichkeit, es werden dadurch wertvolle Ressourcen eingespart und C02-Emmisionen 
vermieden. Herzlichen Dank!

Vorläufiger Termin für unser Sommerfest am Samstag, 22. Juli 2023

Nachdem unser letztjähriges Sommerfest rundum gelungen und bei den 50 Teilnehmern - darunter 
11 Kinder -  sehr gut angekommen ist, möchten wir daran anknüpfen und auch dieses Jahr wieder 
eines veranstalten.

Aufgrund eines Pächterwechsels unserer Vereinsgaststätte Libero sind wir aktuell noch am Klären, 
ob wir das Fest dort auch wieder durchführen können.

Es ist geplant, wieder am Nachmittag zu beginnen, damit auch die Familien mit jüngeren Kindern 
teilnehmen können. Es gibt Kaffee und Kuchen und abends soll vom Wirt gegrillt werden. Kaffee 
sowie sonstige Getränke und Fleisch bzw. Würstl kommen vom Wirt und müssen bezahlt werden. 
Auch für die Unterhaltung unserer jüngeren Mitglieder wird mit diversen Spielen gesorgt. 

Beginn: ab 14.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen  /  Grillen ab 17.00 Uhr
Ort: Außenanlage Sportgaststätte „Libero“ des MTV 1897, Werdenfelsstr. 70, 81377 München

Da wir Kuchen und Salate selbst stellen, bitten wir diesbezüglich wieder um Spenden (bitte vorher 
Rücksprache mit der Geschäftsstelle).

Das Sommerfest findet bei jedem Wetter statt. Bei zu schlechtem Wetter wird lediglich in die 
Vereinsgaststätte ausgewichen. Um wegen des Essens und der durchzuführenden Spiele planen 
zu können, bitten wir um An-meldung bis 09. Juli 2023 bei der Geschäftsstelle entweder per 
mail kontakt@dav-isartal.de oder telefonisch unter 089 / 43 89 44) mit Namen und Anzahl der 
Teilnehmer sowie dem Alter der Kinder und evtl. Kuchen- oder Salatspenden.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch geklärt, ob es schon einen neuen Pächter für die Vereinsgaststätte 
gibt und wenn ja, ob wir unser Sommerfest dort durchführen können. 

Sollte das Sommerfest nicht stattfinden erhalten unsere Jubilare die Urkunden und Abzeichen per 
Post oder wir werden die Ehrungen im Rahmen unserer Weihnachtsfeier vornehmen. 

Unsere Sommertouren
Die nachstehend angebotenen Touren werden von Fachübungsleitern der Sektion geplant und 
durchgeführt. Einzelheiten wie Treffpunkt, Uhrzeit, Ausrüstung und Verpflegung sowie wetterbedingte 

Tourenwart
Peter Daser

tourenwart@dav-isartal.de

Mitgliederverwaltung
Michael Kapfhammer

mitgliederverwaltung@dav-isartal.de   

Hüttenwart Setzberg-Alm
Konrad Neukäufer

setzbergalm@dav-isartal.de

Wegewart
z. Zt. nicht besetzt 

wegewart@dav-isartal.de



oder sonstige Änderungen werden am vorangehenden Sektionsabend besprochen. Für die 
Teilnahme wird keine Gebühr erhoben. Unsere angebotenen Touren sind Sektionsveranstaltungen, 
die dem Vereinszweck dienen. Da Touren nie ohne Risiko sind, erfolgt die Teilnahme auf eigene 
Verantwortung. Die Sektionsmitglieder und Gäste, die an den Touren teilnehmen, verzichten 
darauf, Schadensansprüche jeglicher Art wegen leichter Fahrlässigkeit gegen den Veranstalter 
oder Organisator der Tour geltend zu machen und erkennen diesen eingeschränkten Haftungsaus-
schluss an.

Sonntag, 07. Mai 2023
MTB-Tour im Alpenvorland
Irschenberg - Leitzachtal - Mangfalltal -  Irschenberg
Tourenlänge nach Bedarf: 45 km mit ca. 500 Hm (Start in Irschenberg) oder 70 km mit ca. 
900 Hm (Start bei Weyarn)
Anmeldung bitte bei Peter Daser tourenwart@dav-isartal.de

Sonntag, 09. Juli 2023
MTB-Tour rund um die Ehrwalder Alm
Start: Ehrwald / Tirol, ca. 1000 Hm
Anmeldung bitte bei Helmut Lang jugend@dav-isartal.de

Sonntag, 17. September 2023
Mit Radl und Bergschuh unterwegs auf die Notkarspitze 1.888 m
Start: Oberau (960 m hoch gelegen) bei Garmisch-Partenkirchen
Anmeldung bitte bei Peter Daser tourenwart@dav-isartal.de

Terminvorschau Hütten

Lorea-Hütte
18. - 21. Mai 2023: Öffnen der Lorea-Hütte mit Arbeitsdienst
26. - 29. Mai 2023: Arbeitsdienst Lorea-Hütte
06. - 08. Oktober 2023: Schließen der Lorea-Hütte 

Setzberg-Alm
05. - 07. Mai 2023: Abräumen der Setzberg-Alm
14. - 15. Oktober 2023: Einräumen der Setzberg-Alm

Unsere Hüttenwarte benötigen bei den Arbeitsdiensten für die Lorea-Hütte und die Setzberg-Alm 
immer fleißige Helfer die sie tatkräftig unterstützen. Mitglieder, die sich an den Arbeitsdiensten 
beteiligen wollen, setzen sich bitte rechtzeitig mit unseren Hüttenwarten in Verbindung.

Familiengruppe

Liebe Familien, wir haben eine aktive Familiengruppe, die regelmäßig Touren und Unternehmungen 
durchführt. Unser Mitglied Heiko Sellmayr ist nicht nur unser Ausbildungsreferent, sondern hat auch 
die Betreuung und Leitung der Gruppe übernommen und freut sich über jede neue Familie. Wer 
also Interesse an unserer Familiengruppe hat, schickt bitte zur Herstellung des Kontakts eine Mail 
an kontakt@dav-isartal.de

JDAV
Leider gibt es aufgrund mangelnder Beteiligung bis auf weiteres keine Veranstaltungen der JDAV-
Gruppe. Auch zur Hauptversammlung der JDAV kam leider nur ein einziges Mitglied. Sollte jemand 
Fragen, Anregungen oder nähere Informationen zum JDAV haben wollen, meldet Euch doch bei 
unserem Jugendreferenten Helmut Lang jugend@dav-isartal.de

Seniorengruppe
Jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen sich die Senioren am Parkplatz an der Fürstenrieder 
Straße gegenüber dem Haupteingang des Waldfriedhofs oder - nachdem in der letzten Zeit 
verstärkt die öffentlichen Verkehrsmitteln genutzt werden - an den vorher bekanntgegeben 
Bahnhöfen. Jüngere Mitglieder sowie Gäste sind herzlich willkommen. Die Ziele werden wie immer 
kurzfristig festgelegt und am jeweils davorliegenden Sektionsabend bekanntgegeben oder es 
kann in der Geschäftsstelle nachgefragt werden. Die nachstehenden Abfahrtszeiten gelten nur bei 
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Touren mit dem Auto:
Mai mit Oktober     :  Abfahrt   9.00 Uhr 
November mit April:  Abfahrt   9.30 Uhr

Tourenberichte
Der Umwelt zuliebe liegt dem Rundschreiben kein Tourenberichtsformular mehr bei. Das Formular 
kann über unsere Homepage heruntergeladen oder bei der Geschäftsstelle angefordert werden. 
Wenn Ihr Touren unternehmt oder schon unternommen habt, macht Euch bitte die kleine Mühe 
und füllt einen Tourenbericht aus und sendet den Bericht bis zum 31. Januar 2024 an die 
Geschäftsstelle (gerne auch per Mail) oder gebt ihn an ei-nem der Sektionsabende ab!

Ausrüstung und Karten
Unsere Mitglieder können sich kostenlos verschiedene Ausrüstungsgegenstände und Karten am 
Sektionsabend ausleihen. Dazu bitten wir, dies ein paar Tage vorher bei der Geschäftsstelle oder 
beim Tourenwart Peter Daser anzumelden.

Hüttenschlüssel
Den Schlüssel für die Lorea-Hütte bzw. die Setzberg-Alm sowie den AV-Schlüssel für andere DAV-
Hütten bekommt Ihr in der Geschäftsstelle. Bitte vorher anrufen, keine festen Geschäftszeiten! 

Änderungen von Name, Anschrift, Konto etc. – jetzt auch online!

Über mein.alpenverein können Mitglieder ihre Adress- und Kommunikationsdaten sowie 
ihre Bankverbindung, Datenschutzeinstellungen und den Bezug von DAVPanorama und 
Sektionsmitteilungen sehr einfach online ändern. Die vom Mitglied vorgenommenen Änderungen 
werden der Mitgliederverwaltung der Sektion angezeigt und können auf Knopfdruck übernommen 
werden, was uns mehrere Arbeitsschritte erspart. „mein.alpenverein" wird auf einem Server 
der Bundesgeschäftsstelle abgewickelt und ist unter dem Link https://mein.alpenverein.de/ zu 
erreichen.

Den Link sowie eine Anleitung zur Anmeldung findet Ihr auf unserer Homepage https://dav-isartal.com/ 

Natürlich können Änderungen nach wie vor auch postalisch bei unserer Geschäftsstelle oder per 
E-Mail an: mitgliederverwaltung@dav-isartal.de  angegeben werden.

Kündigungen, Beitragsermäßigungen

Kündigungen und Anträge auf Beitragsermäßigung können nur dann berücksichtigt werden, wenn 
sie bis zum 30. September des laufenden Jahres in der Geschäftsstelle eingegangen sind. Sie sind 
mit persönlicher Unterschrift einzusenden (auch eingescannt möglich). Bei Familienmitgliedschaften 
muss jedes volljährige Mitglied selbst kündigen oder aber auf der Kündigung separat 
unterschreiben.

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und ihren Angehörigen für die 
kommenden Unternehmungen gutes und beständiges Wetter, erlebnis-

reiche Gipfeltouren und vor allem eine gesunde Heimkehr.

Euer Vorstand und Beirat der Sektion Isartal

Nachrufe

Leider mussten wir wieder den Verlust langjähriger Mitglieder betrauern:

Horst Braun, Franz Schnellinger, Fritz Wolf, Sigmund Mayinger


