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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Sektion,
am Sonntag, den 8. Dezember haben wir mit unserer Nikolauswanderung und dem anschließenden
Abend im Restaurant Blumenthal ein höchst erfolgreiches Wanderjahr 2019 festlich ausklingen
lassen. Unsere Dreimann-Band, kräftig unterstützt von der geradezu lerchenhaften Koloratur unseres
„Jungfernchors“ und mit einer Sirtaki-Interpretation -nicht weit von der Akrobatik entfernt- unserer
Adonis-Tanzgruppe, hat dabei den Saal gerockt.
Wir haben allen Grund, mit Stolz und Genugtuung auf das vergangene Jahr zurückzublicken:
Unsere Reisen, Touren, Wanderungen und Kletterausflüge deckten ein breites Interessensspektrum
ab, sie waren gut vorbereitet und geführt, allesamt von hoher Qualität, sie führten zu interessanten,
auch seltener begangenen Zielen im fränkischen Nahbereich und in ganz Europa und Sie, liebe
Mitglieder und Freunde, haben sich sehr rege daran beteiligt und so unseren Unternehmungen zum
Erfolg verholfen.
Der Deutsche Alpenverein beging 2019 seinen hundertfünfzigsten Geburtstag und unsere Sektion
hat mitgefeiert. Wir waren mit einem Infostand und mit einer mobilen Kletterwand beim Bürgerfest
der Stadt Gunzenhausen vertreten und haben dabei einen, das darf ich wohl sagen, hervorragenden
Eindruck bei den Bürgern Gunzenhausens hinterlassen, einerseits natürlich durch die Attraktion
„Kletterwand“, andererseits aber auch durch eine hervorragende Präsentation und eine perfekte
Stand- und Ablauforganisation.
Und nicht zuletzt zeigt unsere praktizierte Form von Inklusion positive Wirkung: Ich erfahre immer
wieder von verschiedenen Seiten viel Anerkennung für unser Konzept der Sektionsfahrten, offen für
alle Leistungs- und Interessensgruppen, und für den Service für unsere Senioren, die wir per Taxi zu
den Weihnachtsabenden im Anschluss an die Nikolauswanderungen zu uns holen. Derartige
Programmerweiterungen und Zusatzleistungen werden auch außerhalb der Sektion sehr aufmerksam und als durchaus nicht selbstverständlich wahrgenommen; sie bringen uns Aufmerksamkeit,
Sympathien und über den Multiplikatoreffekt auch neue Mitglieder.
Auch dies, unsere Mitgliederentwicklung, verlief im vergangenen Jahr sehr zufriedenstellend: Andy
Kerr, unser Geschäftsstellenleiter, hat mir vor kurzem stolz verkündet, wir stünden kurz vor der 800erMarke. Allein unser Auftritt beim Bürgerfest brachte uns spontan 20 neue Mitglieder. Sechzig neue
Mitglieder in nur einem Jahr (zu Jahresanfang hatten wir 740 Mitglieder) zeigen uns, dass wir mit
unserem Konzept so falsch nicht liegen können. Eine Mitgliedschaft bei uns ist attraktiv!
Diese Attraktivität auch im nächsten Jahr aufrecht zu erhalten, ist unser erklärtes Ziel, und wir haben
uns bei der Gestaltung unseres Ausflugs-, Touren- und Reiseprogramms schwer ins Zeug gelegt.

Das Jahresprogramm 2020 ist fertig, und wenn es in Papierform von der Druckerei zurückkommt,
erhalten Sie es zusammen mit Ihrer Jahresbeitragsmarke Anfang Januar. Sie finden es aber bereits
jetzt auf unserer Homepage www.dav-gunzenhausen.de unter dem Reiter „Jahresprogramm
2020“, und im pdf-Format liegt es der E-Mail, mit der dieser Infobrief Sie erreicht, bei.
Anmeldungen sind möglich ab sofort.
Im Programm haben wir
2 Veranstaltungen des JDAV, unserer Jugend also,
1 Radtour,
10 Tageswanderungen im Nahbereich,
3 Mehrtages-Winterangebote (2x Schneeschuhtour, 1x Skifahren)
2 Mehrtagestouren für Kletterer/Boulderer,
4 Mehrtages-Wandertouren in den Alpen und an der Mosel,
2 Tagestouren in die Alpen,
2 Fernreisen (Island, Mallorca).
Zwei kleine Anmerkungen noch dazu:
Für viele unserer Unternehmungen gilt ein Anmeldeschlussdatum. Sie finden es bei der jeweiligen
Tour oder Reise im Programm. Bitte melden Sie sich also frühzeitig an.
Die Sektionsfahrt führt uns vom 03. September bis 07. September nach Riva an den Gardasee.
Willkommen sind wieder alle Sektionsmitglieder, vom Spaziergänger bis zum Free Climber, vom
Jugendmitglied im JDAV bis zu den Senioren. Und jedem Einzelnen können wir zu einem
unschlagbaren Preis ein angemessenes Touren- und Eventprogramm bieten.
Wir vom Vorstand sind stolz darauf, ein so dichtes Touren- und Veranstaltungsprogramm gestaltet
zu haben, dass wir in jedem einzelnen Monat des Jahres mindestens ein interessantes Ereignis
anbieten können – meist sind es sogar noch mehr.
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen, bei unserem Geschäftsstellenleiter, bei allen, die
sich im vergangenen Jahr aktiv an der Gestaltung des Sektionslebens beteiligt haben, ob als
Wanderleiter, als Aufsicht an der Kletterwand, als Standpersonal beim Bürgerfest, als Austräger der
Mitgliedsausweise, „Tütenkleber“ bei deren Versand, als Ideengeber… Als Team haben wir das Jahr
2019 hervorragend gemeistert.

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Sektion, im Namen des gesamten Vorstandsteams wünsche
ich Ihnen und uns allen ein besinnliches, fröhliches, stressarmes Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Ich freue mich darauf, möglichst vielen von Ihnen bei
unseren Unternehmungen im neuen Jahr wieder zu begegnen.

Herzlichst
Ihr Klaus Dörrfuss

