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16. Juli 2018
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Sektion,
Es hat sich einiges getan seit meinem letzten Infobrief vom 16. März. Gleich
zuerst etwas, was Sie sehr aufmerksam lesen sollten:
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Die DSGVO erlegt uns strenge Regeln auf hinsichtlich des Umgangs mit den
persönlichen Daten unserer Mitglieder und mit deren Verarbeitung, und sie
beinhaltet explizit das Recht eines jeden Mitgliedes, der Nutzung seiner E-MailAdresse und Telefonnummer zu widersprechen. Eine entsprechende Datenschutzerklärung dazu haben wir auf unserer Homepage bereitgestellt. Öffnen Sie dazu
unsere Homepage www.dav-gunzenhausen.de und klicken Sie in der grünen Kopfleiste
auf den Reiter „Datenschutz für Mitglieder“.
Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung aufmerksam durch. Sie werden feststellen,
dass sie durch den Deutschen Alpenverein München erstellt und uns zur Verfügung
gestellt wurde. Sollten Sie dem Inhalt der Datenschutzerklärung widersprechen
wollen, so können Sie das bis zum 31.08.2018 tun; schriftlich an mich oder an
Reinhard Adolphs, den neuen Leiter unserer Geschäftsstelle(Anschrift siehe
Homepage).
Neue Leitung unserer Geschäftsstelle
Und damit sind wir beim nächsten Punkt dieses Infobriefs: Seit dem 26. Juni 2018
leitet Reinhard Adolphs unsere Geschäftsstelle, und das tut er, wie der Vorstand
bereits feststellen konnte, sehr kompetent. Seine Einarbeitungsphase ist, von
Detail- und Spezialfragen abgesehen, vorüber. Reinhard Adolphs wird künftig
mittwochs von 15:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr in der Geschäftsstelle im TV-Heim OttoDietrich-Str. 3 ansprechbar sein.
Unser Internetauftritt
Im letzten Infobrief habe ich nach einem Betreuer unserer Homepage, einem Webmaster,
gerufen. Die Resonanz war überwältigend: Null. Ich mache es also jetzt selbst,
wie bereits angekündigt. Auf diesem Gebiet bin ich ein Neuling und ich versuche
mich da hinein zu fummeln. Den ersten „Erfolg“ habe ich bereits eingefahren, als
ich beim Übertragen der Seite vom Konto des bisherigen Webmasters auf unser neues
Konto eine leere Seite produziert habe. Eure Schadenfreude („der Dörrfuss hat die
Webseite geschrottet“) habe ich natürlich bemerkt – ich zähle die Klicks auf die
Seite.
Der frühere Webmaster hat mir dann eine Sicherung von 2015 zur Verfügung gestellt
(eine neuere gäbe es nicht), und auf dieser Grundlage habe ich die Seite wieder
aufgebaut - nicht schlecht für einen Anfänger, wie ich finde. Ich werde mich als
nächstes daran machen, die Seite noch ansprechender zu gestalten, sowohl
hinsichtlich des Inhalts als auch des Layouts. Auf dass es sich auch weiterhin
lohne, da hinein zu schauen.
Stornierte Wanderungen
Folgende Touren mussten wegen Mangels an Interesse storniert werden:
30.06. – 02.07.
Überschreitung der Ammergauer Alpen
26.08. – 31.08.
Tour Monte Rosa
Ich finde es schade, dass in einer Sektion mit mehr als 750 Mitgliedern sich nicht
genügend Interessenten für solche Touren finden. Natürlich werden sich die
betreffenden Wanderleiter fragen, worin das Desinteresse zu finden ist: Man wird
sich fragen, ob man am „Markt“ vorbei plant, ob das Angebot an sich uninteressant
ist, und natürlich wird man sich auch selbst infrage stellen. Auf jeden Fall aber

wird die Motivation, im nächsten Jahr wieder Touren auszuarbeiten und anzubieten,
leiden.

Für den Terminkalender
26.07. bis 29.07.2018, Sektionsfahrt nach Saas Fee.
Die Fahrt ist ausgebucht, wir sind 45 Teilnehmer, und keiner hat abgesagt. Leider
konnte deshalb die Warteliste nicht abgearbeitet werden. Über das überwältigende
Interesse freue ich mich natürlich, und wenn jetzt das Wetter noch mitspielt,
wär’s schon gar nicht schlecht.
12.08.2018, Radtour mit Wolfgang Oechslein.
Wolfgang hat, wie ich glaube, seine Kerntruppe beisammen. Und genauso fest glaube
ich, dass trotzdem noch mit kann, wer mit will.
18.08. bis 24.08.2018, Hochtourenwoche in den Walliser Alpen mit Matthias
Burkhardt.
Die Anmeldefrist ist verstrichen. Matthias hat seine Tour voll, und auch ihm und
seiner Mannschaft wünsche ich tiefe Eindrücke und wanderbares Wetter.

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Sektion, im Namen des gesamten Vorstandsteams
wünsche ich Ihnen und uns allen noch einen schönen Sommer. Ich freue mich darauf,
möglichst vielen von Ihnen bei unseren Unternehmungen wieder zu begegnen.
Herzlichst
Ihr Klaus Dörrfuss
1. Vorsitzender

