
Kurzbericht zur Mitgliederversammlung 2021 

Am Freitag, 03.12.2021 konnte sie endlich stattfinden, unsere Mitgliederversammlung 2021. 

Aufgrund der sich doch wieder verschlechternden Pandemie-Lage mussten wir leider von 

einer Präsenzversammlung Abstand nehmen und erneut in das Online-Format wechseln. 

Trotz dessen nahmen 35 Mitglieder teil. Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

Der Geschäftsbericht, Kassenbericht und Kassenprüfbericht für das Geschäftsjahr 2020 

wurden vorgestellt und daraufhin dem bisherigen Vorstand Entlastung erteilt. 

Aufgrund vorzeitiger Rücktritte von drei Vorstandsmitgliedern während der bis 2022 laufenden 

Wahlperiode wurden neu in den Vorstand bzw. als Rechnungsprüfer gewählt: 

a. Detlef Weyrauch als 2. Vorsitzender, 

b. Ralf Borries als Schatzmeister, 

c. Jana Schmidt als Jugendreferentin, 

d. Uwe Geiß als Rechnungsprüfer. 

Die Satzung wurde an 2 Stellen geändert/ergänzt: 

Zum einen soll künftig für die Beitragszahlung (spätestens bis zum 31. Januar) konsequent 

der Lastschrifteinzug angewendet werden. Das reduziert den Verwaltungsaufwand in der 

Geschäftsstelle enorm! Also: wenn noch nicht erfolgt, erteilt uns bitte eine Lastschrift-

Vollmacht inklusive der Angabe der Bankverbindung!  

Weiterhin wird zu künftigen Mitgliederversammlungen nicht mehr brieflich, sondern nur noch 

per E-Mail und auf unserer Homepage eingeladen. Der Verzicht auf Papier erspart Kosten von 

bis zu 2.000 Euro und enormen Organisations- und Zeitaufwand für alle ehrenamtlich tätigen 

Vorstandsmitglieder. Um in Zukunft die Einladung zur Mitgliederversammlung sicher zugestellt 

zu bekommen ist es zwingend notwendig, eine aktive E-Mail-Adresse in der Sektion zu 

hinterlegen, teilt uns daher Eurer aktuelle Mail-Adresse mit. 

Die Haushaltspläne für die Jahre 2021 und 2022 wurden genehmigt. Hervorzuheben sind hier 

die Positionen zur Jugendarbeit, zum Projekt Kletterhalle und die Wartung des 

Hochgebirgssteigs "Hallescher Stecknerweg", nahe Sulden / Südtirol. Auch die finanzielle 

Förderung von Mitgliederaktivitäten soll in 2022 wieder stattfinden, insbesondere bergsportlich 

herausragenden Touren und von Mitgliedergruppen. Stellt Eure Anträge auf Förderung, es 

lohnt sich!   

Insgesamt muss man konstatieren: Obwohl die Tagesordnung abgearbeitet wurde - es geht 

doch nichts über den persönlichen Kontakt in einer face-to-face-Diskussion. Die für das 

nächste Jahr angekündigte Sektionsklausur und die Mitgliederversammlung sollen daher 

wieder Präsenzveranstaltungen sein. Nur so können wir uns verständigen, welche Art Sektion 

wir wollen. Entweder einen Versicherungsverein mit angeschlossenen Verleihstationen für 

bergsportliche Literatur und Ausrüstung oder ein aktiver Bergsportverein mit einem breiten 

Angebot an Touren und Kursen, mit einer Kletterhalle, getragen von unseren Trainern mit 

DAV-Lizenz, was jedoch auch ein steigendes Engagement im Ehrenamt bedeutet. Die Klausur 

wird im ersten Quartal 2022 stattfinden.  Wann und in welcher Form genau, ist abhängig von 

der weiteren Pandemie-Entwicklung. Der Vorstand wird diese Klausur auf jeden Fall 

vorbereiten, tragen müssen sie alle Teilnehmer! Also meldet Euch gleich für eine Teilnahme 

an! 

Grundsätzlich sollen Mitgliederversammlungen in Zukunft immer am Anfang des Jahres 

stattfinden. Angesichts der aktuellen Pandemie-Entwicklung peilen wir für die 

Mitgliederversammlung 2022 das späte Frühjahr an. Wichtige Themen hierbei sind die 

Ausrichtung der Sektion, die Neugestaltung der Mitgliedsbeiträge (damit der finanzielle 
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Rahmen für die Sektionsarbeit) und die Entscheidung zur Umsetzung von neuen Projekten, 

wie z.B. einer Kletterhalle. 

Ihr seht, es ist eine entscheidende Phase für die Sektion mit viel Gestaltungsmöglichkeiten 

und wir freuen uns über jeden, der dabei aktiv mitarbeiten möchte. Meldet Euch hierfür einfach 

bei uns! 

 

Der Vorstand 
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