
Protokoll 
DAV Gipfelkreuz Mitgliederversammlung 2022 

19.03.2022 um 16:30 Uhr 
im CVJM Aktivzentrum am Hintersee sowie Online

Anwesende: s. Anwesenheitsliste (Einsicht für Mitglieder beim Vorstand)

Anlage: PPT-Folien der Versammlung (Einsicht für Mitglieder beim Vorstand)

Vorab:  
 17.3.2022: Versand von Unterlagen an angemeldete Mitglieder 
 19.3.2022 um 13 Uhr: Gemeinsamer ausgedehnter Spaziergang  

Start der Versammlung am 19.03.2022 um 16:30 Uhr

 Begrüßung & Eröffnung

Vorstand Cornelius Enz (Cor) begrüßt die Anwesenden mit Gedanken 
zu den drei Hauptwerten des Vereins: 
GOTT. (Alleinstellungsmerkmal – wir wollen seinen Willen suchen und aus Vergebung leben) 

GEMEINSAM. (Kameradschaft & Freundschaft, Vernetzung, Spaß, ‚Gottesmomente‘ teilen)

ERLEBEN. (Bergsport, Abenteuer, Ziele erreichen, aus dem Erlebten lernen)

Er eröffnet die Mitgliederversammlung.

 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Be-
schlussfähigkeit der Versammlung

Der Vorsitzende Daniel Jägers (Daniel) stellt die ordnungsgemäße Ein-
ladung und Beschlussfähigkeit der Sektionsversammlung fest.

 Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird ohne Änderungswünsche von den anwesenden 
Mitgliedern genehmigt.
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 Jahresbericht des Vorstands über das vergangene Jahr 

Die Mitgliederzahl hat sich im vergangen Jahr fast vervierfacht. Aktuell 
haben wir über 820 Mitglieder. Daniel stellt die im vergangenen Jahr 
geplanten Veranstaltungen anhand folgender Tabelle vor und dankt al-
len Mitarbeitenden.

Cor erläutert weitere Arbeitsfelder:
 IT (Homepage: Forum / interner Bereich / Shop etc.) 
 Öffentlichkeitsarbeit (Zeitschriften/Zeitungen, Radiobeiträge, Aufkle-

ber und RolUps)
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 Finanzbericht über das abgelaufene Kalenderjahr und               
    aktueller Stand (inkl. Thematisierung der Mitgliedsgebühren)

Der Vorstand Jonas Steglich (Jonas) erläutert die Einnahmen- und Aus-
gaben- Rechnung und dankt den Spendern herzlich! Zum Jahresende 
hatte der Verein liquide Mittel in Höhe von 5402 Euro.
Trotz der gestiegenen Abgaben an den Hauptverband von 4€ pro Voll-
mitglied soll der Jahresbeitrag aufgrund des positiven Jahresabschlus-
ses für 2023 nicht erhöht werden. 

 Bericht der Rechnungsprüfer  

Jonas präsentiert die Prüfberichte der Rechnungsprüfer, die bei der 
Prüfung keine Unregelmäßigkeiten feststellen konnten und somit die 
Entlastung des Vorstands beantragen.

 Aussprache über die Berichte

Es wird gefragt, ob nicht Portokosten gespart werden könnten, wenn 
DAV-Mitgliedsausweise per Email versendet würden. Der Vorstand ant-
wortet, dass der postalische Versand eine Vorgabe des Gesamtverban-
des sei und dieser jährlich einmalige Kontakt per Brief die einzige Mög-
lichkeit ist alle Vereinsmitglieder über aktuelle Ereignisse zu informie-
ren. Kontakt per Email ist rechtlich nur mit expliziter Genehmigung des
jeweiligen Mitgliedes erlaubt. Ca. 35% der Mitglieder haben diese Ge-
nehmigung jedoch nicht erteilt.

 
 Entlastung des Vorstands

Der Vorstand wird einstimmig mit 38 Stimmen entlastet. Es gibt keine 
Enthaltungen und keine Gegenstimmen.

 Neuwahl  (dieser Punkt steht 2022 nicht an)

Im Jahr 2023 müssen sowohl der Vorstand als auch die Rechnungsprü-
fer neu gewählt werden.
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 Haushaltsplan 

Jonas stellt den Haushaltsplan des Kalenderjahres 2022 vor. 
Bemerkenswert sind insbesondere 

 das Ausbildungsbudget:
Jonas erläutert, dass ab sofort benötigte Qualifikationen bewähr-
ter Mitarbeiter von der Sektion finanziell unterstützt werden sol-
len (Konzept: Übernahme des Sektionsbeitrags bzw. eines ent-
sprechenden Prozentsatzes bei anderen anerkannten Ausbildun-
gen). Zwei Mitarbeiter, die bereits im vergangen Jahr Ihre Ausbil-
dung begonnen haben, sollen ebenfalls entsprechend dieses neu-
en Konzeptes unterstützt werden.

 das Budget des Netzwerkwochenendes: 
Um die interne Vernetzung und das Teambuildung innerhalb un-
seres Mitarbeiterteams zu unterstützen möchte die Sektion dieses
Wochenende für alle Mitarbeiter durchführen und ca 50% der an-
fallenden Kosten übernehmen. Neben dem Teambuildung soll 
auch das aktuelle Jahr ausgewertet und das Touren und Ausbil-
dungsprogramm des Jahres 2023 geplant werden. Termin: 11.-
13.11.2022

Die Erläuterungen zum Ausbildungsbudget und dem Netzwerk-
wochenende werden von der Versammlung befürwortet.

Das vorgestellte Budget wird einstimmig verabschiedet.

 Verschiedenes:

 Im Verhaltenskodex wird auf Seite 7 folgender durchgestriche-
ner Text neben der Tabelle entfernt:
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 Für das Jahr 2022 werden folgende Arbeitsschwerpunkte des 
Vorstands vereinbart:

 

 Der neue Tourenreferent Peter Krecu (Peter) stellt sich vor und 
stellt detaillierte Ideen für ein zukünftiges Tourenprogramm 
zur Diskussion. Das vorgestellte Programm (s. ppt) dient als Dis-
kussionsgrundlage mit Vorschlägen für mögliche Touren der Sek-
tion in den nächsten Jahren.

▪ In der Aussprache wird nach der Möglichkeit von MTB & 
Rennradangeboten nachgefragt. Peter antwortet, dass ge-
mäß den Umfrageergebnissen beides von den Mitgliedern 
zwar sehr wenig nachgefragt wird ein Angebot jedoch den-
noch denkbar ist.

▪ Zudem wird kurz der Unterschied zwischen Führungs- und 
Gemeinschaftstouren erläutert und darauf hingewiesen, 
dass für die Organisation von Gemeinschaftstouren keine 
Ausbildung notwendig ist.

▪ Auf die Frage wie und wann künftig das Tourenprogramm 
des Folgejahres erstellt wird, verweist Peter auf das Netz-
werkwochenende (11.-13.11.2022 vgl. S.4)
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 Der Bildhauer Wolfgang B. zeigt das Bild einer 3m großen ‚Ma-
donna in guter Hoffnung‘. Er berichtet: 

‚Die Idee für die Skulptur kam mir bei der Mitteilung
meiner Schwiegertochter, dass ich - trotz ihrer damals
ungünstigen Lebensbedingungen - Opa werden würde. Das 
hat mich so begeistert, dass ich an Maria denken musste,
die sich trotz einer damals drohenden Steinigung
für das Austragen ihres Kindes, für Jesus, entschieden hat-
te. Es würde meiner Intention sehr entgegen kommen, 
wenn dieses Zeichen auch Frauen unserer Zeit zu einer le-
bensbejahenden Entscheidung anregen könnte.
Die Skulptur zeigt die heilige Maria als schwangere Frau, 
deren uneingeschränkte Bereitschaft zu Schwangerschaft, 
Geburt und Mutterschaft letztlich zur Erlösungstat Jesu ge-
führt hat. Der Apfel aus Marias Hand soll dabei auf den Pa-
radiesapfel Evas verweisen als Zeichen für die durch die 
Schwangerschaft Marias möglich gewordene Erlösung.‘

Wolfgang B. möchte diese Skulptur gerne auf einem Alpengipfel 
errichten, wofür neben dem richtigen Gipfel auch das entspre-
chende Know-How und Finanzen benötigt werden. Wenn jemand
Interesse hat sich um dieses Projekt zu kümmern, dann bitte 
melden unter: info@dav-gipfelkreuz.de 

 Möglichkeiten zur Mitarbeit: Die Sektion sucht in folgenden Berei-
chen noch personelle Unterstützung: 

▪ Beauftragte(r) für Öffentlichkeitsarbeit
▪ Kontaktaufnahme mit Gemeinden 
▪ Design von Flyern
▪ Ansprechpartner für unsere Shops und/oder Design
▪ Beauftragte(r) für die CO2 Bilanzierung unserer Sektion.  

Ziel: CO2-neutrale Sektion

Investierte Zeit sollte nicht auf Kosten der Sektionstouren / 
Kurse gehen.
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 Schlusswort 

Cor beendet die Sitzung mit einem Schluss- und Segenswort.

Ramsau, 19.03.2022

Daniel Jägers   
(Protokollant / Vorsitzender)
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