Der Deutsche Alpenverein e.V. (DAV) ist die größte Bergsteigervereinigung der Welt und der achtgrößte
Sportverband Deutschlands. In ihm sind 356 rechtlich selbstständige Sektionen mit mehr als 1.200.000
Mitgliedern organisiert. In Recklinghausen begrüßen wir bald das 1.600 Mitglied.Nachstehend schicke ich Ihnen
unseren neuesten Pressetext.
Pressetext:
Die Jahreshauptversammlung des Deutschen Alpenverein Sektion Recklinghausen e.V. war wieder einmal sehr
gut besucht. 60 Bergsportfreundinnen und –freunde trafen sich am zweiten Dienstag im Januar im Kolpinghaus
am Herzogwall 38.
Ein erster Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung für langjährige Mitgliedschaft. 37 Mitglieder sind 25
Jahre und länger schon im Alpenverein. Eine besondere Ehre für den 1.Vorsitzenden Martin Kentschke war es
sicher, Alfred Krüger aus Recklinghausen für 70jährige Treue zum Alpenverein mit der Goldenen Plakette
auszuzeichnen. Mit großem Applaus bedankte sich die Versammlung für die bewegenden Dankesworte des
über 90jährigen. „Leider könne er nicht mehr so wie früher in die Berge, aber er verfolge immer noch sehr
aufmerksam das Geschehen um das Engagement des DAV für den Erhalt der Alpen und den Schutz der Natur“,
so der Jubiliar in seiner kurzen Rede.
Neben allerlei Regularien und Berichten aus den zahlreichen Abteilungen des Vereins wählte die Versammlung
dann anschließend Sebastian Eger aus Essen zum neuen Jugendreferenten als Vertreter der Sektionsjugend
(JDAV). Mit der Nachwahl von Franz Becker wird der Beirat komplettiert. Franz Becker wird sich vor allem um
das Thema Wanderungen und Wanderwege in der näheren Umgebung kümmern. Hier wird das Thema
„Premiumwanderweg“ sicher eine erste große Rolle bei seiner zukünftigen Arbeit spielen.
Der ehemalige Vorsitzende Werner Frebel aus Herne wurde ebenfalls in den Beirat gewählt, um die Arbeit mit
seinem reichen Erfahrungsschatz zu unterstützen.
Die Finanzen des Verein sind solide und wachsen stetig mit der steigenden Mitgliedschaft, so der Tenor der
vereinseigenen Prüfungskommission, die anschließen dem Vorstand sparsames und effektives Wirtschaften
attestierte. Die Mitglieder des fünfköpfigen Vorstandes wurden von der Versammlung ohne Gegenstimmen
entlastet. Rechtsanwalt Kann, der zu dem Zeitpunkt die Versammlung leitete, dankte dem Vorstand
stellvertretend für die Mitglieder für die gute Arbeit und wünschte ihm weiterhin gutes Gelingen.
Der DAV Recklinghausen ist auf einem guten Weg. Die Zahl der Aktiven steigt, die Angebote werden immer
vielfältiger, das Ausbildungsprogramm für Trainer und Berg- und Wanderführer ist sehr gut nachgefragt, die
Kinderklettergruppe wächst, das Tourenprogramm wurde ausgeweitet und die Sonntagswanderungen erfreuen
sich großer Beliebtheit. Was fehlt, ist ein eigenes Kletter- und Ausbildungszentrum in Recklinghausen. Mit
dieser programmatischen Ausrichtung blickt der DAV in die Zukunft.
Ende Pressetext.
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