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Fabian im Quergang nach der A

FORUM | Co2 Projekt

ie DAV Hauptver-
sammlung hat be-
schlossen, als einer 
der ersten Verbände 
die Klimaneutrali-

tät bis 2030 umzusetzen.  
 
Damit schließt sich der Bun-
desverband der Verpflichtung 
aus dem Pariser Abkommen 
zum Klimaschutz an, das uns 
alle angeht. 
 
Diesem ambitionierten Ziel 
haben sich alle 357 Sektio-
nen, die Landesverbände und 
der Hauptverband verpflich-
tet. 
 
Klimaneutralität bedeutet 
zum einen, CO2-Emissionen 
wenn möglich schon zu ver-
meiden oder wenigstens zu 
reduzieren. Emissionen, die 
nicht vermieden werden kön-
nen  (immerhin ist auch die 
Ausübung des Bergsports 
eines unserer Satzungsziele), 
sollen kompensiert werden. 

Als Zwischenziel haben sich 
die Sektionen und Verbände 
des DAV darauf geeinigt, auf 
Grundlage der Basisjahre 
2022 bis 2026 die Emissionen 
im Durchschnitt bereits um 
30% zu reduzieren. 
 
Neben der Emissionsbilanzie-
rung werden verschiedene 
Steuerungsansätze zur Errei-
chung der Klimaneutralität  
(z. B. die Einführung eines 
DAV-internen CO2-Preises 
auf alle Emissionen) einge-
führt. 
 
Als erste konkrete Schritte 
wurden beschlossen: 
 
• Ab 2022 wird auf Kurz-
streckenflüge (Luftlinie unter 
1000 km) verzichtet. 
 
• Ab 2023 nutzt der DAV in 
allen seinen Einrichtungen 
mit Netzanschluss 100 % zer-
tifizierten Ökostrom. 
 

Auf der Seite des Bundesver-
bandes können eine Vielzahl 
von Angeboten und interes-
santen Informationen rund um 
das Thema abgefragt werden. 
www.alpenverein.de/natur 
 
Ergebnis Bilanzierung 
Sektion Reutlingen 
 
Wir waren unmittelbar betei-
ligt und haben als eine von 12 
Pilotsektionen eine erstma-
lige (soweit im Rückblick 
mögliche, und somit nicht 
vollständige) Bilanzierung 
auf Basis des Jahres 2019 
durchgeführt.  
 
Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen! Wir sind mit unseren 
unternommen Anstrengungen 
sehr gut aufgestellt: 
 
• So wurde die Energiegewin-
nung auf unserer Kaltenberg-
hütte auf komplett rege-
nerative Energiequellen um-
gestellt. 

• Auch die Neue Reutlinger 
Hütte wird als Selbstversor-
gerhütte ohne fossile Brenn-
stoffe betrieben. 
 
• Unser Kletterzentrum wie 
auch die Geschäftsräume be-
ziehen über unseren Partner 
FairEnergie seit vielen Jahren 
Ökostrom und haben dadurch 
bereits rund 25 Tonnen CO2 
pro Jahr einsparen können. 
 
Der größte Emissionsträger 
bei uns und allen anderen Pi-
lotsektionen (über 70 %) ent-
fällt erwartungsgemäß auf die 
Ausfahrten, Kurse und Grup-
penaktivitäten. 

DAV Sektion Reutlingen auf d
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Abstieg über den Normalweg

Wie wollen wir mit Euch in 
Reutlingen aktiv werden? 
 
Gemeinsam mit Euch, unse-
ren Ehrenamtlichen und unse-
ren Mitgliedern, wollen wir in 
2022 ein Konzept für unsere 
Sektion erarbeiten, das uns 
dem Ziel einer weiteren Re-
duzierung des CO2-Aussto-
ßes ein gutes Stück näher 
bringt, ohne dabei unser ge-
meinsames Interesse - den 
Bergsport - aus den Augen zu 
verlieren. 
 
Es gibt drei große  
Handlungsfelder die  
wir betrachten wollen: 
 
• Mobilität 
 
• Infrastruktur (Hütten, 

Kletterhalle, Geschäfts-
stelle) und 

 
• Verpflegung (bei Veran- 

staltungen, im Kletter- 
hallenbistro und auf den 
Hütten). 

 
 
 

 
 
 

Es gibt viel zu tun, um auch 
als größter Verein Reutlin-
gens Klimaschutz aktiv zu 
leben und damit einen Beitrag 
für uns alle zu leisten. 
 
Werdet Teil unseres Klima-
schutzteams – bitte helft uns 
mit Euren Ideen und konkre-
ter Unterstützung! 
 
Wir treffen uns, voraussicht-
lich erstmalig (digital) im 1. 
Quartal 2022. 
 
Bitte meldet Euch bei der  
Geschäftsstelle, Tel. 07121 
330940 oder per E-Mail:  
 
alpenverein@dav- 
reutlingen.de 
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dem Weg zur Klimaneutralität


