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ei unserer Mitglie-
derbefragung, die 
wir im Sommer on-
line durchgeführt 
haben, verzeichne-

ten wir insgesamt 1622 Teil-
nehmer.  
 
Über diese große Resonanz 
waren wir positiv überrascht 
und sehr erfreut. 
 
Vielen Dank nochmals an 
alle, die sich die Zeit genom-
men haben, uns ihre Rück-

meldung zu unserem Angebot 
zu geben und darüber hinaus 
auch zahlreiche Anregungen 
lieferten. 
 
Die Ergebnisse und Erkennt-
nisse werden wir noch im De-
tail auswerten und mit den 
zuständigen Personen in den 
jeweiligen Bereichen bespre-
chen. Das Ziel liegt in einer 
zukunftsorientierten Ausrich-
tung unserer Sektion unter 
Berücksichtigung der Bedürf-
nisse unserer Mitglieder - un-

abhängig von Alter, Lebens-
phase und Interessensgebie-
ten. Wir wollen unseren Mit-
gliedern attraktive und 
zeitgemäße Angebote bieten 
und damit Anreize für eine 
langfristige Mitgliedschaft 
schaffen. Manche Anregun-
gen aus der Umfrage konnten 
wir auch sofort aufgreifen 
und bereits in die Tat umset-
zen.  
Zunächst möchten wir Euch 
eine Übersicht der Rückmel-
dungen liefern und Euch be-

reits erste Umsetzungen auf-
zeigen. Grundsätzlich können 
wir sagen, dass wir viel Lob 
und Anerkennung erhielten 
und die überwiegende Mehr-
heit keine Kritik oder Verbes-
serungswünsche hatte. 
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Auswertung der großen 

B

Bergsport Interesse & Angebote der Sektion 

1/3 der Teilnehmer hat Ange-
bote der Sektion genutzt. 
  
Ein wichtiger Themenblock 
unserer Mitgliederumfrage 
umfasste das Bergsportinter-
esse unserer Mitglieder. Wel-
che Interessen haben unsere 
Mitglieder und in welchen 
Bereichen können wir unser 
Angebot noch erweitern?  
Dazu haben wir das Berg-
sportinteresse in Bezug auf 
die angegebenen Altersgrup-
pen ausgewertet. Die Alters-
gruppen 14 - 18 Jahre und 19 
- 30 Jahre sind in unserer Um-
frage im Vergleich zur Mit-
gliederstatistik nicht 
ausreichend vertreten, sodass 
Aussagen in diesen Alters-
gruppen nur mit Vorsicht zu 
treffen sind. 
 

Insgesamt zeigt uns Eure Be-
teiligung, dass wir sehr uni-
verselle Alpinisten in unseren 
Reihen haben, die meist auch 
mehrere Disziplinen ausüben. 
Ebenfalls lassen sich logische 
Trends ableiten. So nimmt das 
Interesse an körperlich 
schwierigeren Disziplinen 
wie z.B. Bergsteigen/Hoch-
touren und Klettersteig mit 
zunehmendem Alter ab. 
 
In den Antworten zur Frage, 
was unseren Mitgliedern noch 
fehlt, lassen sich die aktuellen 
Trends wie z.B. Trailrunning, 
Bouldern, Freeriding ... er-
kennen.  
 
Diese Vorschläge werden wir 
in den Fachbereichen bespre-
chen und für das künftige An-
gebot berücksichtigen. 

Unter den eingegangenen 
Teilnehmern nutzen 590 Per-
sonen das Kletterzentrum. 
Davon sind über 90% mit 
dem Kletterzentrum sehr zu-
frieden bzw. zufrieden – was 
für uns ein erfreuliches Feed-
back ist. Rund 50% der Besu-
cher kommen maximal 1 x im 
Monat, 30% 2 - 4 x im Monat 
und 20% regelmäßig/häufi-
ger.  
 
Besonders hervorzuheben ist 
der Wunsch nach einer Klet-

terpartnervermittlung. Diese 
erfolgt aktuell bereits über Fa-
cebook und dem schwarzen 
Brett in der Halle.  Diese An-
regung greifen wir gerne auf 
und planen die Errichtung 
eines neuen Forums auf unse-
rer Homepage.  
 
Auf diesem Weg können un-
sere Mitglieder dann zukünf-
tig miteinander in Kontakt 
treten, Angebote einstellen 
und sich für gemeinsame Ak-
tivitäten verabreden. 

Nutzung Kletterzentrum Reutlingen 
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Die Auswertungen der Um-
frage zeigen, dass unseren Le-
sern die Printausgabe sowohl 
vom Alpinisten, als auch vom 
Jahresprogramm immer noch 
sehr wichtig sind. Bei unseren 
gedruckten Broschüren ver-
wenden wir bereits zertifizier-
tes Papier. Die Möglichkeit 
auf den Umstieg zu digitalen 
Versionen möchten wir wei-
terhin forcieren, was mit mitt-
lerweile rund 800 Abos auch 
gut nachgefragt wird. Die di-
gitalen Versionen stehen auf 
unserer Homepage sowohl als 
Download und als Blätterver-
sion zur Verfügung.  
 
 
 
 
 

TIPP: Wer von Print auf Di-
gital umsteigt, erhält von uns 
via Newsletter einen Link, so-
bald die neuen Ausgaben zur 
Verfügung stehen. Hierzu 
bitte einfach bei der Ge-
schäftsstelle melden (alpen-
verein@dav-reutlingen.de) 
 
Der Aufbau und die inhaltli-
chen Rubriken im Alpinisten 
werden als gut bewertet. In 
unserer Leserschaft besteht 
jedoch der Wunsch nach mehr 
Tourentipps. Die Redaktion 
des Alpinisten ist hierbei auf 
Eingaben von Tourenbe-
schreibungen von Teilneh-
mern oder eigene Berichte 
von Mitgliedern angewiesen. 
Wer also einen Tourenbeitrag 
schreiben möchte, darf sich 
gerne melden. 

Medien der Sektion 

Positiv nehmen wir aus der 
Befragung mit, dass der sehr 
große Teil der Besucher unse-
rer bewirtschafteten Kalten-
berghütte und der Selbst-
versorgerhütte Neue Reutlin-
ger Hütte diese Hütten gerne 
wieder besuchen und auch 
weiterempfehlen werden. 
Während die Neue Reutlinger 
Hütte als Kleinod in der Wild-
ebene auf Grund der Größe, 
der Selbstbewirtschaftung 
und der Erreichbarkeit einen 
kleineren Besucherkreis er-
freut, liegt der Schwerpunkt 
der Betrachtungen auf der 
Kaltenberghütte. Gut einge-
bunden in die Verwallrunde 
wird die Kaltenberghütte 
gerne als Teil dieser Hütten-
runde aufgesucht und von vie-
len auch durch die Werbung 
für die Verwallrunde wahrge-
nommen. Manche stoßen 
durch Internetrecherche auf 
die beiden Hütten. Auffällig 
ist dennoch, dass eine große 
Anzahl der Befragten schon 
mehrere Jahre nicht mehr auf 
den Hütten unserer Sektion 
war. Deshalb wollen wir in 
der Werbung für unsere Hüt-
ten zukünftig verstärkt den 
Fokus auf unsere eigenen 
Sektionsmitglieder legen.  

Wünschenswert wäre sicher 
auch, die Familienwanderun-
gen noch zu stärken. 
 
Die hohen Investitionen auf 
der Kaltenberghütte mit Neu-
bau des Nebengebäudes ein-
schließlich Winterlager, Neu-
ausrichtung der gesamten 
Energieversorgung bis hin zur 
neuen Seilbahn wurden sehr 
begrüßt, wobei auch Stimmen 
laut wurden, die den großen 
Komfort und die Entwicklung 
von einer reinen Berghütte 
zum Berggasthof bedauern.  
 
Neben viel Lob wurden auch 
vereinzelte Kritikpunkte bei 
der Bewirtschaftung der Kal-
tenberghütte an uns herange-
tragen. Diese Anmerkungen 
nehmen wir ernst und werden 
gemeinsam mit dem Hütten-
team unser Möglichstes tun, 
um die Zufriedenheit der Hüt-
tenbesucher zu steigern. Die 
Umfrage zeigt, dass der über-
wiegende Teil der Hüttenbe-
sucher mit dem Auto anreist. 
Hier wollen wir prüfen, ob es 
Anreize gibt, die beiden Hüt-
ten der Sektion im Sinne der 
CO2-Bilanz auch mal mit der 
Bahn aufzusuchen. 

Hütten 

TIPP: Wir möchten hier dar-
auf hinweisen, dass es auch 
auf der Seite des Bundesver-
bandes laufend neue Touren-
tipps gibt:  
www.alpenverein.de/Huetten-
Wege-Touren/Touren 
Auch auf der Seite von 
www.alpenvereinaktiv.com/de 
gibt es viele interessante Touren  
(Wandern/Bergtour/Fahr-
rad/Klettersteig) in der Re-
gion, in Bayern oder Öster-
reich und allen weiteren Län-
dern. Ergänzt werden die Be-
schreibungen mit Kartenüber-
sichten und speziellen Such-
funktionen wie z.B. Anreise 
mit ÖPNV. Die Nutzung der 
Basisversion ist kostenfrei.  
 
 

Das bisherige Erscheinungs-
bild des Alpinisten wird mit 
der nächsten Ausgabe grund-
legend geändert und wir sind 
gespannt auf Eure Rückmel-
dung.  
 
Die Pflege unserer SocialMe-
dia Auftritte inkl. Möglichkei-
ten auch Filme einzusetzen, 
steht und fällt mit Eurer Un-
terstützung – wer hier Lust 
und Zeit hat uns zu unterstüt-
zen ist herzlich willkommen – 
deshalb einfach bei uns mel-
den.
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Positiv überrascht waren wir 
über die Rückmeldungen zum 
Thema Ehrenamt. Über 80 
Teilnehmer können sich vor-
stellen, sich ehrenamtlich bei 
uns zu engagieren, über 500 
haben diese Frage immerhin 
mit vielleicht beantwortet. 
Größtes Argument warum 
dies bisher nicht geschehen 
ist, ist der Faktor Zeit. Viele 
Teilnehmer signalisierten, 
dass es unklar ist, in welcher 
Form man sich in der Sektion 
einbringen kann. Auf diesen 
Punkt haben wir direkt rea-
giert, indem wir alle ehren-
amtlich Interessierten zu 
einem digitalen Infoabend 
zum Thema Ehrenamt im No-
vember eingeladen haben. 
Wer an diesem Thema weiter 
interessiert ist, darf sich gerne 
bei der Geschäftsstelle mel-
den, damit wir Euch mit wei-
teren Infos oder konkreten 
Einladungen zu Treffen kon-
taktieren können. 
 

Um das Spektrum Ehrenamt 
näher zu erklären, haben wir 
nun auch auf unserer Home-
page eine extra Seite mit Infos 
eingerichtet: 
 
Tipp: Homepage  
www.dav-reutlingen.de/ 
verein/mitarbeit.html 
 
Wir würden uns sehr freuen, 
wenn wir von Euch hören. 
 
Abschließend danken wir 
nochmals allen Teilnehmern 
an der Meinungsumfrage für 
die verschiedenen Anmerkun-
gen, die wir selbstverständlich 
in unsere weitere Arbeit auf-
nehmen.     
 
Gebt uns auch gerne weiter-
hin Rückmeldung was Euch 
in der Sektion oder im gegen-
seitigen Austausch fehlt. Nur 
so können wir uns stetig ver-
bessern.

Ehrenamt
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