
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, dem 4. März 2022, um 18.30 Uhr
im Pfarrsaal St.Gebhard in Bregenz Vorkloster

Geschätztes Mitglied des AV Bregenz,

alljährlich lade ich zur Jahreshauptversammlung ein, und ich wende mich mit den
Vereinsthemen an dich und bringe dir über den sogenannten „Obmannbrief“ Neuigkeiten aus
dem Vorstand nahe und Anliegen, die mir wichtig sind.

Ich beginne mit Erfreulichem:

Wir konnten nach der langen covidbedingten Durststrecke unser Tourenprogramm wieder auf-
nehmen. Endlich! Am 27. September fand die Tourenführersitzung statt und es hat mich
unglaublich gefreut festzustellen, dass sie in derselben Zuversicht und Motivation stattfand,
wie wir es von früher gewohnt waren. Immer noch haben wir Auflagen, so gilt, wie auf der
Homepage ersichtlich, nachweislich die 3G-Regel. Aber, und das ist unserem Alpinteam zu
verdanken, wir haben wieder ein Programm, das sich sehen lassen kann.
An dieser Stelle möchte ich hervorheben, wie glücklich es mich stimmt, wenn auf
Funktionärsebene alle Altersgruppen vertreten sind und das ist bei uns im Alpinteam der Fall.
Von den 20ern bis zu den 80ern sind alle vertreten, das bereichert das Klima bei der
Tourenführersitzung und auch der gemeinsame Ausflug wird von unserer generationsübergrei-
fenden Begeisterung getragen.

In den letzten „normalen“ Jahren war es so, dass die Wandertouren etwas „geschwächelt“
haben, das Teilnehmerinteresse war sehr bescheiden gewesen. Nun formiert sich ein
Leitungsteam um Manuela Weiß, das das Bergwandern forcieren will: Es besteht der Wunsch,
dass sich eine Gruppe herausbildet, die durch regelmäßige gemeinsame Touren Kondition und
Sicherheit der Teilnehmer so anhebt, dass schließlich ambitioniertere Dreitausender in Angriff
genommen werden können. Dazu wird es rechtzeitig zu Beginn der Wandersaison eine geson-
derte Information geben.

Erfreulich ist auch, dass die Alpinleitung nun von einem Team geführt wird: Laurin Mäser lei-
tet gemeinsam mit Hannes Kunz die Agenden, diese Teambildung ist für uns eine
Bereicherung, und die beiden haben sich in der Praxis bestens ergänzt und bewährt.

Darüber hinaus leitet Laurin gemeinsam mit Katharina Mader die Sportklettergruppe, ein
Angebot, das sich an 7 bis 11jährige Kinder richtet.

Ein Eckpfeiler unseres Vereinslebens ist die Seniorengruppe unter der Leitung von Dora
Klapper und Hildegard Breiner. Mit viel Liebe und Umsicht werden die wöchentlichen Touren
vor- und nachbereitet und die Teilnehmer auf dem Laufenden gehalten. Gerade Dora hat in
unserem langen Veranstaltungslockdown betont, wie fatal sich der Stillstand auf die
Gesundheit der älteren Teilnehmer ausgewirkt hat. Sie hat auch sofort das wöchentliche
Programm wieder aufgenommen, als dies gesetzlich möglich wurde.
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Um das Erfreuliche abzuschließen, möchte ich auf unser Programm hinweisen. Es kann sich
sehen lassen! Vor allem bei den Hochtouren ist einiges dazugekommen, im Bereich
„Schitouren“ gibt es wie immer ein breit gefächertes Angebot, ist dies doch neben den
Seniorentouren unser beliebtestes Segment. Ebenso hinweisen möchte ich auf die Homepage,
die einerseits von unseren Veranstaltungen berichtet und es andererseits ermöglicht, Touren
kurzfristig ins Netz zu stellen. Hin und wieder einen Blick auf die Homepage zu werfen lohnt
sich. Es soll keinem Mitglied ein Tourenerlebnis entgehen, man kann ja nie wissen!

Weniger erfreulich gestaltet sich aus meiner Sicht die Ergänzung des Klettersteiges am Känzele
- von einer Erweiterung kann wohl eher nicht die Rede sein. Wie ich schon letztes Jahr berich-
tet habe, bedarf es seit September 2019 eines naturschutzrechtlichen Verfahrens und hier schei-
nen wir mangels wirtschaftlicher Argumente schlechte Karten zu haben - wir sind eben nicht
die Seilbahnlobby. Obwohl der Wanderfalke jährlich unweit unseres Steiges brütet, was sehr
erfreulich ist, scheint er sich nun an unserer erleichterten Ausstiegsvariante zu stoßen. Ich für
meinen Teil bin der Ansicht, dass hier nicht ausgewogen entschieden wird.

Irgendwie schade ist es, dass der Klettersteig durch die Ergänzung nun doch nicht aufgewertet
werden kann, aber 20 Meter Drahtseil sollten nicht genügen, einem den Humor zu trüben.  

In diesem Sinne, einen guten Humor wünsche ich uns allen, eine schöne Tourensaison, Glück
und Gesundheit!

Mit einem bergbegeisterten Gruß

Stephan Leitner

1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Tätigkeitsberichte:

1) Alpinteam
2) Kinder- und Jugendgruppen
3) Sportklettergruppe
4) Familiengruppe
5) Wege
6) Bergrettung
7) Stammtisch
8) AV- Jugendheim
9) Seniorengruppe

4. Pause

5. Präsentationen der Tourenführer
6. Finanzen

1) Rechnungsabschluss, Rechenschaftsbericht
2) Bericht der Rechnungsprüfer
3) Voranschlag, Beschluss

7. Neuwahl des Vorstandes
8. Ehrung langjähriger Mitglieder
9. Allfälliges

Tagesordnung:
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