
 

 
Liebe Sektionsmitglieder, liebe Bergfreunde, 
 
bei der letzten Hauptversammlung stellte sich unser langjähriger 

Vorsitzender Toni Bußjäger nicht mehr zu Wahl. Als dessen 

Nachfolger möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich kurz 

vorzustellen: 

Dank meiner Eltern war ich schon von Kindheit an in den Bergen 

unterwegs, wenn auch eher gemäßigt. Mit 17 ergab sich dann 

die Möglichkeit an einem Kletterkurs der Alpenvereinssektion 

Schwabach in der fränkischen Schweiz teilzunehmen. Von da an war ich mit der Jugend viel unterwegs (v.a. 

Klettern, Hochtouren) und machte mit 20 auch meine Jugendleiterausbildung. Als aktiver Jugendleiter in der 

Sektion Schwabach und später in Wildsteig konnte ich dazu beitragen, die Jugendarbeit voranzubringen. 

Seit mittlerweile 22 Jahren wohne ich mit Familie nun in der schönen Wildsteig und genieße es jeden Tag die 

Berge vor der Haustür zu haben. Im Alpenverein Wildsteig wurde ich mit offenen Armen aufgenommen und jetzt 

sogar zum Vorsitzenden gewählt. 

Dies ist eine große Ehre und natürlich auch Verantwortung. An dieser Stelle bedanke ich mich für Euer 

Vertrauen. 

Ich möchte unseren familiären Charakter der Sektion beibehalten, es kommt nicht nur auf Masse an. Es ist 

schön zu sehen wie viele fleißige Hände und Köpfe mitarbeiten das Sektionsleben aufrechtzuerhalten und jetzt 

nach Corona wieder aufleben zu lassen. 

Ich bedanke mich herzlichen bei allen aktuellen, aber auch früheren Ausschussmitgliedern, sowie allen anderen 

Helfern und Helferinnen für die geleistete Vereinsarbeit, ohne Euch geht das nicht! 

Herzlichen Dank an Toni Bußjäger für die geleistete Vorstandsarbeit in den letzten 20 Jahren, sowie auch an 

Robert Blockhaus, der in den letzten Jahren die Jugendarbeit geleitet hat. Besonders freut mich, dass sich 

Johanna Schweiger bereit erklärt hat die Verantwortung für die Jugend zu übernehmen. 

Ich danke ebenso allen Tourenleitern und Tourenleiterinnen, welche auch dieses Jahr wieder interessante 

Touren anbieten. Ich ermutige Euch: Kommt mit, lernt neue Leute kennen und habt zusammen Freude in den 

Bergen! 

 

Berg Heil! 

 

Euer Matthias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Neues von der Jugendgruppe 
 
Schon seit längerem reifte in mir der Gedanke, dass ich mit über 50 Jahren das Amt des Jugendreferent 
abgeben möchte. 
Nun nach unzähligen Gruppenstunden mit der Alpenvereinsjugend im AV-Stüberl (in den ersten Jahren jeden 
ersten Freitag im Monat), verschiedensten Aktivitäten wie die MTB-Touren in das Paradiso nach 
Oberammergau, die vielen Skifreizeiten in Sölden/Obergurgl mit Hüttenübernachtung, das Bouldern oder 
Klettern in den Kletterhallen Rieden, Peißenberg sowie alpin am Felsen um nur einige aufzuzählen. Aber 
besonders sind mir noch die Familientouren mit Matze im Gedächtnis geblieben. Ob das die Berliner Hütte mit 
Edelsteinklopfen und der abgebrochenen Hochtour auf den Schwarzenstein war oder die Hochtour auf den 
Wilden Freiger. Auch die Durchquerung der Verwall Gruppe haben sehr starke Eindrücke bei mir hinterlassen. 
Nun war ich der Meinung, dass ich das Amt des Jugendvertreters an ein oder eine jüngere übergeben sollte. 
  
Aus diesem Grund hat sich die Jungmannschaft zusammengesetzt und wir haben über die Zukunft der 
Jungmannschaft gesprochen. Nach kurzer Beratung hat sich Johanna Schweiger dazu bereit erklärt das Amt 
der Jugendreferentin zu übernehmen. Johanna ist aus meiner Sicht bestens geeignet das Amt zu übernehmen, 
sie ist verantwortungsvoll, zuverlässig sehr vernetzt und kann bei Konflikten vermitteln. Ich wünsche Johanna 
das notwendige Bergglück und viele schöne Bergtouren mit ihrer Jungmannschaft. 
Vor allem möchte ich mich bei meinen Jugendleitern Herry und Matze, unserem neuen 1. Vorstand, sowie 
unserem alten 1. Vorstand Toni bedanken, die meine Arbeit jederzeit mit voller Überzeugung unterstützt haben. 
  
Robert Blockhaus 
 
 
Ganz spontan hat sich für mich die Möglichkeit ergeben das Amt des Jugendreferenten 
zu übernehmen, nachdem Robert und Matthias jahrelang unsere Gruppe betreut haben. 
Wir haben uns über fast 10 Jahre regelmäßig getroffen zum Klettern oder Radeln.  
Dreimal im Jahr haben wir einen mehrtägigen Ausflug gemacht. 
Im Frühling waren wir öfter klettern in der Fränkischen Schweiz. Dort haben wir an einem 
Tag eine abenteuerliche Kanutour gemeistert. 
Im Sommer machen wir meistens eine mehrtägige Bergtour. Dabei entscheidet sich bei 
der Planung, ob man auf eine Hütte geht und von da aus einige Touren/Klettersteige 
macht oder, ob man von Hütte zu Hütte geht und dabei eventuell einen Gipfel mitnimmt. (z.B.: die Berliner Hütte 
oder die Hanauer Hütte) 
Im Winter waren wir oft Skifahren in Sölden/Obergurgel-Hochgurgel. 
Während unserer Ausflüge kochen wir immer selber, spielen anschließend ein paar Runden und lassen den 
Abend, wenn möglich, an einem gemütlichen Feuer ausklingen. 
In der Jugendgruppe sind wir aktuell acht und treffen uns momentan leider nur in unregelmäßigen Abständen, 
da die Schule/Arbeit viel Zeit beansprucht. 
Im Winter waren wir aber beispielsweise auf der Bleick für einen gemütlichen Hüttenabend mit anschließender 
Übernachtung. 
 
Kurz zu mir: Ich bin seit klein auf in den Bergen unterwegs und gehe sehr gerne klettern. Radltouren (ins 
Paradiso) sind im Sommer auch keine Seltenheit. 
Ich mache im Sommer meine Jugendleiter-Grundausbildung und der Plan ist ab Herbst regelmäßige Treffen für 
die Kids/Jugendliche zu machen. Ob Berg, Radeln oder Klettern entscheidet dann die Laune und das Wetter. 
 
Johanna Schweiger 

 
 
 
 



 

Unserer Tourenleiter/-innen 
 
 
 

Als begeisterter Bergfreund hat es mich Ende der 90ziger aus dem Rheinland nach 
Bayern verschlagen. 
 

Zuerst durfte ich mich einige Jahre in München einleben � nachdem es mich 2008 in 

die Schwaig gezogen hat. 
Von der Sektion Wildsteig wurde ich herzlich aufgenommen und konnte dort nette 
Kontakte knüpfen. 
Meine bevorzugten Bergsportarten sind das Skitourengehen, ab und zu den ein oder 
anderen Klettersteig und nicht zuletzt das Mountainbiken. 
Seit 3 Jahren fahre ich noch zusätzlich ein EMTB und konnte damit meinen Horizont 

für diese Sportart auf positive Weise erweitern. 
Ich freue mich drauf, weitere schöne Bergtouren mit anderen Bergsportlern erleben zu dürfen. 
 
Ralf Klewer 

 

 
 
 
 
Jahrgang 1972, seit Jahren Mitglied in der AV Sektion  Wildsteig und seit 2016 aktiv im 
Vorstand als Schatzmeisterin. 

Ich veranstalte für unseren Alpenverein die Damentour,  und auch heuer freue ich mich 
schon darauf, mit Euch eine schöne Bergtour genießen zu können. 

Lisa Elsenhans 

 

 
 
 

 
Draußen in den Bergen zu sein, ist für mich eine schöne Mischung aus zur 
Ruhe kommen und aktiv zu werden ~ 
Ich freue mich, mit euch zu wandern, zu lachen und zusammen unterwegs zu 
sein - Theresa, Jugendleiterin und Mitglied beim DAV Wildsteig seit 2022 
 
Theresa Fendt 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Marion Benz 

aus Peiting 
Beim DAV seit 1996 
in der Sektion Wildsteig seit 2014 
Wanderleiterin seit 2021 

 
 
 
 

Werner Höldrich 

aus Hohenpeißenberg 
Beim DAV seit 2012 
in der Sektion Wildsteig seit 2015 
Wanderleiter seit 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herbert Schweiger - Herry 

 
1991 in AV Wildsteig eingetreten. 
1998-2016 Jungmannschaftleiter 
1999-2016 Kinderklettergruppe gegründet und betreut 
2003 Jugendleiterausbildung in Hindelang (Winter) 
2013-2019 zweiter Vorstand 
Steckenpferd: im Sommer Klettersteige und im Winter 
Skitouren  
Steckenpferd: Treckingtouren, z.B. in Nepal (5x von 1991-
2001) 


