
01. November 2020 
 
 
Liebe Bergfreunde, 
 
in Zeiten, in denen wir alle gegen die Ausbreitung von COVID19 kämpfen müssen, ist vieles ungewiß und gute 
Nachrichten muss man suchen.  
 
 

1.) Angebote unserer Gruppen, Stammtische, Treffen 
Im Zeitraum vom 02.11.2020 bis einschließlich 30.11.2020 dürfen wir aufgrund der behördlichen Anordnung  
keine Angebote anbieten, egal ob drinnen oder draussen.  
 
 

2.) Jahresabschluss der Sektion Münster am 6.12. (Nikolaus) 
Schon jetzt haben wir uns entschieden, die Nikolauswanderung in der geplanten Form abzusagen. Wir hatten 
vor, die Wanderung und Besteigung des Braaken mit einer Überraschungsparty für Bärbel zu beschließen, ihr 
noch einmal einen großen Bahnhof zu bereiten. Dies geht leider in keinem Fall. 
Eine würdige und ausgelassene Feier müssen wir daher leider auf das nächste Jahr verschieben. Vielleicht 
geht im Frühjahr oder Sommer wieder etwas.  
Gleiches gilt für das „alljährliche“ Ehrenamtstreffen, das wir nach dem Erfolg iin diesem Januar regelmäßig 
durchführen wollten. Auch dieses wird erst wieder in besseren Zeiten geplant werden können.  
 
 

3.) Geschäftsstelle - DJK-Sportschule 
Die Geschäftsstelle bleibt zu den gewohnten Zeiten in den Räumen der DJK Sportschule geöffnet, Besuche der 
Geschäftsstelle sollten jedoch nur nach Anmeldung erfolgen. Zur Kontaktdatenverfolgung ist es erforderlich, 
beim Besuch der Geschäftsstelle Name und Adresse zu hinterlassen. Diese Daten werden nach 4 Wochen 
gelöscht. Beim Besuch der Geschäftsstelle gilt Maskenpflicht.   
 
Die DJK Sportschule wird ihren Sport- und Lehrgangsbetrieb spätestens zum 15.12.2020 für immer einstellen, 
eventuell durch die aktuellen Entwicklungen noch eher. 
Das Gebäude, in dem auch wir unser Büro haben, wird zum Ende des Jahres verkauft werden. Derzeit ist in 
Klärung, wie es mit den Mitarbeitern weitergeht. Ebenso ist in Klärung, wie die Turnhallen und Sporträume 
künftig genutzt werden, die derzeit auch von Schulen, Betriebssport und anderen Vereinen genutzt werden. 
Deren Verträge werden gekündigt. 
Der Mietvertrag der Sektion über die Räume der Geschäftsstelle und der Mitnutzung aller weiteren 
Räumlichkeiten wird ebenso gekündigt. Mit dem künftigen Besitzer der Sportschule stehen in den nächsten 
Tagen Verhandlungen an. Wir gehen davon aus, dass wir weitgehend ohne Einschränkungen bis zur Eröffnung 
des Alpinzentrums in den Räumen der KletterBar GmbH noch an der bisherigen Adresse unseren Stützpunkt 
haben. Dafür setzen wir uns ein. 
 
Sicher, weil mit der Verwaltung der Stadt abgestimmt, ist:  das Gesamtgelände wird wie geplant als 
Sportcampus gestaltet. Die Erbpachtverträge sind unterschrieben, die KletterBar besitzt das Grundstück um 
den Mittelkreis des derzeitigen Rasenplatzes mit der Auflage, eine Kletterhalle und ein Zuhause für den DAV zu 
bauen. Die Baugenehmigung für den Masterplan und Gesamtentwurf des Coburg-Geländes (inkl. Kletterhalle 
und Sportinternat) liegt - Stand heute - immer noch nicht vor. Herr Karpowitz von der KletterBar ist immer noch 
guter Dinge, obwohl ich nicht mehr spekulieren mag, ob der Impfstopf vielleicht doch noch schneller kommt als 
die Baugenehmigung. 
 
 



 
 

4.) Geschäftsstelle - Programm 2021 
Ende des Jahres möchte sich unsere langjährige Geschäftsstellenleiterin, Bärbel Landgraf, „die Seele der 
Sektion“, die unseren Verein sehr maßgeblich geprägt hat, in den Unruhestand verabschieden. Wir bedauern 
dies sehr, ganz besonders in diesen schwierigen Zeiten. 
Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir mit Johannes Aufgebauer einen Nachfolger gefunden haben, der die 
Berge liebt und anpacken will, unsere Sektion mitzugestalten: 

• Im nächsten Jahr wollen wir in unserer Heimatstadt als ganz besonderer Sportverein wahrgenommen 
werden 

• Die Liebe zu den Bergen vereint alle Generationen - so ist es uns in 2021 besonders wichtig, für alle 
Altersgruppen Angebote zu schaffen 

 
 
Bei einem Treffen unserer Trainer und Übungsleiter, zu dem unser neuer Ausblildungsreferent  
Klaus Sieverdingbeck eingeladen hatte, kamen viele Ideen zusammen und wir werden auch im nächsten Jahr 
ein interessantes Kurs- und Tourenprogramm auf die Beine stellen.  
Dieses Programm wird noch um einige Angebote erweitert, welche von der Geschäftsstelle organisiert wird. 
Zum Beispiel ist ein Klettersteigkurs im Brumleytal besonders für Familien geplant, Wanderungen mit 
besonderer Themenstellung oder erstmalig die Durchführung einer Sommerferienbetreuung in Münster. Auf das 
Programm 2021 im münster alpin können sich alle unsere Mitglieder freuen.  
 
 
Wir gehen das Jahr 2021 mit vielen Ideen und Optimismus an.  
 
Wir wünschen euch alles Gute und Gesundheit. 
 
 
Euer Vorstand 
 
 
 
 
 
 


