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1. Vorstandssitzung am 07.03.2022, 20:15 - 23:00 Uhr 

Teilnehmer  
Vorstand:    Claus Frommel, Thomas Hülsmann, Regina Jourdan, Robin Mautner 

Tagesordnung 

Ergebnisse  

Top 1 Jahresabschluss 2021 

Top 2 SekConsjugend

Top 3 KleGerhalle 

Top 4 Veranstaltungen und Termine

Top 5 HüGenumlage

Top 6 Referenten und Beschluss Klimaschutzkoordinator

Top 7 SonsCges 

Top 1 Jahresabschluss 2021 

Thomas Hülsmann informiert über den Jahresabschluss 2021 (siehe Anlage). 

Top 2 SekEonsjugend

Robin Mautner wird als neuer Vertreter der Jugend im Vorstand nochmals herzlich 
willkommen geheißen. Er hat das Amt Ende 2021 von Fabian HofstäGer übernommen, der 
aus Garching weggezogen ist. Der Jugendausschuss besteht derzeit aus Robin und Kevin 
Mautner, Paula Frommel und Maresa Fees  Robin Mautner berichtet über die AkCvitäten 
des Jugendausschusses und der SekConsjugend:  

Ein Jugendleiterwochenende ist geplant, damit sich möglichst alle Jugendleiter 
kennenlernen, länger nicht mehr akCve Jugendleiter reakCviert werden und der 
Zusammenhalt gestärkt wird. Der Termin steht noch nicht fest. Im Jahr 2021 hat Robin 
Mautner 10 Marken für akCve Jugendleiter erhalten, etwa die Häl^e davon ist noch in 
Garching, neue sind bisher nicht dazu gekommen, auf der Liste stehen aber insgesamt 27 
Namen. Top 3 KleHerhalle
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Robin Mautner hat mit Benjamin Hoffmann gesprochen, dem Leiter der DAV-KleGerhalle in 
Freimann, dem aufgefallen ist, dass Teile der Wand in der Garchinger KleGerhalle 
beschädigt sind, sodass der Hallenbauer kommen muss. Stella Clarke kümmert sich darum. 
Wenn wir die Halle auf Vordermann bringen wollen, müssen außerdem neue Griffe und vor 
allem TriGe monCert werden, dafür fallen Kosten von € 3.000 - 6.000 an, da Griffe und TriGe 
leider sehr teuer sind. Auch die turnusgemäße Sicherheitsprüfung der KleGerhalle steht 
wieder an und muss vor der Wiedereröffnung durchgeführt werden. Benjamin Hoffmann 
hat Robin Mautner auch darauf hingewiesen, dass vor jedem Training eine Sicht-
Sicherheitsprüfung erfolgen muss. Claus Frommel stellt fest, dass dafür eine Checkliste und 
ein Hallenbuch erforderlich sind. Er schlägt vor, beim Hauptverein nachzufragen, ob es für 
kommerziell betriebene Hallen wie in Freimann und Vereinsanlagen wie in Garching 
unterschiedliche Anforderungen, Bedingungen und Checklisten gibt. Thomas Hülsmann 
stellt fest, dass Übungsleiter für die Abrechnung zukün^ig die Teilnehmerzahl 
dokumenCeren müssen. 

Robin Mautner hat einen KleGerhallenschlüssel bei der Stadtverwaltung beantragt, aber 
seit vier Wochen nichts gehört, und fragt deshalb nochmals bei Daniela Piel im Rathaus 
nach. Er wird einen Termin fürs Schrauben der neuen Routen organisieren und ggf. selbst 
mithelfen. Für die ehrenamtlichen Routenschrauber gibt es €15/Std. und sie können nach 
getaner Arbeit auch gerne z.B. Pizza essen gehen. Top 4 Veranstaltungen und Termine 

Jahresrückblick 2021 und Mitgliederversammlung 2022

Vorgeschlagen wird ein Termin zwischen 25.04. und 28.04., nicht freitags. Hans Wien wird 
wieder gebeten, den Pfarrsaal St. Severin zu reservieren. Die Einladung wird auf der 
Webseite und im AufundDAVon-Rundbrief veröffentlicht. Die nöCgen Vorbereitungen 
werden kurz vor dem Termin getroffen. 

Bürgerwoche 2022

Der Festumzug findet am Sonntag, 03.07.2022, staG, das Straßenfest am Wochenende 
darauf, vom 08.07. bis 10.07.2022. Die Termine werden ins Touren- und 
Veranstaltungsprogramm auf der SekConswebseite eingetragen. Claus Frommel fragt bei 
ChrisCne Ihler nach, ob die Familiengruppe teilnimmt. Er berichtet, dass sich der Bund 
Naturschutz Garching ebenfalls heute abend trii und über eine Teilnahme diskuCert. Am 
Straßenfest werden wir voraussichtlich wieder zusammen mit dem Bund Naturschutz mit 
einem Standl und der KleGerwand teilnehmen. Die KleGerwand ist im Dachgeschoss des 
Römerhofs eingelagert, das Kevin Laudasche von der Stadtverwaltung auf Anfrage für uns 
aufsperren kann. Claus Frommel schlägt vor, beim Siedlerbund nachzufragen, ob die 
KleGerwand kün^ig dort gelagert werden kann, da der dorCge Lagerraum einfacher 
zugänglich ist. Thomas Hülsmann fragt deswegen gleich beim Siedlerbund nach, wenn er 
den dort vorhandenen großen Autoanhänger ausleiht, mit dem die KleGerwand fürs 
Straßenfest abgeholt wird. 

AkEon Garching bewegt sich 

Am 31.07.2022 findet der AkConstag Garching bewegt sich staG. Stella Clarke und Alex 
Wurst wollen die Veranstaltung der Stadt Garching durch ein Angebot für Kinder und 
Jugendliche in der KleGerhalle oder mit der Boulderwand unterstützen. Das wäre zugleich 
eine gute Werbung für die KinderkleGerkurse. 

Obstgartenfest 

Claus Frommel spricht mit ChrisCne Ihler von der Familiengruppe wegen des 
Obstgartenfests, das normalerweise spätnachmiGags am letzten Schultag vor den 
Sommerferien stalindet. Stadtradeln 
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Die Stadtverwaltung hat bereits auf ihrer Webseite veröffentlicht, dass Online-
Anmeldungen zum Stadtradeln 2022 ab 09.03.2022 möglich sind. InformaConen zum 
Stadtradeln werden auch auf der SekConswebseite bei den Veranstaltungen veröffentlicht. 
Claus Frommel fragt Elke Endriß, ob sie auch diesmal wieder als Team-Kapitänin der ‚Alpen-
Radler‘ fungiert. Top 5 HüHenumlage 

Vor längerer Zeit wurde darüber diskuCert, ob die Abführung der HüGenumlage an die 
SekCon Bodenschneid gestoppt, staGdessen vorerst wieder an den Hauptverein erfolgen 
soll, bis wir eine neue PatensekCon gefunden haben, an die wir die Umlage kün^ig 
überweisen. Momentan besteht kein Handlungsbedarf. Der SekCon liegen keine Unterlagen 
zur HüGenpatenscha^ mit der SekCon Bodenschneid vor, Thomas Hülsmann hat beim 
dorCgen Kassenwart und beim Hauptverein nachgefragt, die Patenscha^ besteht weiter. 
Der Hauptverein stellt der SekCon mehrmals im Jahr eine Rechnung für eine nach 
Mitgliederkategorien aufgeschlüsselte "Umlage“, damit ist die HüGenumlage gemeint. 

Top 6 Referenten und Beschluss Klimaschutzkoordinator

Naturschutzreferent

Der Posten des Naturschutzreferenten konnte noch nicht wieder besetzt werden. Evelyn 
Flesch hat zwar Interesse bekundet, ist aber bereits so umfangreich in der SekCon akCv, 
dass es möglicherweise zu viel werden könnte. 

Klimaschutzkoordinator

Im Rahmen des vom Hauptverein beschlossenen Klimaschutzkonzepts sind alle SekConen 
angehalten, ab 2022 einen Klimaschutzkoordinator zu benennen. Claus Frommel hat 
unseren ehemaligen Naturschutzreferenten Christof Thron gefragt, ob er diese Aufgabe 
übernehmen würde, die als Referentenposten mit Anrecht auf Ehrenamtlichenpauschale 
betrachtet wird. Christof Thron kennt sich sehr gut mit der Materie aus, hat großes 
Interesse am Themengebiet, war bereits in verschiedenen Umwelt- und Naturschutz-
Gremien täCg und hat sich auch auf freie Stellen in diversen Klimaschutzausschüssen beim 
Hauptverein beworben. B e s c h l u s s : D e r H a u p t ve re i n b e n e n n t C h r i s to f T h ro n e i n sC m m i g z u m 
Klimaschutzkoordinator der SekCon. 

DigitalisierungsbeauWragter und Vertretung des Webmasters

Ausbildungsreferent Marcel Flesch meint, wir könnten Severin Kacianka fragen, ob er 
Näheres über die seit 01.01.2021 laufende DigitalisierungsiniCaCve des Hauptvereins 
herausfinden kann, für die wir seitdem eine Abgabe an den Hauptverein abführen. Im 
Bestellformular des Hauptvereins für die Digitalisierungs-Tools ist der SekCons-Admin und 
der Digita l is ierungsbeau^ragte anzugeben. Es wäre s innvol l , wenn der 
Digitalisierungsbeau^ragte gleichzeiCg die Vertretung von Webmaster Anderl Cierpka 
übernehmen könnte. Claus Frommel bespricht diese Themen mit Severin Kacianka.

Top 7 SonsEges 

Ausleihe und Vereinsraum

Die Schlüssel bzw. Transponder für die Außentür, den ZutriG zur Ausleihe und den 
Vereinsraum im Bürgerhaus können in den nächsten Tagen bei der Stadt Garching abgeholt 
werden.

HüHentaxi

Thomas Hülsmann stellt fest, dass evtl. anfallende HüGentaxi-Kosten vom Tourenleiter auf 
Anfrage auf die Teilnehmer einer SekConstour umgelegt werden können. Momentan 
besteht kein Handlungsbedarf. 

Satellitentelefon
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Garching, 07.03.2022 

Regina Jourdan, Schri^führerin  

Anlagen 
Jahresabschluss 2021 mit Protokoll der Rechnungsprüfer  

Vor einiger Zeit haGe offenbar jemand angefragt, ob man bei der SekCon ein 
Satellitentelefon für Touren in entlegene Gebiete ohne Handy-Netz ausleihen kann. Der- 
oder Diejenige hat sich aber nicht mehr gemeldet und es besteht kein Bedarf für ein 
solches, sehr teures Gerät.  Tourenleiter-App

Es gibt verschiedene Tourenleiter-Apps, mit oder ohne DAV-Karten, je nach 
Leistungsumfang und Verbreitung kostenlos oder als gebührenpflichCges Jahres-Abo, z.B. 
die kostenlose Ak1v-App. KostenpflichCg sind z.B. Ak1v-Plus, Pro-Plus usw., €50 jährlich für 
DAV-Mitglieder. Sinnvoll sind die Pro-Versionen mit den DAV-Karten bzw. Pro-Plus, die 
Frankreich und die Schweiz einschließt. Die Rechnung von €50 einmal jährlich für die selbst 
genutzte Touren-App könnten Tourenleiter ggfs. mit der Abrechnung einreichen, das wäre 
für Schatzmeister Thomas Hülsmann am einfachsten. Nachgefragt haben hauptsächlich 
Mercia BarreG und Guido Laschet, es häGen aber gut ein Dutzend Tourenleiter Interesse. 

Vereinsregister

Der Eintrag im Vereinsregister muss aktualisiert werden. Claus Frommel schlägt vor, den 
Jugendvertreter löschen zu lassen, da von Amts wegen nur 1. Vorstand, 2. Vorstand und 
Schatzmeister beim Registergericht eingetragen werden müssen. 

Die nächste Vorstandssitzung findet voraussichtlich nach der Mitgliederversammlung, bei 
Bedarf im Mai 2022, staG. Der Termin wird kurzfrisCg festgelegt. 
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