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2. Vorstandssitzung am 04.06.2018, 19:45-22:00 Uhr 

Teilnehmer  
Claus Frommel, Thomas Hülsmann, Regina Jourdan, Daniela Krehl, Gregor Sturm. 
Gäste: Andreas Cierpka (Mitgliederverwaltung), Florian Ettemeyer (Internetauftritt der Sektion), 
Gerhard Höppner und Günther Vieweg (Kassenprüfer) 
 
Tagesordnung 

Top 1 Protokoll-Nachlese zur Vorstandssitzung am 21.02.2018 

Top 2 Tourenangebot Madeira und Flugreisen allgemein  

Top 3 Jugendkasse  

Top 4 Kletterhalle: Regelung für Einzeleintritte 

Top 5 Mitgliederkategorie ‚Jugend‘ 

Top 6 Bericht vom DAV-Seminar am 17.05.2018 zur Umsetzung der DSGVO (Europüische 
Datenschutzgrundverordnung neu) in den Sektionen 

Top 7 Stornogebühren 

Top 8 Sonstiges  

 
Ergebnisse  

Top 1 Protokoll-Nachlese zur Vorstandssitzung am 21.02.2018 

 Kein Diskussionsbedarf.  

Top 2 Tourenangebot Madeira und Flugreisen allgemein  

 Gerhard Höppner berichtet, dass an den Touren auf Madeira insgesamt 19 Mitglieder 
(darunter 4 Tourenleiter) teilgenommen haben. Abgerechnet wurden ca. 3.500 € (≈ 11 % 
des Sektionsbudgets), u.a. für MTB- (8 TN, inkl. 2 Tourenleiter) und Wandertouren mit je-
weils 2 Tourenleitern, was sehr großzügig bemessen scheint, zumal ein Tourenleiter die 
Ausbildung noch nicht abgeschlossen hat. (Anmerkung des Vorstands: Der Betreffende 
darf gemeinsam bzw. nach Abstimmung mit Ausbildungsreferent Marcel Flesch auch vor 
Abschluss seiner Ausbildung Touren führen.) Gerhard Höppner weist auf den Beschluss 
zur Ausbildungsförderung von Tourenleitern hin, demzufolge diesen 4 % der Ausbildungs-
kosten pro geführtem Tourentag vergütet werden, d.h. nach 25 Tourentagen sind die 
Ausbildungskosten vollständig an den Teilnehmer zurückerstattet. Bei den Madeira-
Touren kommen so ca. 720 € zusammen, was seines Erachtens als ‚ungerechtfertigt hohe 
Vergütung‘ im Sinne der Satzung angesehen werden könnte und der ‚Drittelregelung‘ des 
DAV zuwiderläuft. Daher sollte dringend über die teils großzügigen Abrechnungsmöglich-
keiten und den angesprochenen Vorstandsbeschluss zur Erstattung von Ausbildungs-
kosten diskutiert und dieser ggfs. revidiert bzw. ergänzt werden. Die Frage, welche Aus-
gaben als förderungswürdig – und damit erstattungsfähig – zu betrachten sind, wie z. B. 
Skipässe, Gleitschirmfliegen u. ä., wird dahingehend beantwortet, dass alle Aktivitäten, 
für die der DAV-Hauptverein eine Ausbildung anbietet, als ‚förderungswürdig‘ durch die 
Regelungen des DAV gedeckt sind. Günther Vieweg hat keine Probleme mit den 
Abrechnungsmodalitäten, sofern die 4%-Regelung durch die Satzung gedeckt ist.  
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 Gerhard Höppner und Günter Vieweg fragen nach, ob Tourenabrechnung bzw. Übungs-
leiter- und Ehrenamtspauschale problemlos kombinierbar sind. Finanzvorstand Thomas 
Hülsmann informiert darüber, dass Ehrenamtspauschale und Aufwandsentschädigung 
bzw. Übungsleiterpauschale für Tourenleiter abrechnungstechnisch und steuerrechtlich 
gesondert betrachtet werden und daher unabhängig voneinander abgerechnet werden 
können. Fundstellen zu den geltenden Regelungen schickt er den Kassenprüfern zu.  

Günther Vieweg regt an, dass der Vorstand sich darüber Gedanken machen soll, ob die 
Sektion unter ökologischen Gesichtspunkten künftig überhaupt noch Touren anbieten 
will, bei denen die Anreise mit dem Flugzeug erfolgt.  

Gerhard Höppner verlässt die Sitzung um 19:10 h, Günther Vieweg um 19:20h.   

Festzuhalten ist, dass bei der Kombination von MTB- und Wandertouren, wie z. B. auf 
Madeira, ein Tourenleiter für 8-10 Teilnehmer in wechselnder Besetzung nicht ausreicht, 
etwa wenn zwei Routen/Leistungsstufen oder MTB/Wanderer (bzw. im Winter Ski-
fahrer/Schneeschuhwanderer) auf derselben Tour unterwegs sind. In solchen Fällen 
rechnet oftmals nur einer der Tourenleiter ab.  

Nach angeregter Diskussion zum Thema Flugreisen durch die verbleibenden Sitzungs-
teilnehmer ergeht einstimmig folgender Beschluss (Gäste sind nicht stimmberechtigt): 

Beschluss: Flugkosten im Rahmen von Sektionstouren werden aus ökologischen Gründen nicht 
explizit gefördert und daher nicht durch die Sektion übernommen. Tourenleiter haben 
aber die Möglichkeit, ihre Flugkosten auf die Teilnehmer umzulegen. Dies gilt auch für den 
Transport von Sportgeräten und für Parkgebühren am Flughafen.  

 Außerdem wird festgestellt, dass die Begrenzung der Teilnehmerzahl pro Tourenleiter bei 
MTB-Touren in der Übersichtstabelle der Sektion fehlt und daher zu ergänzen ist.  

Das Merkblatt für Tourenleiter wird entsprechend angepasst.  

Top 3 Jugendkasse  

 Gregor Sturm, Vertreter der Jugend im Vorstand, berichtet, dass in der letzten Jugend-
ausschusssitzung über die Einrichtung einer eigenen Jugendkasse gesprochen wurde. 
Diskutiert wird derzeit noch, ob ein eigenes Konto oder nur ‚virtuell eigenes‘ Konto bzw. 
Kasse geringeren Aufwand bedeutet und weniger juristische Fragen aufwirft. Aktuell 
würde seitens des Jugendausschusses eine ‚Kasse‘ in Form einer Excel-Tabelle ausreichen 
und befürwortet werden, vor allem aufgrund der reibungslosen Zusammenarbeit und des 
sehr guten Verhältnisses zwischen Sektionsjugend und Vorstand. Wichtig ist allen Betei-
ligten, möglichst genau festzulegen, welche Ausgaben aus dem Budget der Jugend zu 
bestreiten sind, und möglichst geringen (zusätzlichen) Arbeitsaufwand zu generieren. 
Gegen die Einrichtung eines eigenen Bankkontos für die Jugend spricht, dass die Jugend-
referenten derzeit etwa halbjährlich wechseln. Als nächste Schritte sollen die zu erwar-
tenden Ausgaben grob kalkuliert und auf dieser Grundlage ein Budget festgelegt werden. 
Gregor Sturm schickt anschließend eine Übersicht zum Ergänzen und Kommentieren an 
die Vorstände, damit in einer der nächsten Vorstandssitzungen ein Beschluss über die 
Jugendkasse gefasst werden kann.  

Top 4 Kletterhalle: Regelung für Einzeleintritte   

Wie Gregor Sturm berichtet, hat sich die derzeitige Regelung, den Einzeleintritt zur 
Kletterhalle für Gelegenheitskletterer bzw. Freies Klettern über die Ausleihe zu regeln, als 
nicht praxistauglich erwiesen. Freies Klettern für alle Teilnehmer kostenlos anzubieten, 
ist nicht finanzierbar. Alternative Vorschläge sind jederzeit willkommen, das Thema wird 
zur Diskussion an den Jugendausschuss verwiesen, der Ideen für neue, sinnvolle, 
praktikable und finanziell tragbare Eintrittsregelungen gerne entgegennimmt.   
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Top 5 Mitgliederkategorie ‚Jugend‘ 

Der Tagesordnungspunkt hat sich lt. Auskunft von Andreas Cierpka inzwischen erledigt.  

Top 6 Bericht vom DAV-Seminar am 17.05.2018 zur Umsetzung der DSGVO (Europäische 
Datenschutzgrundverordnung neu) in den Sektionen 

 Schriftführerin Regina Jourdan berichtet kurz über das Seminar des DAV-Hauptvereins 
am 17.05.2018 zur Umsetzung der DSGVO in den Sektionen. Umfangreiche Materialien 
zur DSGVO wurden den Vorständen und Mitgliederverwaltern in den letzten Wochen 
durch den Hauptverein zugeschickt.  

Die Mitgliederverwaltung und die Website der MTB-Gruppe wurden von Andreas Cierpka 
bereits angepasst. Beim Anmelden zum Newsletter AufundDAVon muss auch künftig 
durch den Empfänger das Einverständnis erklärt werden; außerdem wird eine Checkbox 
in die Seite aufgenommen, mit der man sich vom Newsletter-Verteiler abmelden kann. 
Florian Ettemeyer erhält von Andreas Cierpka die Datenschutz-Informationstexte um sie 
auf der Sektionswebsite einzubauen.  

Die Nutzer des Ehrenamtlichen-Mailverteilers werden darüber informiert, dass es im 
Sinne der neuen DSVGO angebracht ist, Mails an mehrere Empfänger künftig nur noch als 
blind copy (bcc) zu verschicken.  

Top 7 Stornogebühren 

 Je ein Teilnehmer an der Wanderleiter- und MTB-Tourenleiterausbildung musste wegen 
Krankheit bzw. gebrochener Schulter kurzfristig absagen. Die Betroffenen müssen die 
Reiserücktrittsversicherung informieren, damit ihnen der Eigenanteil an den Teilnehmer-
gebühren von ca. 25€ erstattet werden kann. Thomas Hülsmann recherchiert, ob der 
Anteil der Sektion von jeweils ca. 50€ ebenfalls durch die Versicherung abgedeckt wird.  

Top 8 Sonstiges 

 Information am Rande bei der Veranstaltung am 17.05.2018: Der DAV feiert bekanntlich 
im Jahr 2019 sein 150-jähriges Bestehen. Die Sektionen erhalten ab dem 3. Quartal 2018 
ausführliche Informationen und Unterlagen des Hauptvereins zu den geplanten Aktionen 
und Veranstaltungen. Bereits jetzt ist ein Jubiläums-Logo in diversen Ausführungen 
verfügbar, das im nächsten Jahr parallel zu den Sektionslogos verwendet werden kann.  

Der Aufgabenverteilerplan wird durch Hans Wien aktualisiert.  

Das Foto der Vorstandsmitglieder auf der Webseite wird gegen eine aktuelle Aufnahme 
ausgetauscht.  

Nächste Vorstandssitzung am 23. Juli 2018.  

  

Garching, 04.06.2018 

Regina Jourdan (Schriftführerin) 


