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Liebe Sektionsvorsitzende, 

mit dem Ende der Jahreshauptversammlung am 19.11.2022 endete auch meine Amtszeit als Präsi-
dent des Deutschen Alpenvereins.  

Ich hatte die Ehre und Aufgabe über insgesamt 25 Jahre in dieser Position den DAV leiten zu dür-
fen. Es waren erlebnisreiche Jahre, die von Herausforderungen, Anforderungen, Ereignissen, Begeg-
nungen und neuen Freundschaften geprägt waren. Ein ganz entscheidender Bestandteil meines En-
gagements war der Austausch mit Ihnen, den Repräsentanten der Sektionen. Ich habe mich immer 
als Vertreter und Fürsprecher von Ihnen verstanden, denn der DAV besteht aus und lebt in den Sek-
tionen. 

Der DAV hat sich dank unserer gemeinsamen Anstrengungen zu einem modernen, zukunftsorien-
tierten Verein und zu einem bedeutenden Faktor in unserer Gesellschaft entwickelt. Ein sehr gewich-
tiges Element ist dabei die große Solidarität in unserem Verein. Diese gibt uns die Kraft und das nö-
tige Selbstvertrauen, um gerade jetzt wo sich offensichtlich alles verändert, die vor uns liegenden 
Herausforderungen erfolgreich zu bestehen.  

Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das Vertrauen und die Unterstützung, die Sie mir in all den 
Jahren geschenkt haben. Dadurch war es mir möglich mit voller Überzeugung meine Aufgaben wahr 
zu nehmen und den DAV intern und insbesondere auch nach außen zu vertreten. Ich bin dankbar 
für die zahlreichen persönlichen Begegnungen und Gespräche mit Ihnen. Sie haben mir viel Mut und 
Motivation gegeben. 

Mein Engagement für den DAV endet nicht vollständig, denn ich bin gebeten worden an bestimmten 
Stellen, insbesondere im internationalen Bereich den DAV auch zukünftig zu vertreten.  

Ich bitte Sie, meinen Nachfolger Roland Stierle in gleicher Weise wie mich zu unterstützen und falls 
Sie es möchten, freue ich mich auf persönliche Gespräche. 

Ihnen und Ihren Sektionen alles Gute für die Zukunft! 

Ihr  

 


