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ASM – Informationen 
 
 

ASM Akademische Sektion München des Deutschen Alpenvereins 
1. Vorsitzender Dr. Peter Brill, Karwendelstr. 1, 82299 Türkenfeld 

Tel: 08193/1673, eMail: familie.brill@gmx.de 

2. Vorsitzender Dr. Thomas Peters, Beiselestr. 19, 82327 Tutzing 
Tel: 08158/904330, eMail: peters-tutzing@web.de 

Geschäftsstelle Dr. Johannes Stöckel, Menterschwaigstr. 12,  
81545 München, Tel: 089/54370527,  
eMail: johannes.stoeckel@dav-asm.de 

Otto-Leixl-Hütte  
Hüttenwart/Schlüssel

Jochen Warncke, Augustenfelder Str. 30, 85221 Dachau 
mobil: 0177/5006848,  
eMail: jochen.warncke@deichl-gmbh.de 

Bernadeinhütte 
Hüttenwart/Schlüssel

Martin Jung, Murnauer Str. 19, 82418 Murnau-Hechendorf  
Tel: 08841/6787897, mobil: 0171/5451971 
eMail: martl@martl-jung.de 

Jugendgruppe David Ramor, Guldeinstr. 42, 80339 München 
Tel: 0170/4428585, eMail: david@jdav-asm.de 

Klettergruppe Gerd Reiß, Tel: 089/26026211, eMail: gerd.reiss@yahoo.de 

Materialausgabe In der Geschäftsstelle und nur für ASM-Mitglieder 

Internet http://www.dav-asm.de, http://jugend.dav-asm.de 

Sektionstreffs:  

     Klettergruppe Kletterzentrum München, Thalkirchnerstr. 207 
Mittwochs ab 18 Uhr, nur nach Absprache 

     Kaffeerunde Cafe Guglhupf, Kaufingerstr. 5, München 
Freitags ab 12.30 Uhr 

Kassenwart Michael Brötz, Bahnhofstr. 34, 83410 Laufen 

Bankverbindungen Bayerische HypoVereinsbank 
Konto-Nr: 191085 BLZ: 700 202 70 
Postbank München 
Konto-Nr: 252 45 805 BLZ: 700 100 80 

Titelbild Gipfelgrat am Großvenediger, Hohe Tauern 
Foto: Thomas Peters 



ASM-Hauptversammlung 2014 
 
 
Die diesjährige HV lockte 31 (im Vorjahr 29) ASM-ler und ASM-lerinnen 
bzw. 6,8 % der Sektionsmitglieder nach München-Haidhausen in den 
Kriechbaumhof. Das Wichtigste der Versammlung wird im Folgenden wie-
dergegeben. 
 

1. Vereinsaktivitäten 
Peter Brill berichtete über das Geschehen im DAV, im Trägerverein Kletter-
anlage Thalkirchen und im Ortsausschuss der Münchner Sektionen. 
 
a) Bundesverband (bisher Hauptverein) 
Seit Juli 2013 hat der DAV über eine Million Mitglieder in 352 Sektionen. 
Aufwendungen und Erträge beliefen sich 2012 auf 24,6 Mio. €, der Jahres-
überschuss auf 1,3 Mio. € und das Vermögen des DAV auf 54,5 Mio. €. Der 
Summit Club erwirtschaftete 2012 einen Gewinn von 244 T€. 
 
Die DAV Hauptversammlung 2013 fand im November in Neu-Ulm und Ulm 
statt. Folgende wichtige Beschlüsse wurden gefasst: 

• Verabschiedung des mit dem OeAV und AVS gemeinsamen Teils 
des Grundsatzprogramms zum Schutz und zur nachhaltigen Ent-
wicklung des Alpenraums sowie zum umweltgerechten Bergsport; 

• Annahme eines neuen DAV Strukturkonzeptes, wonach die Zahl 
der Präsidiumsmitglieder von fünf auf sieben erhöht wird und die 
vier Bundesausschussvorsitzenden nicht mehr Mitglieder des Ver-
bandsrates sind; 

• Ablehnung der Olympiabewerbung München 2022 mit einer 70%-
Mehrheit.  

 
b) Trägerverein 
Der Trägerverein erhielt im Dezember 2013 von der Stadt München die 
Baugenehmigung für die seit langem geplante Kletteranlage in München-
Freimann. Das Investitionsvolumen beträgt rund 8 Mio. €; davon werden 
60 % mit einem Darlehen der Stadt München, 30 % durch den Bundesver-
band und 10 % von den Münchener Sektionen finanziert. Die Anlage wird 
voraussichtlich Ende 2014 fertiggestellt sein. 
 
c) Ortsausschuss  
Der Ortsausschuss tagte Mitte Dezember 2013, besprach die an die DAV-
Hauptversammlung gestellten Anträge und wählte Günther Manstorfer, 
Vorsitzender der Sektion München, als Nachfolger von Peter Brill, ASM, 
zum neuen Sprecher des Ortsausschusses. 



 
2. Bergsteigerische Aktivitäten und Vereinsleben 
Den Bericht von Thomas Peters, der kurzfristig verhindert war, übernahm 
Peter Brill. Es wurden drei Tourenberichte (im Vorjahr zwei) abgegeben: 
Else und Erich Kirner mit 47 Touren, Hans Huber mit 49 Touren und Peter 
und Trautel Lyssy mit 62 Touren. 
 
Aus dem Vereinsleben war zu berichten, dass einige der ausgeschriebenen 
Gemeinschaftstouren im Winter wie im Sommer gut angenommen wurden, 
andere aber mangels Teilnehmern oder wegen schlechten Wetters ausfie-
len. Zum Stiftungsfest kamen 20 Personen, und die Weihnachtsfeier war 
mit 45 Erwachsenen und 6 Kindern besonders gut besucht.  
 
Aus der Versammlung wurde der Wunsch an den Vorstand gerichtet, in der 
nächsten Wintersaison wieder einen Lawinenverschütteten-Suchkurs anzu-
bieten. Der Vorstand wird versuchen, diesen Wunsch aufzugreifen. 
 
3. Jugend 
David Ramor informierte über seine Arbeit zum Aufbau einer ASM-
Jugendgruppe. Inzwischen gibt es in der Sektion zwei fertig ausgebildete 
Jugendleiter, zwei Jugendleiter in Ausbildung, eine Jugendgruppe mit vier 
Kindern sowie insgesamt 20 Kinder, die sich an den angebotenen Kinder- 
und Jugendveranstaltungen beteiligen.  
 
Höhepunkte des Jahres waren ein dreitägiger Kletterkurs für Kinder zwi-
schen 7 und 12 Jahren und eine Ferienfreizeit im Tessin/Schweiz mit 12 
Kindern. 
 
4. Klettergruppe 
Da Gerd Reiß sehr spät zur Versammlung kam, hatte er seinen Bericht 
vorab Peter Brill zugeschickt, der über die Aktivitäten der Gruppe berichte-
te. Derzeit besteht die Klettergruppe aus 12 Kletterern. Dieser Personen-
kreis trifft sich regelmäßig einmal pro Woche mit 4 bis 6 Leuten im Kletter-
zentrum Thalkirchen. Die im ASM-Programm angebotenen Klettertouren 
fanden alle statt. 
 
5. Bernadeinhütte 
Martin Jung führte aus, dass der Hüttenbesuch mit 55 belegten Nächten 
dem langjährigen Durchschnitt entsprach. Der bereits für 2012 geplante 
Bau eines neuen Klos wird erst im kommenden Sommer erfolgen. Das Ma-
terial wurde bereits 2012 mit einem Hubschrauber an die Hütte geflogen. 
Die Holzaktion 2013 war so ergiebig, dass in den nächsten zwei bis drei 
Jahren kein Holz gemacht werden muss. 
 



6. Leixlhütte 
Thomas Schwarz erläuterte, was im vergangenen Jahr rund um die Hütte 
geschah. Der Hüttenbesuch ist mit 435 Übernachtungen gegenüber dem 
Vorjahr (590 Übernachtungen) deutlich zurückgegangen.  
 
Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt: 

• Materialanlieferung mit Hubschrauber und Auffüllen des zur Neige 
gegangenen Holzvorrats mit 7 Ster Holz; beim Einräumen dabei 
Thomas Schwarz, Martin Zahn und Martin Ernst;  

• Reparatur des durch Schneelast beschädigten Zaunes größtenteils 
durch Jochen Warncke; 

• Erneuerung des baufälligen Holzschuppens durch Martin Zahn mit 
zwei Freunden und Thomas Schwarz. 

 
Für 2014 ist geplant: 

• Neue Verschindelung des Daches und Holzverkleidung des Klo-
Abluftrohres; 

• Erneuerung eines Teils der Fenster und Vergrößerung des Aus-
stiegfensters im Dachgeschoß; 

• Erneuerung des Brunnentroges und der Regenrinne auf der Nord-
seite. 

 
Thomas Schwarz erklärte am Schluss seiner Ausführungen, dass er sein 
Amt als Hüttenwart 10 Jahre ausgeübt habe und es Zeit für einen Wechsel 
sei. Er stellte Jochen Warncke als seinen noch zu wählenden Nachfolger 
vor, der sich bereits in den letzten Jahren für die Leixl-Hütte eingesetzt hat. 
 
7. Naturschutz 
Peter Brill sprach die Naturschutzthemen an, die den DAV in 2013 beweg-
ten: 

• Abstimmung einer gemeinsamen Präambel und gemeinsamer Leit-
linien des Grundsatzprogramms mit dem OeAV und AVS; 

• Baubeginn der Seilbahn auf den Piz Val Gronda, gegen den der 
OeAV und DAV und Naturschutzverbände 30 Jahre lang gekämpft 
haben, 

• Konflikte und Lösungen für Skitouren auf Pisten zwischen Seil-
bahnbetreibern und DAV; 

• Olympiabewerbung 2022,  
• ablehnende Stellungnahme zum Pumpspeicherkraftwerk am Joch-

berg. 
 
 



8. Geschäftsstelle 
Johannes Stöckel erläuterte, dass die ASM gegenüber dem Vorjahr um 24 
Personen auf nunmehr 464 Mitglieder angewachsen ist, davon sind 283 
Mitglieder männlich und 181 weiblich. Er beklagte erneut, dass er Mitglieder 
wegen fehlender Adresse oder nicht erfolgter Beitragszahlung aus der ASM 
ausschließen musste. 
 
9. Kassenbericht 2013, Kassenprüfung und Entlastung des Vorstands  
Michael Brötz konnte berufsbedingt zur Versammlung nicht kommen und 
sandte dem 1. Vorsitzenden den Kassenbericht. Deshalb trug Peter Brill 
den Bericht vor. Die Einnahmen und Ausgaben beliefen sich auf 23.046 € 
(im Vorjahr 16.304 €), und der Jahresfehlbetrag erreichte 2.909 € (im Vor-
jahr ein Jahresüberschuss von 637 €). Das Sektionsvermögen betrug Ende 
2013 16.066 €. 
 
Rolf Jaenicke erklärte, dass die Kassenprüfung wie im Vorjahr schwierig 
war, weil Belege nicht rechtzeitig an den Kassenwart weitergegeben wur-
den und zum Jahresende von dem einen oder anderen Funktionsträger 
keine Aufstellung der Ausgaben für den Kassenwart gemacht wurde. Trotz 
der schwierigen Zuordnung der Belege zu den einzelnen Ausgabeposten 
fand Rolf Jaenicke die Kassenführung insgesamt in Ordnung und empfahl 
die Entlastung des Vorstandes. Die Mitgliederversammlung tat dies darauf-
hin bei einer Nein-Stimme nahezu einstimmig. 
 
10. Wahl des Beirates und der Rechnungsprüfer 
Mit Ausnahme von Leixlhüttenwart Thomas Schwarz und Rechnungsprüfer 
Horst Langmaak stellten sich die bisherigen Amtsinhaber der Wiederwahl 
und wurden von der Versammlung für die Amtsperiode 2014–2017 ein-
stimmig wiedergewählt. 
 
Neu und jeweils einstimmig wurden Jochen Warncke zum Leixlhüttenwart 
und Dorothea Heid zur Rechnungsprüferin gewählt.  
 
Der 1. Vorsitzende bedankte sich bei Thomas Schwarz mit herzlichen Wor-
ten für dessen 10-jährige unermüdliche Tätigkeit als Hüttenwart und stellte 
fest, dass Thomas die Hütte in einem sehr guten Zustand an seinen Nach-
folger Jochen Warncke übergibt und sich Thomas um die ASM verdient 
gemacht hat. Die Versammlung unterstrich diese Worte mit großem, anhal-
tendem Beifall. 
 
Thomas sagte zu, dass er sich auch künftig um die Hütte kümmern will und 
Jochen Warncke unterstützen werde. So kann beispielsweise der Hütten-
schlüssel noch eine Zeit lang bei Thomas abgeholt werden. 
 



11. Geschäftsplanung 
Die Mitgliedsbeiträge für 2015 wurden unverändert wie im Vorjahr festge-
setzt: 
 A-Mitglied   50 € 
 B-Mitglied   27 € 
 C-Mitglied   21 € 
 Junioren      27 € 
 Kinder und Jugendliche 14 € 
 Familien (Kinder frei) 77 € 
Der Kassenvoranschlag für 2014 sieht Einnahmen und Ausgaben von 
25.300 € vor. Die geplanten Baumaßnahmen an der Bernadeinhütte und 
der Leixlhütte verursachen ein Jahresdefizit von 3 800 €. 
 
Dieser Artikel ist eine Kurzfassung des offiziellen von Dr. Hans Huber ver-
fassten Protokolls der Ordentlichen Hauptversammlung der ASM am 
21.01.2014. 
 
 

Peter Brill 
 
 

Schichtwechsel auf der Leixl 
 
 
Etwas überrascht war ich schon, als mich der Thomas fragte, ob ich mir 
vorstellen könnte dieses gewichtige Amt zu übernehmen. Natürlich habe ich 
mich gefreut, wenngleich der Thomas große und deutliche Fußabdrücke 
hinterlassen hat – man denke nur an das hervorragend funktionierende 
Kompostklo! Auch sonst ist die Hütte bestens in Schuss! Aber wie das so 
ist – nach der Renovierung ist vor der Renovierung und so wird voraus-
sichtlich für nächstes Jahr die Neuverschindelung des Hauptdaches anste-
hen. 
 
Ansonsten werde ich versuchen, alles beim Alten zu belassen. Es ist ja 
schön, dass die Hütte den Technisierungswahn der 80er und 90er unbe-
schadet überstanden hat und so soll es auch bleiben! 
 
In die Leixl habe ich mich schon als kleiner Junge verliebt, dennoch hat es 
lange gedauert, bis ich dann vor einigen Jahren in die ASM eingetreten bin. 
In die Ehe bringe ich einige Umbauarbeiten an schwedischen Holzhäusern 
mit, also wird das schon klappen! 
 



Der Thomas hat sich bereit erklärt, dass ein Schlüssel weiterhin bei ihm 
zum Abholen bereit liegt, einen Zweiten habe ich (Augustenfelder Str. 30, 
85221 Dachau) für die Mitglieder nördlich von München. 
 
Reservierungen bitte zukünftig nur noch über mich an meine E-Mail: 
jochen.warncke@deichl-gmbh.de. 
 
Vielen Dank für Euer Vertrauen 
 

Jochen Warncke 
 
 

 
SEPA frisch eingeführt 

 
 
Nach Überwindung einiger Schwierigkeiten (u. a. neue Software) haben der 
Vorstand und die Geschäftsstelle den Lastschrifteinzug der ASM-
Mitgliedsbeiträge Anfang April 2014 auf das europaweit einheitliche SEPA-
Lastschriftverfahren (Single Euro Payments Area) umgestellt. Das bisherige 
Lastschriftverfahren lief ab 1.1.2014 nicht mehr. Dementsprechend wurden 
die Mitgliedsbeiträge 2014 erst jetzt, d. h. am 15.4.2014, mit dem neuen 
SEPA-Verfahren eingezogen. Ein Zutun der ASM-Mitglieder zu der Umstel-
lung war nicht erforderlich. 
 
Für das SEPA-Verfahren musste bei der Deutschen Bundesbank eine 
Gläubiger-Identifikationsnummer für die Akademische Sektion München 
des Deutschen Alpenvereins e. V. eingeholt werden. Diese lautet: 
DE52ZZZ00001258675. 
 
Außerdem musste jedem ASM-Mitglied, das der ASM eine Einzugsermäch-
tigung erteilt und bisher am alten Einzugsverfahren teilgenommen hatte, für 
das SEPA-Verfahren eine Mandats-Referenznummer zugeordnet werden. 
Diese von der ASM-Geschäftsstelle vergebene Nummer steht auf dem 
Buchungsbeleg der SEPA-Lastschrift hinter dem Wort „Mandat“. 
 
Die Mitgliedsbeiträge werden zukünftig im Januar mit dem SEPA-
Lastschriftverfahren eingezogen. 
 

Peter Brill 
 



ASM und soziale Medien 
 
 
Wir haben ein neues Online-Forum für die ASM bei Google Groups 
(groups.google.com) unter dem Namen „ASM DAV“ eingerichtet. Hier kön-
nen alle möglichen Informationen ausgetauscht werden, wie früher (im ana-
logen Zeitalter) bei den Wirtshaustreffen der ASM an Donnerstagen. Für die 
ASM’ler, die sich noch nicht angemeldet oder noch Fragen dazu haben, 
habe ich hier einen Leitfaden erstellt: 
 
1. Einmalige Registrierung bei Google Groups 

i) Gehe auf groups.google.com. 
ii) Klicke rechts oben auf den blauen Knopf mit der Aufschrift „Anmel-

den“. 
iii) Klicke auf den blauen Text „Konto erstellen“. 
iv) Bitte alle Felder, inklusive Emailadresse, ausfüllen. Die Emailad-

resse muss nicht bei Google sein. T-Online, GMX, usw. gehen 
auch. 

v) Nach Absenden des Formulars, bitte die Bestätigungsemail abwar-
ten. Nach Erhalt auf den Link in der Bestätigungsemail klicken, um 
das Konto bei Google Groups zu aktivieren. 

 
2. Einmalige Registrierung bei der Google Gruppe „ASM DAV“ 

i) Gehe auf groups.google.com. 
ii) Klicke rechts oben auf den blauen Knopf mit der Aufschrift „Anmel-

den“. 
iii) Emailadresse und Passwort eingeben und „Anmelden“ drücken. 
iv) Im Suchfeld oben „ASM DAV“ eingeben und dann auf den Such-

vorschlag „ASM DAV asm-dav@googlegroups.com“ klicken. 
v) Klicke auf den blauen Text „Beantragen Sie die Mitgliedschaft“. 
vi) In dem Beitrittsantrag kann entschieden werden, wie oft neue In-

formationen per Email gesendet werden (entweder keine Emails 
oder nur eine tägliche Zusammenfassung oder bei jeder neuen 
Nachricht eine Email). Diese Einstellungen können natürlich auch 
nach dem Beitritt jederzeit verändert werden – hierzu bitte auf das 
Zahnradsymbol klicken, dass immer rechts oben ist. 

vii) Beitrittsbestätigung von mir abwarten. Diese könnte unter Umstän-
den ein paar Tage dauern. 

 
3. Anmeldung bei der Gruppe (um neue Nachrichten zu verfassen, alte 
Nachrichten zu überprüfen oder Einstellungen zu verändern) 

i. Gehe auf groups.google.com. 



ii. Klicke rechts oben auf den blauen Knopf mit der Aufschrift „Anmel-
den“. 

iii. Emailadresse und Passwort eingeben und „Anmelden“ drücken. 
iv. Links oben auf „Meine Gruppen“ und dann auf „ASM DAV“ klicken 

um auf die Gruppe zuzugreifen. 
 
Obwohl das Bier und die Brezn fehlen, hoffe ich, dass Ihr von diesem virtu-
ellem Wirtshaustreffen profitieren werdet. Falls Ihr Fragen oder Anregungen 
habt, schickt bitte eine Email an stephan.langmaak@gmail.com. 
 
 

Stephan Langmaak 
 

Bilder von der ASM-Tour auf die Kuhscheibe 
von Herbert Piffl 

am 29./30.03.2014 
 

 



ASM-Programm 
 

Sommer 2014 
 
 
Die unten aufgeführten Touren werden als Gemeinschaftstouren, nicht als 
geführte Touren vorgeschlagen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Damit sich die Organisatoren nicht umsonst die Arbeit machen, bitten wir 
um rege Teilnahme. Hütten wollen reserviert und die Fahrt organisiert sein, 
daher ist es notwendig, dass sich alle Interessenten auch bei 
Eintagestouren spätestens eine Woche vorher unverbindlich melden. 
Ohne rechtzeitige Meldung können die Touren nicht stattfinden. 
 
Für alle alpinen Touren erfolgt die Mitnahme der obligatorischen Sicher-
heitsausrüstung (EH-Set, Biwaksack) nach Absprache. 
 
Termine ab November wieder im Winterprogramm. 
 
 
Fr./Sa. 16./17.05. Schnupperkletterkurs, Thalkirchen 

– Freitag ab 17 Uhr, Eintritt je 13 € – 
(Gerd Reiß, Max Riss, Tel: 089/26026211) 

So. 18.05. Wanderung Gedererwand (1400 m), Chiemgauer 
– Überschreitung vom Hotel Adersberg – 
– nahezu unbegangen und sehr romantisch – 
(Klaus Zahn, Tel: 08669/38693) 

Fr.-So. 20.-22.06. Arbeitswochenende Bernadeinhütte 
– Neubau Toilette – 
(Martl Jung, Tel: 08841/6787897) 

Do.-So. 10.-13.07. Berliner Höhenweg, Zillertaler 
– 4-Tage Abschnitt – 
– Frühzeitige Meldung wegen Hüttenreservierung! – 
(Johannes Stöckel, Tel: 089/54370527) 

Fr. 18.07. ASM-Stiftungsfest zum 104. Jubiläum 
ab 19 Uhr: „Gasthof Mühle“, Isartal/Straßlach 

Fr.-So. 25.-27.07. Hochtour Simonyspitzen, Venedigergruppe 
– Übernachtung Essener-Rostocker-Hütte – 
(Peter Brill, Tel: 08193/1673) 



1 Woche Anfang 
Sept. 

"FerienChillOut ... climb & swim @ Italy"  
– Ferienevent der Jugend – 
Details siehe http://jugend.dav-asm.de 

So. 07.09. Bergtour Ehrwalder Sonnenspitze, Mieminger 
– Aufstieg Süd, Abstieg Nord, Stellen II – 
(Thomas Peters, Tel: 08158/904330) 

Fr.-So. 12.-14.09. Holzaktion Bernadeinhütte 
(Martl Jung, Tel: 08841/6787897) 

Sa./So. 27./28.09.. Klettersteige rund um die Bernadein, Wetterstein 
– Zustieg evtl. bereits Freitag nachmittag – 
– Übernachtung Bernadeinhütte – 
(Gerd Reiß, Tel: 089/26026211) 
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