
 

Das waren die Highlights in 2022 

• Unser Alpenbus ist da! 

    

Wir haben uns entschieden, einen 9-Sitzer-Bus für die Sektion zu beschaffen. Anfahrten in die 
Berge und sonstige Aktivitäten sollen mit weniger CO2-Ausstoss möglich werden. Der Bus wurde 
im ersten Jahr bereits von vielen Gruppen der Sektion genutzt! 

• Das Kletterzentrum nimmt in der Nach-Corona-Phase wieder eine gute Entwicklung 
o Sowohl unsere Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder wollen wieder verstärkt den 

Klettersport betreiben. Der mittlerweile „olympische Klettersport“ bringt unserer Halle 
großen Zulauf 

o Unsere Vereinsmeisterschaft findet wieder statt  

 
o Der Bereich an der Außenwand der Kletterhalle wird mit einer Außensitzflächen 

aufgewertet und attraktiver gestaltet 

 
o Der neu zusammengestellte Leistungskader ist bei Wettkämpfen im norddeutschen 

Raum erfolgreich mit seinen Sportler*innen vertreten 
 
 
 
 
 
 
 



• Neues Format der Ehrenamtsfeier 
o Verlegung in den Sommer mit großem Zelt (man weiß ja nie in Bremen…) hat sich 

bewährt.  

 
Über 60 Aktive hatten einen tollen Abend! 
 

• Umzug unserer Geschäftsstelle ins Kletterzentrum 
o Es wächst zusammen was zusammengehört. Jetzt ist alles unter einem Dach in unserer 

Vereinssportanlage!   

 
o Die JDAV zieht in einen Container auf dem Gelände um! 

 
 

• Unsere Hütten – Bremer Hütte 
o Der Umbau der Küche auf der Hütte wird unter großer Kraftanstrengung vieler 

helfender Mitglieder vor Eröffnung Mitte Juni fertiggestellt 

    



o 125 Jahre Bremer Hütte: die Ehrenamtsfeier Anfang Juli im Kletterzentrum und Ende 
August auf der Bremer Hütte waren zwei tolle Veranstaltungen zu diesem Jubiläum 

  

 
 
Und auch die JDAV und die Familiengruppen haben mitgefeiert!

 
 
 

o Unser Wegereferent hat mit einem Team aus Sektionsmitgliedern über eine Woche die 
Wege Rund um die Bremer Hütte instand gesetzt 
 

o 4.950 Übernachtungen auf der Hütte in dieser Saison bedeuten eine neue Bestmarke! 
 

• Unsere Hütten – Nauderer Hütte 
o  Unsere Nauderer Hütte erhält eine Terrassenerweiterung und das Bettenlager wird 

attraktiver durch einen Umbau   

  
 
 
 
 
 



• Jubilarfeier: im September konnten wir unsere Jubilare bei Kaffee und Kuchen im 
Kletterzentrum ehren und mit ihnen zusammen feiern 

 
 

• Die JDAV konnte ihr Angebot erweitern: wir haben mittlerweile 8 feste JDAV Gruppen, hier 
können Kinder und Jugendliche regelmäßig unter Anleitung klettern. Die Warteliste wurde 
erheblich verringert 
 

• Klettern ohne Grenzen: eine Inklusionsgruppe wurde auf die Beine gestellt und läuft 
hervorragend an. Auch „buten un binnen“ berichtete bereits! 
 

•  
 

• Alle Gruppenangebote - ob Wandern, Mountainbiken, Familiengruppenausflüge oder 
verschiedene Klettergruppen - sind gut organisiert und werden stark nachgefragt 

  
 

• Vorträge und Veranstaltungen nehmen nach Corona wieder Fahrt auf 
o alle Vorträge sind sehr gut besucht! 
o fast alle angebotenen Veranstaltungen sind ausgebucht! 
o das Naturschutzprogramm wird sehr gut angenommen, fast alle Exkursionen waren voll 

belegt 
 

• Unser Tourenprogramm glänzt mit Qualität, denn es ist fast immer sehr schnell ausgebucht 

 


