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über die Mitgliederversammlung des Eifelvereins
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TOP 6: Tätigkeitsbericht 2017
Die Hauptvorsitzende M. Weinandy nimmt Bezug auf den ausführlichen Tätigkeitsbe-
richt 2017, der allen OG-Vorsitzenden mit Rundschreiben Nr. III/18 vom 28.3.2018
übersandt wurde, und stellt in den Anfang des Berichtes ihre Sorgen um die Mitglie-
derentwicklung. Im Berichtsjahr habe der Eifelverein zahlreiche Mitglieder, vor allem
bedingt durch die Auflösung von mehreren Ortsgruppen, verloren. Die Ursachen für
den Verlust sind ebenso vielfältig wie bekannt. Beginnend bei der Überalterung und
endend bei abnehmenden Interesse für die Übernahme einer ehrenamtlichen Funk-
tion in unserem Verein. Seit langem beschäftige sich der Hauptverein, aber auch viele
andere Wandervereine im Deutschen Wanderverband mit der Frage, wie einer sol-
chen Entwicklung entgegen gesteuert werden kann. Bislang habe offenbar niemand
ein Patentrezept gefunden. Der bisherige Erfahrungsaustausch auf Verbandsebene
verweise auf einen langen und mühsamen Weg, um entsprechende Erfolge in der Mit-
gliederbilanz erzielen zu können. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die noch
folgenden Zwischenberichte der neuen Arbeitskreise, die sich mit der Zukunft des Ei-
felvereins befassen.

Die Hauptvorsitzende ruft alle Verantwortlichen im Eifelverein auf, sich von der aktuel-
len Entwicklung nicht entmutigen zu lassen und sich den Herausforderungen zu stel-
len. Sie verweist auf einige „Weichen“, die der Hauptverein für eine erfolgreiche Zu-
kunft bereits im letzten Jahr gestellt habe. Erinnert sei an die zügige Umsetzung des
Projektes „Hauptwanderwege2.0“, wofür die Vorsitzende insbesondere unserem lang-
jährigen Hauptwegewart Wolfgang Müller, aber auch unseren nominierten neuen
Hauptwegewarten Sascha Brettl und Robert Eckert sehr dankbar sei.

Datum: Samstag, 5. Mai 2018
Vorsitz: Hauptvorsitzende Mathilde Weinandy
Ort: Troisdorf, Bürgerhaus Spich
Dauer: 10:00 – 13:00 Uhr
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Nicht minder richtungsweisend seien die Entscheidungen gewesen, die auf Dauer be-
trachtet kostenintensiven Immobilien des Hauptvereins, nämlich das Jugendferien-
heim in Simmerath-Woffelsbach sowie die Niederburg in Manderscheid, an Dritte ab-
zugeben. Diese Maßnahmen sind im Berichtsjahr erfolgreich vollzogen worden, vor
allem dank den Herren Karl-Heinz Hermanns, Bürgermeister von Simmerath und zu-
gleich Vorstandskollege, sowie Walter Densborn, Ehrenmitglied des Hauptvereins
und langjähriger Bürgermeister der ehemaligen Verbandsgemeinde Manderscheid.

Das jüngste Vorstandsmitglied, Daniel Kaminski, seit Feb. 2017 neuer Hauptjugend-
wart des Eifelvereins, habe sich mit Eifer in die vielfältigen Facetten der Deutschen
Wanderjugend im Eifelverein eingearbeitet und der Eifelverein dürfe auf neue Impulse
in der Jugendarbeit gespannt sein.

Sein Vater, Arno Kaminski, seit einem Jahr neuer Hauptwanderwart, habe im Be-
richtsjahr erste Schwerpunkte in der Aus- und Fortbildung unserer zertifizierten Wan-
derführer gesetzt. Wandern ohne Kartenlesen gehe im Eifelverein gar nicht. Deshalb
sei die Vorsitzende besonders froh, dass der Eifelverein mit maßgeblicher Unterstüt-
zung des Hauptkartenwartes Lothar Hünerfeld immer wieder neue Wanderkarten
herausgeben könne. So auch im Berichtsjahr 2017, wo 4 neue Karten erschienen
seien.

Auch die Kulturpflege und der Naturschutz seien wichtige Säulen in der Arbeit des Ei-
felvereins. Hauptkulturwart Wolfgang Schmid sei nicht nur eingebunden in die Jury
des Kulturpreises, sondern vor allem immer wieder in der Eifel unterwegs, um auf die
Kulturschätze unserer Heimat aufmerksam zu machen, sei es auf Tagungen, Ausstel-
lungen oder Seminaren. Nicht minder engagiert seien die beiden Hauptnaturschutz-
warte Robert Jansen und Hannsjörg Pohlmeyer, denen in 1. Linie die qualifizierte
Ausbildung unserer Naturschutzwarte am Herzen liege.

Was wäre das alles ohne Öffentlichkeitsarbeit? Dafür sorge unser Hauptmedienwart
Hans-Eberhard Peters, der insbesondere in den neuen Medien wie Homepage oder
Facebook kräftig die Werbetrommeln für unseren Eifelverein rührt. Die Umstellung des
vereinseigenen Homepagesystems auf eine neue Internet-Plattform sei eine Herkules-
aufgabe aller Beteiligten im Technikteam des Eifelvereins.

Zu guter Letzt richtet die Hauptvorsitzende ihren Dank an:
 Frau Kruppert und Herrn Kreuzkamp für die gewissenhafte und gute Kassenfüh-

rung,
 ihre Stellvertreter Annegret Oerder, Günter Rosenke und Heinz-Peter Thiel so-

wie den beiden Beisitzern Karl-Heinz Hermanns und Paul Larue für die Unter-
stützung ihrer Amtsgeschäfte,

 sowie den Damen Arslan und Empt und Herrn Rippinger von der Hauptge-
schäftsstelle für die professionelle Arbeit im Zentrum des Eifelvereins.

Abschließend dankt M. Weinandy allen Mitgliedern und Funktionsträgern in den Orts-,
Bezirks- und Jugendgruppen für ihre Treue und das Engagement im Eifelverein, auch
in schwierigen Zeiten wie diesen.
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TOP 13: Eifelverein 2030
Die Hauptvorsitzende ruft die im letzten Jahr stattgefundene Auftaktveranstaltung zum
Thema „Zukunft des Eifelvereins“ in Daun in Erinnerung. Gemeinsam mit zahlreichen
Vertretern aus den Ortsgruppen und Bezirksgruppen seien Gedanken entwickelt wor-
den, um „Strategien für zukünftige Aufgaben und interne Vereinsorganisation“ zu erar-
beiten. Daraus abgeleitet seien 3 Arbeitskreise entstanden, die in 2017 und 2018
mehrfach getagt hätten. Die Leiter der 3 Arbeitskreise (AK):
 Heinz-Peter Thiel, Leiter des AK Organisation
 Arno Kaminski, Leiter des AK Aus-/Fortbildung
 Lothar Hünerfeld, Leiter des AK Öffentlichkeitsarbeit
würden heute die dort entwickelten Ideen als Zwischenbilanz der Versammlung vor-
stellen. Ausdrücklich weist die Hauptvorsitzende darauf hin, dass es sich bei den vor-
zutragenden Inhalten lediglich um Konzepte handelt, die noch nicht beschlossen
seien. Heute gehe es um eine reine Information des Sachstandes.

13.1: AK Organisation
H.P. Thiel informiert zunächst allgemein über die Aufgaben des AK Organisation. Ziel
sei es, alle Tätigkeitsbereiche in den verschiedenen Ebenen des Eifelvereins von der
Orts- und Jugendgruppe über die Bezirksgruppe bis zum Hauptverein einschl. Haupt-
geschäftsstelle auf ihre Effizienz und Sinnhaftigkeit hin zu überprüfen, um Potentiale
für eine Verbesserung ausfindig zu machen, die letztlich unseren Mitgliedern zu Gute
kommen sollen. So sind im AK z.B. die Aufgaben der Funktionsträger im Hauptvor-
stand und in den OG-Vorständen erstmals vollständig beschrieben worden, die als
Handreichungen allen Ortsgruppen zur Verfügung gestellt werden sollen. Solche Tä-
tigkeitsmerkmale sollen dazu dienen, die Vereinsarbeit zu strukturieren und Interes-
senten an solchen Aufgaben umfassend zu informieren.
Ein großes Thema, so H.P. Thiel, sei auch die Frage, ob die Bezirksgruppen in heuti-
ger Zeit noch Sinn machen. Ein erster Meinungsaustausch mit Vertretern der Bezirks-
gruppen in der Sitzung des Erweiterten Hauptvorstandes vom 17.3.2018 habe zeigt,
dass es nach wie vor eine überwiegende Mehrheit von funktionierenden Bezirksgrup-
pen gibt, die eine wertige Arbeit für den Eifelverein liefern. Solche Bezirksgruppen
sollten weiterhin bestehen bleiben. Nicht mehr funktionierende Bezirksgruppen sollten
hingegen aufgelöst werden bzw. auslaufen, so der bisherige Diskussionsstand. Zur
Untermauerung dieses Zwischenergebnisses werden in Kürze alle Bezirksgruppen
entsprechend schriftlich befragt. Wichtig für den Hauptverein bzw. für den Arbeitsauf-
trag des AK Organisation ist darzustellen, dass bestimmte Fachaufgaben, die unab-
hängig von der Gebietskulisse des Vereins (Ortsgruppe, Bezirksgruppen) zu erledigen
sind, auch in Zukunft ehrenamtlich übernommen werden können. Dazu gehören ins-
besondere die Betreuung der Hauptwanderwege und die Besetzung der Beiräte in
den Naturschutzbehörden über die nach § 63 BNatSchG anerkannten Landesver-
bände in RLP und NRW. Bislang sind diese Funktionen von den 13 Bezirksgruppen
wahrgenommen worden. Hier stellt sich die Frage, ob dies auch so in Zukunft bleiben
kann oder ob es bereits jetzt Handlungsbedarf gibt zur Sicherstellung solcher bedeut-
samen Aufgaben des Eifelvereins.
Weiterhin, so H.P. Thiel, habe eine erste Effizienzprüfung der Hauptgeschäftsstelle
stattgefunden mit dem Ziel, weitere personalintensive Arbeitsschritte zu automatisie-
ren (Stichworte: Mitgliederverwaltung via Internetzugang, Online-Banking), um die
dadurch möglicherweise freizusetzenden Personalkapazitäten für eine intensivere Be-
treuung der Ortsgruppen zu nutzen. Hier befände man sich erst am Anfang und die
Analyse, Konzeption und schließlich Umsetzung bedürften eines „langen Atems“. Zur
Unterstützung dieser Überlegungen wolle man sich auch der Mitwirkungen des wis-
senschaftlichen Sachverstandes der RWTH Aachen bzw. Univ. Köln bedienen.
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Schließlich habe der AK Organisation die – zunächst auf Basis einer geringfügigen
Beschäftigung (Mini-Job) – Stelle eines sog. OG-Managers konzipiert, welche auf Be-
schluss des Hauptvorstandes seit sechs Monaten eingerichtet sei. Herr Robert Eckert
würde darüber im anschließenden TOP berichten.

13.2: AK Aus-/Fortbildung
A. Kaminski erläutert anhand einer PowerPoint-Präsentation die neuen Ausbildungs-
angebote des Hauptvereins. Er skizziert die bestehenden Angebote im Bereich des
Wanderns, deckt Handlungsfelder auf (z.B. Ausbau der Wanderführer-Lehrgänge) und
gibt einen Ausblick auf zukünftige Erfordernisse. Abschließend betont A. Kaminski,
dass man sich derzeit in der Übergangsphase vom Projektbetrieb in den laufenden
Betrieb befinde. Dafür sei man auf der Suche nach entsprechendem, ehrenamtlichem
Personal, welches bestimmte Ausbildungsfelder abdecken soll. Fernziel sei die Instal-
lation einer Akademie des Eifelvereins.

13.3: AK Öffentlichkeitsarbeit
L. Hünerfeld macht anfangs deutlich, dass der Schwerpunkt der Aufgaben des AK Öf-
fentlichkeitsarbeit auf einer Verbesserung im Printbereich liegt. Er erwähnt mit Unter-
stützung einer PP-Präsentation u.a. die Einrichtung eines Newsletters auf der Home-
page, den Aufbau einer Pressedatenbank, die Herausgabe kostenloser Printprodukte
zu Werbezwecken sowie eine optimierte Bereitstellung von Werbematerialien des
Hauptvereins für die Präsentation von Ortsgruppen z.B. auf Weihnachtsmärkten.

Aussprache
Aus der Mitte der Versammlung wird mehrfach der Wunsch geäußert, neben dem
„großen“ ZNL1-Wanderführer-Lehrgang (10 Tage Dauer) auch einen „kleinen“ Lehr-
gang bzw. einen modularen Wanderführer-Lehrgang (über mehrere Wochenenden)
vom Hauptverein anzubieten. Hauptwanderwart A. Kaminski geht auf diese Anregun-
gen ein und erklärt, dass solche Alternativen eine durchaus sinnvolle Ergänzung im
Aus- und Fortbildungskonzept des Eifelvereins sein können. Allerdings bittet er um
Verständnis dafür, dass er und sein Stellvertreter Wilhelm Hermsen weiterhin sehr viel
Energie in den noch nicht routinierten Ablauf des ZNL-Wanderführer-Lehrganges in-
vestieren müssen. Beide hätten sich erst seit einem Jahr gemeinsam neu in die viel-
fältigen Facetten der Lehrgangsvorbereitung und Durchführung einarbeiten müssen,
und dies sei noch nicht abgeschlossen. Hinzu kämen, so A. Kaminski, seine berufli-
chen Verpflichtungen, die ihm gewisse Restriktionen in der zeitlichen Verfügbarkeit
seines Ehrenamtes auferlegten. So müsste er z.B. für die Zeit der beiden ZNL-Wan-
derführer-Lehrgänge jeweils Urlaub nehmen. Auch hätten er und W. Hermsen den An-
spruch, für einen möglicherweise „kleinen“ oder modularen WF-Lehrgang ein auf den
„großen“ Lehrgang abgestimmtes Konzept zu entwickeln, was noch nicht vorläge.
Auch noch unklar sei derzeit die damit verbundenen personellen Fragen der Leitung
und Organisation vor Ort solcher Lehrgänge. Letztlich müsste auch die Bewältigung
der zusätzlichen administrativen Arbeit in der Hauptgeschäftsstelle geklärt werden.

Die Hauptvorsitzende dankt A. Kaminski und der Versammlung für die Diskussion und
sagt zu, die Ergebnisse dieser Aussprache im Hauptvorstand zu vertiefen und nach
praktikablen Lösungen zu suchen.
Weiterhin wird der Hauptverein den Wunsch aus der Versammlung aufgreifen, die bis-
herigen Werbematerialien, welche die Hauptgeschäftsstelle den Ortsgruppen kosten-
frei zur Verfügung stellt, zu aktualisieren und mehr publik zu machen.

1 ZNL= Zertifizierter Natur- und Landschaftsführer, eine Zusatzqualifikation zum DWV-Wanderführer
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TOP 14: Betreuungsoffensive für Ortsgruppen
Die Hauptvorsitzende nimmt Bezug auf die eben vorgetragenen Ausführungen der Ar-
beitskreisleiter und erklärt, dass es noch großen Anstrengungen bedarf, die Mitglie-
derentwicklung in unserem Verein zu stabilisieren. Ein wichtiges Instrument dabei sei
die Installation eines Ortsgruppen-Managers. Derzeit laufe diese Maßnahme als Pi-
lotprojekt, und zwar aus Kostengründen zunächst auf der Basis eines Mini-Job-Ar-
beitsverhältnisses. In den zurückliegenden sechs Monaten konnten erste und gute Er-
fahrungen mit diesem neuen Angebot des Hauptvereins für seine Ortsgruppen ge-
sammelt werden und der Vorstand habe beschlossen, dieses Pilotprojekt zunächst bis
Ende 2018 fortzuführen. Der OG-Manager solle mit Unterstützung der Hauptge-
schäftsstelle gefährdete Ortsgruppen beraten und unterstützen sowie intakte Orts-
gruppen pflegen. Diese Aufgaben würden nun von Robert Eckert, dem neuen Haupt-
wegewart Süd, wahrgenommen. Die nicht zu vergessende und sehr wünschenswerte
Aufgabe eines OG-Managers, neue Ortsgruppen zu gründen, dürfte allerdings wäh-
rend des Pilotprojektes kaum möglich sein. Dies könne wohl erst im Rahmen einer
hauptamtlichen Stelle realisiert werden.

Anschließend stellt sich R. Eckert persönlich vor und betont eingangs, dass seine Tä-
tigkeiten in dem vorgegebenen Rahmen nur von beratender Natur sein können. In ers-
ter Priorität sei er Ansprechpartner für gefährdete Ortsgruppen, um mit diesen im Ge-
spräch ggfs. Alternativen für eine Auflösung zu finden. So existiere in der Theorie die
Möglichkeit, eine aufgelöste Ortsgruppe mit ihren Mitgliedern in eine Abteilung des Ei-
felvereins zu überführen, um noch einen Zugriff auf das vorhandene Vereinsvermögen
zu haben. Allerdings werden dafür auch Mitstreiter vor Ort benötigt; die damit verbun-
denen organisatorischen Arbeiten können nicht von einem OG-Manager in vorliegen-
der Form übernommen werden. Aber auch intakte Ortsgruppen benötigten Beratung,
z.B. hinsichtlich der attraktiven Ausgestaltung ihrer Angebote (Stichworte: Familienar-
beit, Sportwandern) oder ihrer Darstellung nach außen.
Zur Unterstützung seiner Ortsgruppen habe der Hauptverein, so R. Eckert abschlie-
ßend, die Konditionen für die Herausgabe von OG-Flyer verbessert und neu die Son-
derförderung für Ortsgruppen eingeführt. Beide Maßnahmen seien ausführlich im letz-
ten Rundschreiben dokumentiert und R. Eckert ruft dazu auf, hiervon regen Gebrauch
zu machen.
Eine Kurzdarstellung der Aufgaben des OG-Managers mit den Kontaktdaten von R.
Eckert wird in DE 3/18 erfolgen.

TOP 15: Projekt „MITwandern in der Eifel“
GF Rippinger informiert per PowerPoint-Präsentation über die seit 2016 bestehende
Aktion in Kooperation mit der Eifel Tourismus GmbH, Prüm. Er stellt die Ziele, Bot-
schaften und Maßnahmen vor und wirbt erneut um ein engagiertes Mitmachen. Es sei
eine einmalige Chance für die Ortsgruppen, ihre Wanderangebote über die Online-
Medien der touristischen Organisationen kostenfrei und mit großer Reichweite zu ver-
markten, so GF Rippinger abschließend. Informationen hierzu stehen auf der Home-
page des Hauptvereins, wurden mit dem Rundschreiben vom 28.3.2018 versandt und
werden letztmalig auf der Wanderwartetagung am 26. Mai 2018 in Rheinbach gege-
ben.
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Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf verschiedenen Informationsquellen 
zur neuen Datenschutzsituation in Europa ab dem 25. Mai 2018. Dabei sei ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um allgemeine Ratschläge und 
nicht um eine verbindliche Rechtsberatung im Einzelfall handelt. Letztere kann nur im 
Rahmen einer juristischen Auskunft eines Rechtsanwaltes oder einer vergleichbaren 
Qualifikation eingeholt werden. 

I. Grundsätzliches
1. Mit den Inhalten und der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

ab 25. Mai 2018 muss sich auch jeder Verein, ob rechtsfähig (e.V.) oder nicht-
rechtsfähig, der personenbezogene Daten verarbeitet, befassen. Also auch die 
Ortsgruppen des Eifelvereins und der Hauptverein.

2. Empfehlenswert sind die „Informationen über die datenschutzrechtlichen Rah-
menbedingungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten in der Vereinsar-
beit“ des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg; Link: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-
content/uploads/2018/03/OH-Datenschutz-im-Verein-nach-der-DSGVO.pdf sowie 
die offizielle Website: https://dsgvo-gesetz.de

3. In Zukunft muss jede Person, deren Daten beim Eifelverein1 vorliegen und somit 
auch bearbeitet werden, die Möglichkeit erhalten zu erfahren, was mit den Daten
passiert. 

4. Hierzu sind eine öffentlich zugängliche Datenschutzerklärung (auch Datenschutz-
bestimmung genannt) sowie ein zu deponierendes Tätigkeitsverzeichnis der Da-
tenverarbeitung zu erstellen.2

5. Beide Unterlagen hat der Hauptverein als Muster entworfen und stellt diese den 
Ortsgruppen zur Verfügung. 

6. Die Datenschutzerklärung des Hauptvereins unterscheidet sich in einigen Punk-
ten von derjenigen für Ortsgruppen. Deshalb sollte jede Ortsgruppe die Muster-
Datenschutzerklärung, welche mittlerweile auf allen Homepages derjenigen Orts-
gruppen eingestellt ist, die am zentralen System teilnehmen, auf ihre spezielle Si-
tuation hin anpassen. 

7. Die übrigen Ortsgruppen, die entweder eine eigene oder keine Homepage besit-
zen, erhalten die Muster-Datenschutzerklärung im Wordformat per E-Mail von der 
Hauptgeschäftsstelle.3

8. Ebenfalls von der Hauptgeschäftsstelle an die Ortsgruppen zugestellt wird ein 
Muster-Verarbeitungsverzeichnis der Datenverarbeitung. Dieses ist vom jewei-
ligen Sachbearbeiter (z.B. Vorsitzenden oder Kassenwart) auszufüllen, vor Ort zu 
deponieren und auf Verlangen der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für Da-
tenschutz NRW bzw. RLP) vorzulegen.

9. Die Datenschutzerklärung für Ortsgruppen sollte entweder auf deren Homepage 
eingestellt sein oder in Papierform (sog. „Handout“) vorliegen, um dem Mitglied –
aber auch dem Nichtmitglied4 – die Möglichkeit der Einsichtnahme zu geben. 

1 Eifelverein = Ortsgruppen und Hauptverein
2 Da in jedem Verein die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht nur gelegentlich erfolgt, greift nicht die im 

DSGVO erwähnte Ausnahme, dass bei Organisationen mit weniger als 250 Mitarbeitern kein Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten geführt werden muss

3 Im Rundschreiben Nr. III/18 vom 30.5.2018 erhalten zur Sicherheit alle Ortsgruppen digital und analog die Da-
tenschutzerklärung für Ortsgruppen.

4 Nehmen z.B. Nichtmitglieder an einer Wanderung teil und werden dabei ihre Daten erfasst, so müssen auch 
diese bestätigen, mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden zu sein. 
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10.Neumitglieder müssen im Aufnahme-/Anmeldeformular einen Passus5 vorfinden, 
mit dem die Kenntnisnahme bzw. das Einverständnis der Datenschutzbestimmun-
gen der Ortsgruppe bestätigt wird. Ohne diese Angabe sollte keine Anmeldung 
möglich sein. 

11.Altmitglieder werden seitens des Hauptvereins über einen Abdruck der Daten-
schutzerklärung des Hauptvereins (siehe Homepage Hauptverein) in der Zeit-
schrift DIE EIFEL, Ausgabe DE 3/18, informiert. Damit wird z.B. auch allen Funkti-
onsträgern in den Orts-, Bezirks- und Jugendgruppen sowie des Hauptvereins die 
Möglichkeit gegeben zu erfahren, was mit ihren Daten geschieht (z.B. Veröffentli-
chung der OG-Vorstände im gedruckten Anschriftenverzeichnis des Hauptverein) 
und dass gegen diese Verwendung Widerspruch eingelegt werden kann.

12.Es wird empfohlen, die Datenschutzbestimmungen der Ortsgruppen mit dem ak-
tualisierten Aufnahmeformular ab 2019 im jährlichen Wanderplan abzudrucken.

Musterbeispiele für ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
1. Einzug von Mitgliedsbeiträgen per Lastschrift

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit: Einrichtung/Pflege des Lastschriftverfah-
rens (SEPA-Mandanten)

Zweck der Verarbeitung: Einzug von Mitgliedsbeiträgen
Ansprechpartner (z.B. Kassenwart)
Tel.-Nr.:
E-Mail-Adresse:

Vor-/Nachname

Personen-Kategorien:  Funktionsträger (Ehrenamtler)
 Mitglied
 Beschäftigte/r (gegen Bezahlung)
 Sonstige

Daten-Kategorien:  Adress-/Kontaktdaten (Telefon, Fax, 
E-Mail)
 Bankverbindungen
 Religionszugehörigkeit
 Alter

Daten-Empfänger:  Intern: Sekretariat, Vereinsbüro
 Extern: Kontoführende Bank oder 
Sparkasse des Vereins

Datenübermittlung an Dritte Datenübermittlung findet über HCBI-ge-
sicherte Verbindung statt

Nennung der konkreten Datenempfän-
ger

XY Bank oder Sparkasse

Fristen für die Löschung der o.g. Daten-
Kategorien

Nach Beendigung der Mitgliedschaft 
oder Umstellung auf manuelle Überwei-
sung

5 Entweder als feststehender Satz im Formular oder als Pflichtfeld, welches anklickbar (bei digitaler Anmeldung) 
bzw. ankreuzbar (bei analoger Anmeldung bzw. in Papierform) ist. 
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Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs. 1 
DSGVO

…………………….                      ………………                             ………………….
Verantwortlicher                              Datum                           Unterschrift

2. Herausgabe eines Wanderplans

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit: Veröffentlichung von Adressen der 
Wanderführer

Zweck der Verarbeitung: Herausgabe eines Wanderplans
Ansprechpartner (z.B. Wanderwart):
Tel.-Nr.:
E-Mail-Adresse:

Vor-/Nachname

Personen-Kategorien:  Funktionsträger (Ehrenamtler)
 Mitglied
 Beschäftigte/r (gegen Bezahlung)
 Sonstige

Daten-Kategorien:  Adress-/Kontaktdaten (Telefon, Fax, 
E-Mail)
 Bankverbindungen
 Religionszugehörigkeit
 Alter

Daten-Empfänger:  Intern: Sekretariat, Vereinsbüro
 Extern: Grafikagentur, Druckerei

Datenübermittlung an Dritte Datenübermittlung findet über eine 
passwortgeschützte Datei statt

Nennung der konkreten Datenempfän-
ger

XY Grafikagentur, Druckerei

Fristen für die Löschung der o.g. Daten-
Kategorien

Nach Druckfreigabe

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs. 1 
DSGVO

…………………….                      ………………                             ………………….
Verantwortlicher                 Datum                                      Unterschrift
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In diesem Zusammenhang soll nachfolgend grundsätzlich über die Veröffentlichung 
von Fotos informiert werden. 

II. Bildrechte
Das „Recht am Bild“ ist bislang im „Kunsturheberrechtgesetz“ (KUG) geregelt. Da-
nach muss der Fotograf, der Fotos von erkennbaren Personen herstellt, grundsätz-
lich deren Einwilligungen einholen (§ 22 KUG).

Für die Einwilligung des Abgebildeten gibt es keine vorgeschriebene Form. Sie kann 
auch mündlich oder durch schlüssiges Verhalten erklärt werden. Werden z.B. die 
Personen zu einem Foto für die Presse zusammengerufen, so kann man davon aus-
gehen, dass alle, die sich darstellen, mit der Veröffentlichung in der Presse einver-
standen sind.6

Ausnahmen nach dem KUG bislang (geregelt in § 23):
1. Bilder von Personen, die schlichtes Beiwerk einer Landschaft oder sonsti-

gen Örtlichkeit darstellen. Dies ist immer dann der Fall, wenn bei Wegfall der 
Personen – die durchaus erkennbar wären – die Aussage des (Landschafts-) Fo-
tos unverändert bleibt. Personen dürfen nicht bildbestimmend sein. So ist aber lt. 
Rechtsprechung z.B. eine deutlich erkennbare, da im Vordergrund befindliche 
Wandergruppe vor einem Gebirgspanorama kein Beiwerk7.

2. Bilder von Personen der Kunst
3. Bilder von Personen der Zeitgeschichte. Hierbei handelt es sich nicht nur um 

Prominente z.B. aus Politik (z.B. Bürgermeister) oder Wirtschaft (z.B. Sponsor), 
die in einem Vorgang von öffentlicher Bedeutung abgebildet werden (z.B. wäh-
rend einer Rede), sondern auch um Personen, die durch ein bestimmtes (zeitge-
schichtliches) Ereignis für einen bestimmten Moment in den Blickpunkt des öffent-
lichen Interesses gerückt sind.8 Ob damit z.B. dann auch Vorstandsmitglieder, die 
eine Ehrung vornehmen, sowie die zu Ehrenden selbst unter diese Ausnahmere-
gelung fallen, wäre im Einzelfall zu prüfen. Jedenfalls muss ein berechtigtes Infor-
mationsinteresse der Öffentlichkeit vorliegen, welches jedoch stets von der jewei-
ligen Situation abhängig ist.

4. Bilder von öffentlichen Versammlungen, Aufzügen (Demonstrationen) und 
ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen unmittelbar teilge-
nommen haben. Darunter fallen aber nur Menschenmengen, die eine solche 
Größe aufweisen, dass die einzelne Person sich nicht mehr aus ihnen hervorhebt. 

Fazit: In den Ausnahmefällen 1-4 sind nach dem KUG keine Einwilligungen der abge-
bildeten Personen einzuholen, so dass solche Fotos vom Fotografen bislang frei ver-
wendbar waren, sowohl für die interne (Unternehmens-/Vereinskommunikation: wie 
Verbandszeitschrift, eigene Homepage) als auch für die externe Kommunikation (z.B. 
Nutzung durch Lokalredaktionen). 

6 Quelle: Bernd Jaquemoth, Vereinsrecht im Ehrenamt, Verbraucherzentrale, 2018, S. 109
7 Quelle: https://www.fotomagazin.de/praxis/fotorecht/fokus-fotorecht-personen-nur-als-beiwerk-0
8 Quelle: http://www.beck-shop.de/fachbuch/zusatzinfos/leseprobe--goetting_%C2%A7-12_das-recht-am-eige-

nen-bild.pdf

Quelle: https://www.fotomagazin.de/praxis/fotorecht/fokus
Quelle: http://www.beck
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Verschärfung durch DSGVO?9

Sollten jedoch in Zukunft bei der Wahrung des „Recht am Bild“ die entsprechenden 
Vorschriften des DSGVO zur Anwendung kommen – was bislang noch unklar ist – so 
ist damit zu rechnen, dass der Fotograf auch die Fotos der o.g. Fälle 1-4 im KUG nur 
noch dann für eine externe Kommunikation freigeben darf, wenn er dem Externen 
(z.B. Zeitungsredaktionen) eine Haftungsfreistellung von allen Ansprüchen wegen Ur-
heberrechts- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen erteilt.10 Da dies mit erheblichen 
Risiken für den Fotografen verbunden sein kann11, könnte in Zukunft die Veröffentli-
chung von Fotos mit erkennbaren Personen ohne Einwilligung der Betroffenen er-
schwert werden. Dabei bleibt „erleichternd“ zu beachten, dass die Einwilligung nicht 
zwingend an eine Schriftform gebunden ist. 

III. Panoramafreiheit
Die Panoramafreiheit ist in § 59 UrhG geregelt. Sie erlaubt es Jedermann, „Werke, 
die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, durch Male-
rei, Foto oder Film zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben. Bei 
Bauwerken erstreckt sich diese Erlaubnis ausschließlich auf die äußere Ansicht.“

Was darf in der Öffentlichkeit frei fotografiert werden?
Aufgrund der Panoramafreiheit, auch „Straßenbildfreiheit“ genannt, dürfen in der Öf-
fentlichkeit erlaubnisfrei fotografiert werden:
1. alle Gebäude, Brunnen, Denkmäler, Skulpturen und Reliefwandbilder und Ähnli-

ches sowie
2. Passagen, Atrien und öffentlich zugängliche Hausdurchgänge, auch wenn sie 

bspw. nachts geschlossen werden.

Voraussetzung ist allerdings, dass diese im öffentlichen Raum stehen, das heißt für 
Jedermann frei zugänglich sind. Somit dürfen z.B. Privathäuser ohne Einwilligung 
des Eigentümers nur von öffentlich zugänglichen Wegen, Straßen oder Plätzen aus 
fotografiert werden. Also keine Panoramafreiheit auf Privateigentum!12 Ebenso ohne 
Einwilligung des Eigentümers verboten herzustellen sind Innenaufnahmen. 

9 Quelle: http://nordbild.com/personenfotos-dsgvo-und-kug/
10 So veröffentlicht der „Super Sonntag“ nur noch Fotos/Texte von Vereinen mit einer solchen Freistellungserklä-

rung (8.5.2018)
11 Dann müsste z.B. der Fotograf auch dafür haften, wenn der Eigentümer von erkennbaren Gebäuden, der einen 

Verstoß gegen die Panoramafreiheit feststellt und deshalb gegen die Verwendung des Fotos in einer Zeitung 
Widerspruch erhebt, Regress vom Zeitungsverlag fordert.

12 Quelle: https://www.medienrecht-urheberrecht.de/abmahnung-bild-oder-text/159-fotografieren-in-der-oeffent-
lichkeit-panoramafreiheit.html

http://nordbild.com/personenfotos
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IV. Fazit
Die DSGVO erschwert in Teilbereichen die Vereinsarbeit; sie ist aber kein Hexen-
werk. Mit der Veröffentlichung der (ggfs. angepasst an die eigene Vereinsstruktur) 
beiliegenden Muster-Datenschutzerklärung und Hinterlegung der verschiedenen Ver-
zeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten (siehe beigefügte Muster) dürften weitge-
hend die meisten Anforderungen an den Datenschutz erfüllt sein. 

Die rechtlichen Aspekte rund um das Fotografieren von Personen, Gebäuden etc. 
und die Nutzung solcher Fotos zu Vereinszwecken (interne Kommunikation) und 
Pressezwecken (externe Kommunikation) sind grundsätzlich nicht neu; sollen aber 
hier aus aktuellem Anlass (DSGVO) wiederholt und auf mögliche Risiken hingewie-
sen werden. 

Konsequenzen für den Urheber bzw. Fotografen
Fotos von Personengruppen, die sich Zweck des Anlasses für eine Veröffentlichung 
in vorher zu benennenden internen und/oder externen Medien aufstellen und fotogra-
fieren lassen, können ohne Einwilligung der Betroffenen in diesen Medien genutzt 
werden. Beispiele: Ehrungen, Gruppenstandbild von Teilnehmern

Fotos von Personen, die im Rahmen einer Vereinsaktivität fotografiert werden, kön-
nen nur mit einer Einwilligungserklärung (mündlich/schriftlich) für eine Veröffentli-
chung genutzt werden. 
Beispiele: Einzelne oder mehrere Personen beim Wandern, bei der Sanierung eines 
Wegekreuzes, beim Freischneiden eines Biotops, beim Markieren von Wanderwegen 
oder beim Bau von Nistkästen. 
Werden dabei Kinder/Jugendliche (unter 18 Jahren) abgelichtet, so ist die Einwilli-
gung der sorgeberechtigten Eltern einzuholen. Zusätzlich ist bei Jugendlichen ab 14 
Jahren deren Einwilligung erforderlich.13

Hinweis:
Zur Erleichterung unserer Pressearbeit sind in den neuen Formularen „Teilnehmerlis-
ten“ für Tages- und Ferienwanderungen jeweils entsprechende Passagen eingear-
beitet worden. 

Interne Medien (im Eifelverein) sind: 
z.B. OG-Wanderplan, OG-Homepage, OG-Facebook-Auftritt, OG-Vereinsbrief, Zeit-
schrift DIE EIFEL etc.

Externe Medien sind: 
z.B. Zeitungen, sowohl in gedruckter als in digitaler Form, Homepages Dritter etc.

13 Quelle: https://ggr-law.com/persoenlichkeitsrecht/faq/muster-einwilligungserklaerung-kinderfotos/
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Die Rechte des Fotografen:
Grundsätzlich ist der Fotograf der alleinige Herr über seine Fotos (§ 72 UrhG). Da ein 
Fotograf Urheber seiner Bilder ist, kann er anderen Personen sowohl die Nutzung 
gestatten (§ 29 UrhG: Einräumung von Nutzungsrechten) wie auch verbieten. Möchte 
also jemand anderes die Bilder nutzen, so muss er den Urheber vorher fragen. Aus-
genommen davon ist lediglich die Nutzung für den rein privaten Bereich.

Die Pflichten des Fotoverwerters:
 Prüfen, ob eine Einwilligungserklärung der abgebildeten Personen einzuholen ist

und auch tatsächlich vorliegt.
 Unter jedem Bild ist der Name des Urhebers zu verzeichnen (§ 13 UrhG). Es ge-

nügt also nicht, als Bildnachweis z.B. die OG XY anzuführen, sondern den tat-
sächlichen Namen. 

 Fotoverwerter sind z.B. Verlage, Betreiber von Homepages, 

Rippinger, 28.5.2018

Anlagen: 
 Muster-Datenschutzerklärung für Ortsgruppen
 Teilnehmerliste „Tageswanderung“
 Teilnehmerliste „Ferienwanderung“
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Datenschutzerklärung
der Ortsgruppe ………. des Eifelvereins (nachfolgend: Verein)

Der Verantwortliche gemäß Artikel 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und die Kontaktdaten sind…
… dem Impressum dieses Internetauftritts zu entnehmen (oder):
…wie folgt aufgeführt (für Ortsgruppen ohne Homepage)

1. Datenschutzerklärung zum Umgang mit personenbezogenen Daten
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 
Abs. 1 lit. b DSGVO dient die Satzung des Vereins in der Fassung von …..

1.1 Mitgliederdaten
Die mit der Beitrittserklärung bzw. dem Aufnahmeantrag erhobenen 
personenbezogenen Daten (Vor-Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung, 
Kontaktinformationen) werden mittels automatisierter Verfahren zu 
Verwaltungszwecken verarbeitet i. S. v. Artikel. 4 Nr. 2 (DSGVO).
Mit der Mitgliedschaft im Verein ist zugleich eine Mitgliedschaft im Eifelverein e. V., 
Sitz in Düren (Hauptverein), und dessen Dachverband Deutscher Wanderverband 
(DWV), den Landesverbänden des DWV in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen
sowie bei Jugendmitgliedern (bis 27 Jahre) der Deutschen Wanderjugend mit ihren 
Untergliederungen verbunden.

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und 
nur zu satzungsgemäßen Zwecken an Dritte (z. B. Hauptverein) weiterzugeben.
So werden die Kontaktdaten der Inhaber der Wanderpässe zum Erwerb des 
Deutschen Wanderabzeichens (Vor-Zuname, Anschrift, Tel.-Nr., E-Mail, gewanderte 
Km) vom Verein an den Hauptverein gemeldet, der diese zwecks Ausstellung von 
Urkunden und Abzeichen an den DWV weiterleitet. Ebenfalls vom Hauptverein an 
den DWV weitergeleitet werden periodisch die Kontaktdaten des 
Vereinsvorsitzenden (Name, Anschrift) zwecks kostenfreiem Bezug der 
Verbandszeitschrift „Wanderzeit“. Weiterhin leitet der Hauptverein die Kontaktdaten 
aller Mitglieder des Vereins (Vor-Zuname, OG-Zugehörigkeit) an die Druckerei 
„Identbase GmbH“, Neelandstr. 41, 49716 Meppen, die im Auftrag des DWV die 
DWV-Mitgliedskarten erstellt und kostenfrei über den Hauptverein an seine 
Ortsgruppen verteilt werden. Schließlich leitet der Hauptverein die Kontaktdaten aller 
Vollmitglieder des Vereins (Vor-Zuname, Anschrift) in verschlüsselter Form an die 
Druckerei DCM, Meckenheim, Werner-von-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim, um 
den kostenfreien Bezug der Mitgliederzeitschrift DIE EIFEL zu ermöglichen. 

Die Kontaktdaten von Vorstandsmitgliedern, Fachwarten und Wanderführern (Vor-/
Zuname, Anschrift, Tel.-Nr., E-Mail) werden zur Erfüllung der satzungsgemäßen 
Aufgaben innerhalb der Verbandsstrukturen an den Deutschen Wanderverband 
(DWV), die Landesverbände RLP und NRW sowie an die Deutsche Wanderjugend 
für die interne Kommunikation weitergegeben. 

Der Verein veröffentlicht die Kontaktdaten seines Vorstandes einschließlich
Fachwarte und Wanderführer (Vor-/Zuname, Anschrift, Tel.-Nr., E-Mail) sowohl in 
gedruckter Form (Wanderpläne) als auch auf seiner Internetseite. Der Verein leitet 
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die Kontaktdaten seines Vorstandes (Vor-/Zuname, Anschrift, Tel.-Nr., E-Mail) an 
den Hauptverein, der diese im jährlich erscheinenden, gedruckten 
Anschriftenverzeichnis als auch auf seiner Internetseite veröffentlicht. 

Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person 
gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein 
gespeicherten Daten nicht richtig sind. Wenn die gespeicherten Daten für die 
Abwicklung der Verwaltungsprozesse des Vereins nicht erforderlich sind, können Sie 
auch eine Sperrung, und gegebenenfalls eine Löschung Ihrer personenbezogenen 
Daten verlangen.

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten 
gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstigen 
gesetzlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen. Hiervon ausgenommen sind die 
Daten ehemaliger Funktionsträger und Mitglieder mit Ehrungen des Vereins, die 
weiterhin elektronisch archiviert werden.

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder 
durch den Verein noch dessen übergeordnete Verbandsstrukturen statt.

Die Namen neuer Mitglieder (Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zur Ortsgruppe) 
werden in der Zeitschrift DIE EIFEL, herausgegeben vom Eifelverein e. V., im 
Rahmen der automatischen Datenverarbeitung beim Hauptverein veröffentlicht. Die 
Meldung der neuen Mitglieder sowie die Bekanntgabe von Änderungen der 
Mitgliederdaten an den Hauptverein erfolgt über den Verein. Ebenso werden die 
Namen der treuen und geehrten Mitglieder (Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zur 
Ortsgruppe) vom Verein an den Hauptverein gemeldet mit dem Zweck, diese in der 
Zeitschrift DIE EIFEL zu veröffentlichen. 

Mit dem Beitritt zum Verein wird bestätigt, dass die Neumitglieder die vorliegenden 
Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben. Altmitglieder 
werden über einen entsprechenden Beitrag in der Zeitschrift DIE EIFEL, Ausgabe DE 
3/2018, über die vorliegende Datenschutzerklärung informiert.

Mit dem Beitritt zum Verein nehmen Sie (d.h. das Mitglied) zur Kenntnis, dass dieser 
Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer (sofern angegeben) zum Zwecke der 
Übermittlung der von Ihnen gewünschten Medien sowie zur allgemeinen 
Vereinskommunikation nutzt. Eine Übermittlung der E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

1.2 Daten Dritter
Im Rahmen seiner Aktivitäten erhebt der Verein regelmäßig die Daten Dritter (z. B. 
Gäste bei Wanderungen: Vor-/Zuname; bei Wanderführer-Lehrgängen: Vor-/
Zuname, Anschrift, E-Mail, Bankverbindung). Diese Daten werden vom Verein 
automatisiert verarbeitet und dienen neben dem Nachweis seiner Geschäftstätigkeit 
auch der Werbung für eigene Zwecke. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Sofern es erforderlich sein sollte, die personenbezogenen Daten der Teilnehmer 
einer Veranstaltung an Dritte weiterzugeben (z. B. im Rahmen von 
Sicherheitskontrollen), informiert der Verein vorher bzw. bei der Anmeldung hierüber.
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2. Datenschutzerklärung zur Nutzung der Internetdienste
2.1 Allgemeines
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise 
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, 
stets auf freiwilliger Basis (z. B. Mitgliederbereich der Internetseite) (vgl. § 13 TMG). 
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Die Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien durch die Benutzung der Kontaktdaten, die im Rahmen der 
Erfüllung der Impressumspflicht gem. § 5 TMG preisgegeben werden, wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails 
vor.

2.2 Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf 
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, 
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind 
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser 
speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. 
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben 
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen 
es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies 
für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

2.3 Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies 
sind:
Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns 
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vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

2.4 Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

2.5 Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, 
benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die 
Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind 
und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden 
nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der 
angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über 
den "Austragen"-Link im Newsletter.

2.6 Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter 
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die 
Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" 
("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie 
hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung 
zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält 
dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. 
Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-
Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-
Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem 
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten 
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch 
Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Facebook unter https://de-de.facebook.com/policy.php.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem 
Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-
Benutzerkonto aus.

2.7 Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese 
Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 
San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion 
"Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Account 
verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an 
Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine 
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter 
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erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von 
Twitter unter https://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen 
unter: https://twitter.com/account/settings ändern.

2.8 Google+
Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google+. Anbieter ist die Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google+-Schaltfläche 
können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google+-Schaltfläche 
erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren 
Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 
gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 
angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen 
und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem 
Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet 
eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste 
für Sie und andere zu verbessern. Um die Google+-Schaltfläche verwenden zu 
können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das 
zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in 
allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen 
anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto 
verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, 
die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von 
Ihnen verfügen.
Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten 
Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß 
den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht 
möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer 
bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder 
verbundene Websites.

2.9 Instagram
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese 
Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt 
sind können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten 
mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer 
Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter 
der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung 
durch Instagram erhalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: 
https://instagram.com/about/legal/privacy/

2.10 YouTube
Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber 
der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 
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Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, 
wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt.
Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben.
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr 
Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie 
verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.
Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von YouTube unter: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

2.11 Piwik
Auf unserer Internetseite wird der Webanalysedienst Piwik eingesetzt. Piwik ist eine 
Open-Source-Software, welche die Zugriffe der Webseitenbesucher auswertet. Die 
Analyse wird mittels Cookies, das sind Textdateien, ermöglicht. Die Cookies 
sammeln Informationen hinsichtlich Ihrer Nutzung unserer Internetseite. Diese 
werden auf einem Server von Piwik in Deutschland gespeichert. Ihre IP-Adresse wird 
noch zuvor anonymisiert. Sie haben allerdings die Möglichkeit, zu verhindern, dass 
Cookies von Piwik auf Ihrem Computer gespeichert werden. Hierzu müssen Sie die 
Einstellungen an Ihrem Internetbrowser entsprechend modifizieren. Dies kann dazu 
führen, dass Sie unsere Internetseite nicht im kompletten Umfang verwenden 
können.

2.12 Google Maps
Diese Webseite verwendet das Produkt Google Maps von Google Inc. Durch 
Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie 
Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter sowie 
Dritter einverstanden.
Die Nutzungsbedingungen von Google Maps finden sie unter "Nutzungsbedingungen 
von Google Maps" https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

2.13 wegplaner.de
Diese Webseite verwendet das Produkt von Firma neuIT | wegplaner.de. Durch 
Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie 
Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Firma neuIT | wegplaner.de deren 
Vertreter sowie Dritter einverstanden.
Die Nutzungsbedingungen von wegplaner.de finden sie unter 
https://www.wegplaner.de/

2.14 Gästebuch
Gästebücher unterliegen grundsätzlich keiner inhaltlichen Kontrolle des Eifelvereins. 
Gleichwohl behalten wir uns vor, nach eigenem Ermessen Einträge zu löschen und 
Nutzer von der weiteren Nutzung auszuschließen, insbesondere wenn Einträge 
strafrechtlich relevante Tatbestände erfüllen oder mit den Zielen des Eifelvereins 
nicht zu vereinbaren sind.

2.15 Tourenplaner EifelPfadFinder
Unter https://regio.outdooractive.com/oar-eifelverein/de/ haben Sie die Möglichkeit, 
aus einem umfassenden Angebot Touren auszuwählen oder eigene Touren zu 
planen, u.a. unter Nutzung der Funktionen ‚Merkzettel‘, ‚Anfahrtsplaner‘ sowie ‚GPS-

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
https://www.wegplaner.de/
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Track‘. Dabei handelt es sich um eine Internetseite, deren Betreiber die 
Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt, ist und für 
die eine eigene Datenschutzerklärung gilt, die auf der Seite 
https://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html abrufbar ist. Für die damit 
verbundene Datenverarbeitung ist die Outdooractive GmbH & Co. KG verantwortlich 
i.S.v. Art. 4 Nr. 7 DSGVO.
Für diese Seiten gilt die dort entsprechend abrufbare Datenschutzerklärung der 
Outdooractive GmbH & Co. KG.

3. Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 
wenden.

4. Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung
Mit dem Eintritt in den Verein und der Nutzung unserer Webseite willigen Sie in die 
vorab beschriebene Datenverwendung ein. Die Datenschutzerklärung ist aktuell 
gültig und datiert vom 01.05.2018

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer 
Technologien kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. 
Der Eifelverein behält sich vor, die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung 
von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.

Quelle: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html

https://www.outdooractive.com/de/datens
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Teilnehmerliste für Tageswanderungen des Eifelvereins

Ortsgruppe: _______________________        Wanderführer: __________________

Art der Wanderung: Datum: ______________  

Wanderbericht:
(Streckenverlauf, km, Haltepunkte, Ziel, Höhenanga-
ben etc.

Einkehrbericht:
(Gaststätten etc.)

Alle Mitglieder des Eifelvereins, damit auch die Wanderführer des Eifelvereins, sind bei allen sat-
zungsgemäßen Veranstaltungen, so auch auf allen Wanderungen, haftpflicht- und unfallversichert.
Alle Nicht-Mitglieder (Gäste) nehmen an den Veranstaltungen des Eifelvereins (z. B. Wande-
rungen) auf eigene Gefahr teil! Diese Informationen sind den Teilnehmern vor Antritt der Wande-
rung bekannt zu geben.

Das Ausfüllen der nachfolgenden Teilnehmerliste obliegt der Entscheidung des/r Wanderführers/in.
Im Schadensfall müssen die Anschriften der geschädigten Person und der schadensverursachenden 
Person ermittelt und gemeinsam mit einem formlosen Schadensbericht der Hauptgeschäftsstelle des 
Eifelvereins gemeldet werden.

Das Recht am Bild im Zuge der DSGVO ab 25.5.2018
Es wird empfohlen, alle Teilnehmer der o.g. Veranstaltung (mündlich) rechtzeitig darauf hinzuweisen, 
dass sie sich mit der Veröffentlichung von Fotos, auf denen sie erkennbar sind, zu Vereinszwecken 
einverstanden erklären1. Ansonsten sind die Betreffenden zu bitten, sich nicht fotografieren zu lassen.

Zu- und Vorname der Mitglieder                                       Zu- und Vorname der Mitglieder 
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.

1 z.B. im Wanderplan, Homepage der Ortsgruppe, Zeitschrift DIE EIFEL, Tageszeitungen etc.

 PKW  Fahrrad

 Bundesbahn  Schiff
 Omnibus 

 Jedermann (allg. 
Wanderung)

 Gäste  Komm-mit 

 Familien  Jugend  Rad
 Senioren  Let´s go 

 Ganztagswanderung
 Halbtagswanderung
 Gesundheitswanderung
 MITwandern in der Eifel

Benutzte Verkehrsmittel (Hin- und Rückfahrt):

Anzahl der Teilnehmer
Erwachsene 
Mitglieder 

Jugendmitglieder 
(bis 27 Jahre)

Nicht-
Mitglieder 
(Gäste)

Gesamt

Länge der Wanderstrecke in km: ______________

zurückgelegte Strecken
(Hin- und Rückfahrt): ___________ km
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9. 10.
11. 12.
13. 14.
15. 16.
17. 18.
19. 20.
21. 22.
23. 24.
25. 26.
27. 28.
29. 30.

Name und Anschrift der Nicht-Mitglieder (Gäste). Diese sind über den Eifelverein nicht versichert!

Haftpflichtversicherung

Unfallversicherung

Stand: 28.05.2018
Im Übrigen gelten die aktuellen Versicherungsbedingungen, die unter www.eifelverein.de (Menü: Vereins-
info/Formulare) abrufbar sind. 

Versichert sind Schäden, die das Mitglied einer an-
deren Person ohne Absicht zufügt.
Welche Deckungssummen?
➢ Personenschäden: 3.000.000 €
➢ Sachschäden: 3.000.000 €
➢ Vermögensschäden: 100.000 €
Wer ist die „andere Person“?: Jeder Dritte:
➢ Mitglied
➢ Nicht-Mitglied
Was ist versichert?
➢ Durchführungen von satzungsgemäßen Veran-
staltungen, auch im Ausland, wie: Wanderungen 
jeglicher Art.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller Mit-
glieder und sämtlicher für den Versicherungsnehmer
(Eifelverein) tätige Personen, soweit es sich nicht 
um gewerbliche oder selbstständige Tätigkeiten 
handelt.
=> Helfer befreundeter Vereine sind auch versichert.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als 
Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer 
von Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten 
und Einrichtungen, die der Durchführung von 
satzungsgemäßen Veranstaltungen dienen 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als 
Pate und Bauherr bis zu einer Bausumme je 
Bauvorhaben von 25.565 €.
Versichert sind auch Schäden an gemieteten 
Sachen bis zu 1.500 € bei SB von 100 € pro 
Schaden.
Was ist nicht versichert?
➢ Eigenschaden
➢ Absichtlich verursachter Schaden
➢ Schäden, die aus Verträgen resultieren wie 
z. B. Reisevertrag
➢ Schäden, die aus dem Betrieb von Kfz re-
sultieren

Was ist versichert? Versichert sind Unfallschäden, 
die dem Mitglied während einer Tätigkeit im Rah-
men der Vereinssatzung (z. B. Wanderung) zusto-
ßen.
Welche Deckungssummen?
Für Personen bis zur Vollendung des 90. Lebens-
jahres:
➢ 8.000 € für den Todesfall
➢ 40.000 € für den Invaliditätsfall
➢ 5.000 € für Bergungsfall

Eine Leistung aus der Invaliditätssumme er-
folgt erst ab einem Invaliditätsgrad von über 
20%.

Zusätzlich ist das Wegerisiko versichert, d. h. 
alle Fahrten mit zugelassenen Kfz von und zu 
satzungsgemäßen Veranstaltungen des Eifel-
vereins unterliegen dem Unfallversicherungs-
schutz.

Im �brigen gelten die aktuellen Versicherungsbedingungen, die unter www.eifelverein.de 
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Teilnehmerlisten für Ferienwanderungen des Eifelvereins

Ortsgruppe: __________________________ 

Datum: ______________________________

Wanderführer: ________________________

______________________________________________________________________________

Sofern die Ortsgruppe Reiseveranstalter im Sinne von § 651 BGB ist, kann sie die Reiseveranstal-
ter- und Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung des Hauptvereins kostenfrei in Anspruch 
nehmen. Bietet die Ortsgruppe mehr als zwei Pauschalreisen pro Jahr an, unterliegt sie der Insol-
venzsicherungspflicht und muss eigenständig eine entsprechende Versicherung (Sicherungs-
scheine) abschließen.

Diese Liste bitte kurz vor der Reise an die Hauptgeschäftsstelle schicken!
______________________________________________________________________________

Zu- und Vorname der Mitglieder                                       Zu- und Vorname der Mitglieder  
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
11. 12.
13. 14.
15. 16.
17. 18.
19. 20.
21. 22.
23. 24.

Das Recht am Bild im Zuge der DSGVO ab 25.5.2018
Es wird empfohlen, alle Teilnehmer der o.g. Veranstaltung (mündlich) rechtzeitig darauf hinzuweisen, dass 
sie sich mit der Veröffentlichung von Fotos, auf denen sie erkennbar sind, zu Vereinszwecken einverstan-
den erklären1. Ansonsten sind die Betreffenden zu bitten, sich nicht fotografieren zu lassen.

Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung / Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
des Eifelvereins (kostenfrei für Ortsgruppen)

Wer braucht diese Versicherung?
Jeder, der eine Pauschalreise anbietet bzw. veran-
staltet.

Was ist eine Pauschalreise?
Bietet ein Mitglied bzw. Ortsgruppe eine Ferien-
wanderung an, die mindestens aus zwei verschie-

1 z.B. im Wanderplan, Homepage der Ortsgruppe, Zeitschrift DIE EIFEL, Tageszeitungen etc.
2 z.B. Personenbeförderung (Bus) + Beherbergung (Hotel)

denen Leistungen2 im Verbund mit einem Pau-
schalpreis besteht und länger als 24 Stunden dau-
ert, so handelt es sich um eine Pauschalreise. 

Wer eine Pauschalreise anbietet, ist im Sinne von 
§ 651 BGB Reiseveranstalter und unterwirft sich 
damit allen Pflichten des Reisevertragsgesetzes. 
Der Reiseveranstalter haftet für alle Fehler bzw. 
Mängel und damit verbundenen Vermögens-, 
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Sach- und Personenschäden einer Ferienwande-
rung. 

Welche Deckungssummen?
Personenschäden:  15.000.000,-- €   
Sachschäden:            1.500.000,-- €     
Vermögensschäden:    100.000,-- €     

Typische Vermögensschäden für den Veranstal-
ter (Ortsgruppen) sind die Zahlung von Stornokos-
ten an die Leistungsträger wegen Absage der 
kompletten Reise aufgrund Ausfall des Wander-
führers, Entschädigungen an die Teilnehmer in-
folge Vereitelung oder erheblicher Beeinträchti-
gungen der Reise (entgangene Urlaubsfreude) 
oder Verdienstausfälle von Teilnehmern infolge 
nicht rechtzeitiger Rückkehr von der Reise.

Stornokosten ob des Nichterscheinens von Teil-
nehmern sind nicht dem Reiseveranstalter anzu-
lasten, weil er dies nicht zu verantworten hat, son-
dern den betreffenden Personen selbst.. 

Sach- und Personenschäden resultieren aus Un-
fällen von Reiseteilnehmern, für die der Reisever-
anstalter die Verantwortung trägt. 

Es wird folgendes empfohlen:
Jeder Teilnehmer soll eine eigene Reiserücktritts-
Versicherung abschließen.

Der Reiseveranstalter, hier Wanderführer bzw. 
Ortsgruppe, soll im Ausschreibungstext mit den 
Teilnehmern folgendes vereinbaren:

Stand: 28.5.2018

Es ist eine angemessene Vorauszahlung auf den 
Reisepreis als Sicherheit für die Zahlung von Stor-
nokosten infolge der Reiseabsage durch das Ver-
schulden der Teilnehmer zu leisten und im Scha-
densfall dafür zu verwenden.  

Weitere Haftungsverpflichtungen:
Der Reiseveranstalter haftet grundsätzlich auch für 
ein Verschulden seiner Leistungsträger, die im vor-
liegenden Falle seine Erfüllungsgehilfen sind. Bei 
solchen Schäden, die z.B. aus einer Verletzung 
der Verkehrssicherungspflicht eines Leistungsträ-
gers resultieren, muss der Reiseveranstalter die 
Beweislast dafür tragen, dass ihn kein Verschul-
den trifft. 

Der Reiseveranstalter haftet auch für unrichtige 
Leistungsbeschreibungen in Prospekten, nachläs-
sige Auswahl der Leistungsträger oder für fehler-
hafte Organisation und Reservierung von Reise-
leistungen. 

Teilnahme auf eigene Gefahr gilt nicht!
Im Zusammenhang mit der oben erwähnten Ver-
einbarung zwischen Vermittler und Reiseveran-
stalter ist darauf hinzuweisen, dass gemäß § 651 l 
BGB alle Vertragskonstruktionen, die auf eine Um-
gehung der gesetzlichen Regelungen abzielen, 
wie z.B. Teilnahme auf eigene Gefahr oder Ver-
zicht auf jegliche Regressforderungen, nicht zuläs-
sig sind! 

Insolvenz-Versicherung

Achtung: Diese Versicherung kann nicht zentral vom Hauptverein für seine Ortsgruppen angebo-
ten, sondern muss von jeder Ortsgruppe selbst abgeschlossen werden!

Gesetzlich vorgeschrieben!
Gemäß § 651 k I BGB unterliegt der Reiseveranstalter der Insolvenzsicherungspflicht; d.h. er muss 
sicherstellen, dass er im Falle seiner eigenen Zahlungsunfähigkeit dem Reisenden seinen gezahl-
ten Reisepreis und die notwendigen Aufwendungen für die Rückreise erstatten muss. 
Eine Absicherung dieser Pflicht erfolgt i.d.R. über eine entsprechende Versicherung.

Wer braucht diese Versicherung?
Jeder, der mehr als zwei Pauschalreisen pro Jahr anbietet bzw. veranstaltet

Welche Fahrten sind befreit?
Nach § 651 k VI BGB sind folgende Reiseveranstalter von der Insolvenzsicherungspflicht befreit:
1. Reiseveranstalter, die Reisen von bis zu 24 Std. ohne Übernachtung und bis zu 75,-- € pro Teil-

nehmer anbieten. Damit sind i.d.R. alle Tagesfahrten ausgenommen.
2. Reiseveranstalter, die Reisen gelegentlich, d.h. max. zwei Reisen pro Jahr, und ohne Absicht 

auf Gewinnerzielung durchführen

Bußgeld droht!
Bei Verletzung der Insolvenzsicherungspflicht droht dem Reiseveranstalter nach § 147 b GewO ein 
Bußgeld und der Reisende hat das Recht zur fristlosen Kündigung der Reise.



Neuer OG-Manager seit 1. Mai 2018

Düren/Ahrweiler. Seit 1. Mai 2018 kümmert sich Robert Eckert aus Ahrweiler im
Auftrag des Hauptvereins um die Ortsgruppen (OG) des Eifelvereins. Er ist der neue
OG-Manager im Rahmen eines Pilotprojektes des Hauptvereins und soll mit
Unterstützung der Hauptgeschäftsstelle gefährdete Ortsgruppen beraten und
unterstützen sowie intakte Ortsgruppen pflegen. Selbstverständlich kann Robert
Eckert, der zugleich Hauptwegewart Süd des Eifelvereins ist, nicht alle Ortsgruppen
gleichzeitig betreuen, zumal er mit 47 Jahren noch fest im Berufsleben steht und die
Aufgaben des OG-Managers nur im Rahmen eines geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisses (Mini-Job) beim Hauptverein erledigen kann.

Robert Eckert ist in erster Priorität Ansprechpartner für gefährdete Ortsgruppen, um
mit diesen im Gespräch ggfs.
 Möglichkeiten für die Bildung eines Vorstandsteams
 Verbesserung der Außendarstellung (Presse, Homepage)
 Aufrechterhaltung eines Wanderprogramms bzw. anderer Aktivitäten oder
 Alternativen für eine Auflösung (Abteilung des Hauptvereins) zu finden.

Aber auch intakte Ortsgruppen wollen beraten werden, z.B. hinsichtlich der
attraktiven Ausgestaltung ihrer Angebote (Stichworte: Familienarbeit, Sportwandern,
Gesundheitswandern) oder ihrer Werbung nach außen und innen.

Hier die Kontaktdaten:
Robert Eckert, Mitglied der OG Ahrweiler, zertifizierter Wander- / Natur- und
Landschaftsführer Eifel sowie Gesundheitswanderführer, Hauptwegewart Süd des
Eifelvereins, Tel. 0151/5044 2171; E-Mail: robby.eckert@t-online.de

PS: Zur Unterstützung seiner Ortsgruppen hat der Hauptverein die Konditionen für
die Herausgabe von OG-Flyer verbessert und neu die Sonderförderung für
Ortsgruppen eingeführt. Die OG werden gebeten regen Gebrauch von diesen neuen
Förderungen zu machen. Weitere Auskünfte erteilt die Hauptgeschäftsstelle.



In der Kürze liegt die Würze

Düren. Wer sich die Beiträge aus den Ortsgruppen in unserer Zeitschrift, insbesondere zum
Thema „Wandern“, einmal genau anschaut, der wird erkennen, mit welchem Engagement
die Erlebnisse in unserer Gemeinschaft niedergeschrieben werden. Das ist im Prinzip auch
gut so, denn unsere Ortsgruppen sollen sich ja auch in unserer Zeitschrift wieder finden.
Nun ist es aber leider so, dass einerseits immer wieder und oftmals sehr lange Manuskripte
von Ortsgruppen in der Zeitschriftenredaktion eingehen und andererseits die Anzahl der
Zeitschriftenausgaben auf vier pro Jahr begrenzt worden ist. Um nun nicht die Darstellung
der Schwerpunktthemen, welche unsere Zeitschrift zu einem wertvollen Nachschlagewerk
über aktuelle Entwicklungen in der Eifel machen, einschränken zu müssen, darf ich hier an
dieser Stelle nochmals die Vorgaben für das Abfassen von Berichten aus den Ortsgruppen
wiederholen:

Technische Richtlinien (Text)
 Umfang: ½ bis max. ¾ DIN A4-Seite
 Schriftgröße: 12 Punkt Arial
 Seitenränder: jeweils 2,5 cm
 Formatierung: keine
 Beiträge in WORD schreiben und per E-Mail an die Hauptgeschäftsstelle schicken.

Ansonsten bitte Manuskripte in Schreibmaschinenschrift einreichen. Handschriftliche
Beiträge werden nicht angenommen.

Technische Richtlinien (Foto)
 Möglichst digitale Fotos im JPG-Format und großer Auflösung einreichen (mind. 2 MB

pro Foto)
 Keine Dias oder Fotos einscannen, um diese dann als Dateien einzureichen. Stattdessen

bitte immer die Originale zustellen, die nach Gebrauch zurückgesendet werden.
 Bildunterschrift beifügen: In wenigen Worten beschreiben, was das Bild darstellt.
 Gemäß den Datenschutzrichtlinien vom 25.5.2018 sind stets anzugeben:
 Name des Fotografen
 Bei Fotos von Erwachsenen: Der Redaktion DIE EIFEL muss ein schriftlicher Hinweis

des Einsenders vorliegen, dass die abgebildeten Personen mit ihrer Veröffentlichung
zu Vereinszwecken einverstanden sind.

 Bei Fotos von Kindern: Der Redaktion DIE EIFEL muss ein schriftlicher Hinweis des
Einsenders vorliegen, dass die Eltern der abgebildeten Kinder (unter 18 Jahre) mit
der Veröffentlichung zu Vereinszwecken einverstanden sind.

Inhaltliche Richtlinien
Gemäß den Empfehlungen der Medienwartetagung vom 9.5.2005 sind nicht mehr zu
veröffentlichen Berichte über:
● Tageswanderungen – oder ausflüge
● Jahreshauptversammlungen einschl. Auszeichnungen
● Weihnachts-/Adventsfeiern
● Wahlen
● Termine örtl. Bedeutung
● Gedichte

Abschließend bitte ich zu beachten, dass die Auswahl der zu veröffentlichten Beiträge von
dem Einhalten der o.g. Richtlinien abhängig ist und dem Schriftleiter der Zeitschrift obliegt,
der stets um eine gerechte „Quote“ aus den Ortsgruppen bemüht ist, aber nicht in der
Verpflichtung steht, seine Entscheidungen zu rechtfertigen.

Manfred Rippinger, Schriftleiter DIE EIFEL
28. Mai 2018
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Vorwort Inhalt

MItglIeder des arbeItskreIses „Verbandscafe“:

Die Wander-, Gebirgs- und Heimatvereine waren 
und sind eine wichtige Säule des Gemeinwesens. 
Sie sind von Anfang an auf die Mitarbeit von Ehren-
amtlichen angewiesen. Wenn wir als Wanderverei-
ne (dies schließt die Gebirgs- und Heimatvereine 
ein) dieses Engagementpotenzial ausschöpfen 
und Ehrenamtliche für eine erfolgreiche Arbeit in 
den Ortsgruppen, Zweigvereinen und Abteilungen 
gewinnen wollen, müssen wir auf die Rahmenbe-
dingungen für Ehrenamtliche, die sich in den ver-
gangenen zwanzig Jahren stark verändert haben, 
eingehen.

Viele Menschen, die zu ehrenamtlichen Aufgaben 
bereit sind, wollen sich heute nicht längerfristig an 
einen Verein binden, sondern sich eher eine be-
grenzte Zeit einbringen. Die Wandervereine haben 
es selbst in der Hand, die Rahmenbedingungen 
und Strukturen daran anzupassen. 

Aus diesen Gedanken heraus hat der Deutsche 
Wanderverband (DWV) während des 112. Deut-
schen Wandertages in Bad Belzig mit den Vor-
sitzenden und Fachwarten ein sogenanntes 
„Verbandscafé“ durchgeführt. Hier wurden in inte-
ressanten Gesprächen viele Fragen des Deutschen 
Wanderverbandes und seiner Mitgliedsvereine er-
örtert und die Ergebnisse festgehalten.

Die Zusammenfassung und Auswertung erfolgte 
durch Arbeitsgruppen, erste Ergebnisse wurden 
in der Geschäftsführertagung und bei den Vorsit-
zenden 2013 vorgestellt. Allerdings blieben noch 

viele Fragen auch im Hinblick auf die zukünftige 
Arbeit im Verein offen. Daher wurde im Frühjahr 
2014 ein Arbeitskreis „Verbandscafé – Zukunft“ 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den 
Orts-, Bezirks- und Gebietsvereinen wie auch den 
Landesverbänden gebildet. Ein erstes Ergebnis ist 
diese Broschüre, die Wandervereinen Tipps und 
praktische Anregungen für ihre Arbeit vor Ort gibt.

Machen Sie Ihren Wanderverein fit für die Zukunft, 
stellen Sie sich dem Dialog und den neuen Anfor-
derungen! Wandern, Kulturerleben und sich vor Ort 
einbringen sind Themen, die auch heute noch ge-
sucht werden, doch die Ansprache und das Ange-
bot haben sich gewandelt. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei, die Zukunft 
im Blick zu haben und hoffen Ihnen mit der Bro-
schüre ein wenig Hilfestellung geben zu können. 

Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß
Präsident des DWV

Werner Mohr 
Vizepräsident des DWV 
und Leiter des AK „Verbandscafé“

Werner Mohr (Deutscher Wanderverband (DWV), 
Odenwaldklub, Arbeitskreisleiter), Marion Bruhn 
(Wanderverband Norddeutschland), Ute Dicks 
(DWV), Susanne Göller (Landesverband Bayern), 
Werner Hillmann (Schwarzwaldverein), Dr. Gerhard 
Ermischer (Spessartbund, Landesverband Bayern), 
Hannah Lieb (Deutsche Wanderjugend Landesver-
band Hessen ), Axel Mitzka (Verein Dübener Heide), 

Mechthild Pingler (Wanderverband Norddeutsch-
land), Gebhard Pape (DWV, Rhönklub), Reinhard 
Schlothauer (Wanderverband Norddeutschland), 
Christian Schmidt (Sauerländischer Gebirgsverein), 
Walter Sittig (Schwarzwaldverein), Karlheinz Schus-
ter (Fränkischer Albverein, Landesverband Bayern), 
Aloys Steppuhn (DWV, Sauerländischer Gebirgsver-
ein), Edith Zink (Rhönklub, Landesverband Bayern)
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1  MItglIeder

chancen für wanderVereIne

Die Freizeitaktivitäten nehmen zu. Freizeit ist ein 
„Wachstumsmarkt“. Man nimmt sich mehr Zeit für 
die Freizeit. Daher ist im Wanderverein kreative Viel-
falt gefragt. Das Wander-Angebot muss vielseitig wer-
den und für mehr Interessentengruppen gelten, so 
dass sich jedes Vereinsmitglied, und solche die es 
werden wollen, seine „Wanderung“ aussuchen kann.

kleine gruppen mit unterschiedlichen bedürfnissen

Ein Wanderverein darf heute nicht mehr alle Mitglie-
der in einen „Topf“ werfen. Jungsenioren, Kinder, 
Mütter, Leistungswillige … – sie alle haben unter-
schiedliche Interessen und Erwartungen an den Ver-
ein. Es darf daher zukünftig nicht sein, dass es nur 
ein einheitliches Wanderangebot bzw. einen Wan-
derplan für nur eine Interessen-Gruppe gibt. Die Er-
wartungen jeder dieser Gruppen sind unterschied-
lich. Ein Verein, der in die Zukunft blickt, muss auf 
die Erwartungen mehrerer Zielgruppen reagieren.

erlebnisse sind wichtig

Viele Menschen legen Wert auf das Freizeiterleb-
nis. Oft steht dabei der soziale Aspekt im Vorder-
grund. Auch das Interesse, mit Bekannten und 
Freunden Freizeit zu verbringen, steigt.

auf die gesundheitswelle reagieren

Das körperliche Wohlbefinden ist für viele Mitglieder 
sehr wichtig. Dem können Vereine entsprechen, in-
dem sie zum Beispiel 1 mal wöchentlich die vom DWV 
zertifizierten Gesundheitswanderungen anbieten.

Verantwortung abgeben

Jede Ortsgruppe, Abteilung oder Zweigverein unse-
rer Wanderorganisation hat es selbst in der Hand, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Vor-
standsamt attraktiver für Interessierte machen und 
dem Vorstand ein effektives Arbeiten ermöglichen.

der wanderVereIn – 
fIt für dIe Zukunft

Um den Wanderverband fit für die Zukunft zu ma-
chen, ist folgendes wichtig: 

• Rahmenbedingungen und Strukturen schaffen 
oder ändern, damit die Vorstandsarbeit auch für 
jüngere Menschen wieder attraktiver und effek-
tiver wird.

• Aufgaben müssen überschaubar und leistbar für 
Ehrenamtliche sein und ggf. auf mehrere Schul-
tern verteilt werden.

• Jeder Verein braucht klare und zukunftsweisen-
de Ziele.

• Es müssen greifbare und nutzbare Strukturen 
der Zusammenarbeit geschaffen werden.

• Nötig ist mehr Mitbestimmung aller Mitglieder 
im Verein. Hierzu sind auch gezielt Frauen stär-
ker einzubinden.

• Die Mitgliederwerbung und Nachwuchsarbeit 
muss durch die Aufnahme von regional bedeuten-
den und zeitgemäßen Themen verstetigt werden.

• Es bedarf der Bereitschaft und des Mutes zu Ver-
änderungen. Hierzu gilt es alle Mitglieder einzu-
binden, vor allem die, die die nächste Generati-
on des Vereins darstellen.

• Das Engagement und die Arbeit im Verein bedür-
fen der Anerkennung und Wertschätzung. 

MItglIeder bInden, 
neue MItglIeder fInden

Mitglieder binden

Der erste Schritt auf dem Weg zu einer wirksamen 
Motivation von Mitgliedern, im Verein zu bleiben, 
muss sein, sich deren Beweggründe für eine Mit-
gliedschaft bewusst zu machen. Oft kann es dann 
nötig werden, neben den „üblichen“ Vereinsveran-
staltungen, die dem gemeinsamen Vereinszweck 
dienen, zusätzliche Angebote zu schaffen, die auf 
die Interessen der Mitgliedsgruppen zugeschnit-
ten sind, z.B.:

• Zielgruppen und Interessensgebundene Ange-
bote z.B. Sport, After-Work, Kultur, Fotographie, 
Stadterkundung, Technik etc., 

• Familien Spiel und Spaß bieten,

• besondere ganz-oder halbtägige Angebote für 
Senioren,

• jugendgerechte Events,

• gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Ver-
einen, Netzwerken oder Kooperationspartnern.

ein wohlfühlklima im Verein ist wichtig – 
Identifikation fördern!

Die Mitglieder müssen das Gefühl haben, gehört zu 
werden und ein wichtiger Teil des Ganzen zu sein. 
Damit wird die Identifikation des Einzelnen mit sei-
nem Wanderverein gefördert. Dabei kann helfen:

• Anregungen abfragen, jeder soll seine ganz per-
sönliche Ideen einbringen,

• Ideengeber motivieren,

• Prinzip der Ebenbürtigkeit,

• Förderung des guten sozialen Klimas,

• Visionen für die Zukunft schaffen,

• Ideen und Vorstellungen der anderen berück-
sichtigen,

• Kommunikation mit Mitgliedern fördern,

• Interessierten Mitgliedern eine Bühne bieten, 
auf der sie Erlebnisse und Erfahrungen ande-
ren Mitgliedern vorstellen können (gemeinsame 
Abende, auch mit modernen Medien)

Um neue Mitglieder und 
neue Generationen zu 
erreichen, brauchen 
wir den Mut, neue Wege 
zu gehen!

Mitglieder finden

Für neue Mitglieder muss der Verein ansprechend 
und attraktiv sein, daher muss ein gutes Image 
aufgebaut werden. Dabei ist es wichtig, deutlich 
zu machen, dass der Verein modern und demo-
kratisch geführt wird. Außerdem sollten jüngere 
Menschen nicht nur eine Chance, sondern eine 
Einladung bekommen, mitwirken zu können. Oft 
hilft dabei eine kritische Überprüfung der eigenen 
Einstellung und der des Vorstandes. Eine positive 
Einstellung zum Verein und die Begeisterung da-
für durch seine Repräsentanten nach außen muss 
spürbar sein.

Beitrittsmotive werden geprägt von: Image des Ver-
eins, Erscheinungsbild, Angeboten, vermittelten 
Mehrwerten für jeden Einzelnen.

Persönliche Motive sind: Suche nach Freizeitge-
staltung, soziale Bindung, Fitness, Entspannung, 
Abwechslung, Spaß, Erleben, Geselligkeit, Natu-
rerlebnis, Ausgleich zum Alltag.

Wohlfühl-Atmosphäre: Voraussetzung für neue Mitglieder 
im Verein.
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Bitte  
freimachen

… dann verabrede Dich mit mir  

zu einer Wanderung im Wanderverein! 

Mehr Infos unter
www.deutsches-wanderabzeichen.de

Ebenfalls entscheidend ist es zu überlegen, mit 
welchen Angeboten neue Zielgruppen für den 
Verein zu gewinnen sind. Hier ist es wichtig, 
dass das Angebot auch authentisch und realis-
tisch bleibt. Dazu muss begleitend das Image 
und die Neuerung kommuniziert werden. Die 
meisten Menschen suchen ein Angebot, wel-
ches positiv besetzt ist; eine altersspezifische 
Ansprache verbunden mit Freude an der Begeg-
nung oder auch Tätigkeit ist dabei sehr wichtig. 
Wenn ein Verein ihre Interessen trifft, schließen 
sie sich ihm an. 

eIn reZept für erfolgreIche 
ortsgruppenarbeIt

Die Frage nach dem Erfolgsrezept für eine erfolg-
reiche Ortsgruppe lässt sich nicht pauschal be-
antworten. Was in einer OG funktioniert, muss 
nicht zwangsläufig auch an anderen Stellen von 
Erfolg gekrönt sein. So muss jede OG letztend-
lich ihr eigenes Rezept zusammenstellen und 
dabei berücksichtigen, welche Zutaten vor Ort 
verfügbar sind und wie gut die Ausstattung der 
Küche ist (Infrastruktur, Tradition ...), welchen 
Geschmack die Mitglieder haben (Interesse, An-
gebote von anderen Vereinen) und wie es um die 
Kenntnisse der Köche (Fähigkeiten und Engage-
ment der Wanderführer, Reiseleiter und Funkti-
onsträger) bestellt ist.

Erfolgsfaktoren können sein: Vielfalt, Öffentlich-
keitsarbeit, Offenheit für Neues, Förderung des 
Nachwuchses und Engagement.

Vielfalt 

Eine der wichtigsten Zutaten zum Erfolgsrezept 
stellt die Vielfalt der Ortsgruppenarbeit dar. Dies 
drückt sich zum einen in der Vielfalt der angebo-
tenen Gruppen sowie im Wanderprogramm aus: 
z.B. Freizeitwandergruppe, Gesundheitswande-
rungen, Sing- und Musizierkreis, Kindertanzgrup-
pe, Tanzgruppe.

Nicht nur das Gruppenspektrum, sondern auch 
das Wanderprogramm selbst ist vielfältig gestal-
tet, Wandermarathon, Pilgerwanderung, Wan-
dern über Grenzen, mehrtägige Wanderreisen, 
usw.

Öffentlichkeitsarbeit

Was nützt das tollste Programm, wenn niemand 
davon erfährt? Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt da-
her einen hohen Stellenwert unserer Arbeit ein und 
stellt damit den zweiten Erfolgsfaktor dar. Dazu ge-
hören auch vierfarbig gedruckte Jahresprogramme, 
Berichte und Bilder auf unserer Internetseite sowie 
bei Facebook.

offen für neue/s

Dies betrifft sowohl neue Teilnehmer als auch 
neue Aktivitäten. Gäste sind stets willkommen, wir 
weisen bei unseren Ausschreibungen darauf hin. 
Doch nicht nur neue Personen, auch neue Aktivitä-
ten und Ideen sind ausdrücklich erwünscht.

Förderung des Nachwuchses

Es darf nicht an ideeller und/oder materieller Un-
terstützung für den Nachwuchs fehlen!

engagement

Beim hier vorgestellten Erfolgsrezept handelt es 
sich weniger um ein Fast-Food-Fertigmenü, son-
dern um ein nachhaltiges, gesundes Mehrgangme-
nü. Dass dies ungleich aufwändiger ist, versteht 
sich von selbst. Im Aufbau und der Pflege der OG 
steckt sehr viel Arbeit!

Es wird künftig darauf ankommen, die vielfältigen 
Aktivitäten und das hierfür notwendige Engage-
ment zu koordinieren und auf viele Schultern zu 
verteilen, damit das Rezept auf Dauer ein Erfolgs-
rezept wird.

Dieses Kapitel (stark gekürzt) ist von Heiko Herbst, 
Vorsitzender der OG Gemmrigheim des Schwä-
bischen Albvereins, entnommen aus: Blätter des 
Schwäbischen Albvereins 3/2016

MItglIeder-werbung

anzeigen schalten    macht neugierig und steigert den Bekanntheitsgrad des Vereins

berichte verfassen    „wer schreibt, der bleibt“

familienangebot    werben, dass ein Angebot für die ganze Familie besteht

homepage    interessant gestalten und Verein vorstellen

pressearbeit    örtliche Presse mit Artikeln versorgen

„Querdenken“    ausgefallene Ideen zulassen

Zeit nehmen    für Veränderungen Zeit nehmen

Diese Postkarte zur Mitgliederwerbung in Gaststät-
ten, Sportgeschäften und Einzelhandel, Banken 
und Sparkassen, Arztpraxen, Gemeinde-Amt, usw. 
auslegen.

willst du

 mit mir gehen?
www.deutsches-wanderabzeichen.de

nein vielleichtja

werbung mit postkarte

Eine ansprechende Postkarte mit entsprechendem 
Slogan soll zur Mitgliedschaft auffordern. Die Emp-
fänger-Adresse kann beliebig eingesetzt werden 
(Ortsgruppe, Zweigverein, Abteilung ...)

Postkarten des Norddeutschen Wanderverbandes (links) und der DWV-Initiative Gesundheitswandern.
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JugendarbeIt

Jugendarbeit funktioniert nur, wenn man

• die Kompetenzen und Fähigkeiten von Jugendli-
chen wertschätzt,

• Jugendlichen Verantwortung zutraut,

• Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche 
eröffnet.

„let's go wanderjugend“

Eine funktionierende Kinder- und Jugendarbeit ver-
ändert den ganzen Verein. Es reicht nicht, jeman-
den abzustellen, der fernab von den „normalen“ 
Vereinsangeboten ein Angebot für Kinder und Ju-
gendliche macht. Das ist ein Ergebnis des Projek-
tes „Let's go Wanderjugend“, das die DWJ Landes-
verband Hessen im Jahr 2011 startete.

Vier Ortsgruppen wurden über zwei Jahre beim 
Aufbau der Kinder- und Jugendarbeit unter-
stützt. Ziel dabei war es, auch anderen Ortsgrup-
pen Hinweise für eine verbesserte Jugendarbeit 
zu geben. Die Erfahrungen aus dem Projekt er-
gaben, dass möglichst zwei Personen in einer 
Ortsgruppe für die Kinder- und Jugendarbeit des 
Vereins verantwortlich zeichnen sollten. Günstig 
ist es zudem, wenn die entsprechende Initiati-
ve von einem Vorstandsmitglied/gesamten Vor-
stand ausgeht.

Nicht zuletzt zeigte „Let's go“, dass 
die Kinder- und Jugendarbeit fri-
schen Wind in die Wandervereine 

bringt. Durch die Bewerbung neuer 
Angebote über Zeitungen, Kindergärten 

und Schulen, Infostände und Facebook 
wurden die Wandervereine verstärkt 

in der Öffentlichkeit wahrgenom-
men. So wurden auch Familien, 
„Mittelalter“ und Senioren für das 
Vereinsleben gewonnen. Diese 

Öffnung nach außen wurde von allen 
Beteiligten als äußerst positiv wahr-
genommen.

VereInsangebot und MItglIeder-
wünsche In eInklang brIngen

Um den Wanderverein für neue Mitglieder attrak-
tiv zu machen, sollte er ein frisches Image besit-
zen. Hat er das noch nicht, sollte es aufgebaut 
werden. Die Menschen, die als neue Mitglieder 
gewonnen werden sollen, sind zum großen Teil 
erfahrener im Umgang mit Vereinen, fragen nach 
„was habe ich davon“ und sind auch durch die 
Vielzahl von Angeboten anspruchsvoller gewor-
den; sie spüren schnell, wenn es in einem Wan-
derverein „muffig, verstaubt, und klüngelhaft“ 
zugeht.

Einige wichtige Tipps:

• Deutlich machen, dass der Wanderverein mo-
dern und demokratisch geführt wird.

• Deutlich machen und danach handeln, dass 
vermeintlich Schwächere nicht hinten angestellt 
werden.

• Unbedingt auch jüngere Menschen eine Chan-
ce geben, eine Führungsaufgabe zu überneh-
men.

• Durch zeitgemäße und soziale Aktionen auf sich 
aufmerksam machen.

Nötig sein kann eine kritische Überprüfung der ei-
genen Einstellung und der des Vorstandes. Die Ver-
änderungen eines Wandervereins finden zualler-
erst in den Köpfen der Vorstände statt. Sollen neue 
Mitglieder gewonnen werden, muss eine positive 
Einstellung zum Verein und Begeisterung nach au-
ßen zu spüren sein. Außerdem muss man überle-
gen, mit welchen Angeboten neue Mitglieder für 
den Verein gewonnen werden können. Wie findet 
man sie? Welche Motivation haben die „Neuen“, 
um zu unserem Verein zu kommen? Welcher Ziel-
gruppe gehören sie an?

Die meisten Menschen suchen von sich aus einen 
Verein, der ihre Interessen abdeckt. Sie hören über 
Bekannte davon oder lesen etwas in den Medien 
(Internet, Zeitung etc.) darüber. Wenn die Tätigkeit 
des Vereins ihr Interesse trifft, schließen sie sich 
ihm an. Für Vereine ist es deswegen entscheidend, 
sich darüber klar zu werden, mit welchem Angebot 
welche Personengruppen gewonnen werden könn-
ten. Ebenfalls wichtig: Mitglieder erwarten für ih-
ren Einsatz gegenüber Nichtmitgliedern spürbare 
Vorteile. Diese sollte ihnen der Verein bieten.

Mitglieder wollen mitgestalten. Deswegen sollte 
ein Verein Mitsprachemöglichkeiten fördern, der 
Verein sollte ein Ort der Kommunikation und Betei-
ligung sein. Dazu geben Wandervereine Raum für 
Anerkennung. Man sollte die Leistungen der enga-
gierten Vereinsmitglieder also „ins richtige Licht 
rücken und wertschätzen“.

Nicht zuletzt können Mitglieder, die die Ziele des 
Vereins passiv durch ihre Mitgliedschaft unterstüt-
zen, gezielt etwa hinsichtlich der Wege-, Hütten- 
oder Kulturdenkmalpflege angesprochen werden. 
Solche Ansprachen können helfen, Menschen für 
den Verein zu aktivieren. 

dIe MotIVatIon Muss auch ausser-
halb des VereIns wIrken

Begeisterte Mitglieder schwärmen von gelungenen 
Wanderungen und Veranstaltungen. Das Beste, was 
einem Verein passieren kann, ist positives Weitersa-
gen von Mund zu Mund. Eine hohe Wirkung und Mo-
tivation nach außen erreicht man, wenn es gelingt, 
dass jede einzelne Person gerne und motivierend mit-
teilt , Mitglied in diesem ganz besonderen Verein zu 
sein. Vielleicht sollten Vereine vor diesem Hintergrund 

auch einmal wagen, Grenzen zu überschreiten und 
neue, ungewöhnliche Wege zu gehen. Dazu braucht 
man natürlich Mut und positive Begeisterung.

Vereinsstrukturen ändern

Um den Verein für Mitglieder attraktiv zu machen, 
kann es nützlich sein: 

• Teamarbeit einzuführen (Vorstandsarbeit auf 
mehrere Schultern verteilen),

• die Satzung zu hinterfragen,

• die Amtszeit zu verkürzen,

• nicht auf Titel zu beharren, sondern Positionen 
auch mal unbesetzt zu belassen,

• Projekte zulassen, die frischen Wind und neue 
Blickwinkel in Fachthemen bringen,  

• Neues anzugehen und offen gegenüber anderen 
bzw. neuen Ideen zu sein, 

• den Vorstand zu schulen,

• mit Patenschaften die Arbeit im Vorstand trans-
parent machen. 

Um die Zukunft in dern Vereinen zu sichern, sind 
attraktive Angebote für die Jugend ein Muss.

Entspricht der Verein den Interessen der Menschen, ist ein aktives 
Vereinsleben schon  fast garantiert.
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ehrenaMt IM wandel

Anreize für Ehrenämter können sein:

• Menschen kennen lernen. Gemeinschaft ist ein 
wichtiges Ideal von Wandervereinen.

• Erfahrungen sammeln. Wandervereine bieten 
viele unterschiedliche Möglichkeiten des Enga-
gements an.

• Persönlichkeit weiterentwickeln. Interessante 
und hochwertige Aus- und Fortbildungen der 
Gebietsvereine, Landesverbände und des Bun-
desverbandes wahrnehmen.

• Verantwortung übernehmen. Ehrenamtliche wollen 
für das verantwortlich sein, was sie tun. Sie brau-
chen Unterstützung und attraktive Fortbildungen. 

• Fähigkeiten entdecken und ausprobieren. Nir-
gendwo kann man seine Talente und Fähigkei-

ten so vollständig einbringen wie im Verein, 
wenn man auch gelassen wird. Grundloses Aus-
bremsen ist demotivierend. 

• Selbstbestätigung bekommen. Ehrenamtliche 
brauchen Aufgaben, die sie erfolgreich bewälti-
gen können.

Viele Menschen finden durch die freiwillige Wahl 
eines Engagements in ihrer Freizeit eine Wert-
schätzung und gleichgesinnte Menschen. Die Be-
rufsausübung stellt vielerorts eine existenzielle 
Notwendigkeit für die Menschen dar. Durch das 
freiwillige Ehrenamt wählt man selber aus, was 
Freude machen und bereichern soll. Verbunden 
damit ist eine „emotionale wertschätzende“ An-
erkennung, die keine „Bezahlung“ ist, da selbst-
bestimmt und freiwillig. Dafür sind soziale Bin-
dungen und Freu(n)de außerordentlich wichtig, 
welche in Wandervereinen geschaffen werden 
sollten. 

aufgaben statt ÄMter

Viele Menschen wollen sich nicht an ein Ehrenamt 
binden und auch nicht über lange Zeiträume fest-
legen. Daher sollten die Wandervereine die Zahl 
der Ämter auf das notwendige Maß reduzieren 
und vermehrt einzelne Aufgaben und Projekte an-
bieten, in die man sich einbringen kann. Projekte 
haben eine klare Themenstellung oder ein klares 
Ziel und sind zeitlich befristet. Durch klare Struk-
turen ist der Zeitaufwand für jeden Einzelnen über-
sehbar und es werden keine falschen Erwartungen 
und/oder Vergleiche mit Vorgängern als Maßstab 
herangezogen. Hat man erfolgreich gearbeitet, ist 
dies auch motivierend. Wichtig ist, das Ehrenamt 
nicht als Last darzustellen, sondern als Vergnügen 
und als zufriedenstellend.

neue wege IM Vorstand

Jeder Vorstand eines Wandervereins sollte Strategien 
und realistische Ziele entwickeln und mit den Mit-
gliedern festlegen. Eine wichtige Frage dabei: Wohin 
geht die „Hauptstoßrichtung“ der Aktivitäten für das 
nächste Jahr/für die nächsten Jahre. Dafür kann es 
notwendig werden, neue Ideen umzusetzen, z.B. 

• neue Wandergruppen gründen (50+/Hochge-
birgswanderungen/Sportwanderungen …),

• neue Angebote auch mit regionalen Partneror-
ganisationen und Unternehmen ausprobieren 
(z.B. Wandern und Kochen, Wandern verbinden 
mit einer Lesung etc.),

• Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit,

• mehr Veranstaltungen/Wanderungen für die 
Öffentlichkeitsarbeit,

• Kooperation mit anderen Vereinen und/oder mit 
Unternehmen und Banken.

Wandervereine brauchen eine gute und weitsich-
tige Führung. Voraussetzung für eine möglichst 
reibungsfreie und effiziente Vorstandsarbeit sind 
gute Strukturen, d.h.:

• Klarheit über Ziele, Themen, Aufgaben des Wan-
dervereins,

• eine Vereinskultur, in der man sich wohlfühlt,

• das Schnüren machbarer Arbeitspakete für die 
Vorstandsarbeit,

• einen zeitgemäßen attraktiven Vereinszweck,

• klar definierte Aufgaben und Verantwortlichkeiten.

2  Vorstand

Wenn Organisationen Freiwillige für ein En-
gagement gewinnen möchten, müssen sie eine 
Strategie für die Zusammenarbeit entwi-
ckeln. Entscheidend sind Strukturen und Res-
sourcen für die Freiwilligenarbeit, sowie ne-
ben den „traditionellen“ Möglichkeiten neue 
attraktive Formen der Mitarbeit. All das 
muss aktiv beworben werden. Außerdem gilt 
es, Freiwillige gezielt für die Mitarbeit zu 
begeistern und neutral auszuwählen.
Aus „Freiwilligen-Engagement professionell gestalten“. Broschüre der Friedrich-Ebert-Stiftung

Vorstandsarbeit muss effektiv sein, d.h.:

• gute Zusammensetzung des Vorstandes (ein 
Team von Menschen mit unterschiedlichen Fä-
higkeiten, Talenten und Erfahrungen), 

• gute Aufgabenteilung und klare Zuständigkei-
ten (z.B. Finanzen, Personal, Projekte, Wandern, 
Kultur, Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit), 

• vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre,

• klare Kommunikations- und Informationswege,

• transparente Strukturen,

• genügend Austauschmöglichkeiten innerhalb 
des Vorstandes,

• gute Sitzungskultur und ein effektives Sitzungs-
management,

• festgelegtes Sitzungsintervall,

• langfristige Terminplanung.

Auch im Wanderverein sollte die Arbeit Spaß machen. Dabei soll-
ten die Ämter auf ein notwendiges Maß reduziert werden.
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So können Vereinssitzungen effektiv sein:

• Rechtzeitig vor jeder Sitzung sollte jeder Teil-
nehmer seine wichtigen Themen mit Kommen-
tierung einbringen, diese werden gesammelt 
und daraus allen Teilnehmern/innen eine kom-
mentierte Tagungsordnung übermittelt. Die Ta-
gungsordnungspunkte sollten eingeteilt werden 
in solche zur „Entscheidung“, „Diskussion/Be-
ratung“, „Bericht/Kenntnisnahme“...

• Die Sitzungsleitung muss nicht durch den Vor-
sitzenden/Vorstand übernommen werden, 
sondern kann abwechselnd an die Teilnehmer 
gehen.

• Im Ergebnisprotokoll werden Vereinbarungen 
festgehalten (was, mit wem, bis...). Das Proto-
koll ist damit die Grundlage für das Nachverfol-
gen der Beschlüsse bzw. der übernommenen 
Aufgaben.

• Stehen Sonderprojekte an, sollten diese aus 
den turnusmäßigen Sitzungen ausgegliedert 
und stattdessen in dafür gezielt angesetzte Sit-
zungen besprochen werden.

Aus: „Ehrenamtliche Vorstände gesucht“ Friedrich-
Ebert-Stiftung

das „führen“ eInes wanderVereIns

Fehler macht jeder: Ein starkes Engagement, be-
sondere Hektik des Geschehens, aber auch Be-
geisterung für die Vereinsziele verursachen oft ein 
zu wenig durchdachtes Führungshandeln. Dadurch 
entstehen Reaktionen, Gefühle und Handlungen, 
denen sich die Verantwortung tragenden Personen 
oft nicht bewusst sind. Dabei ist die Akzeptanz un-
ter den Mitgliedern sehr wichtig. Einige Tipps: 

• Eine gute Führung ergibt sich nicht von selbst. 
Man sollte auch verschiedene Methoden aus-
probieren.

• Man darf nicht alles alleine machen. Arbeits-
gruppen bilden ist sehr wichtig, denn gemein-
same Leistungen sind größer als die Summe der 
Einzelleistungen.

• Das „Zuhören können“ ist für einem Vorsitzen-
den sehr wichtig.

• Man muss von seinem Vorschlag begeistert 
sein. Begeisterung wirkt ansteckend. Dadurch 
entsteht Motivation.

• Delegieren erfordert kooperatives Verhalten. Um 
Vereinsmitglieder einzubinden, den Vorstand 
von einzelnen Aufgabenbereichen zu entlasten 
und Vereinsmitglieder an Vorstandsaufgaben 
heranzuführen, kann man einzelne und klar de-
finierte Aufgaben an Mitglieder delegieren.

• Mitglieder sind durchaus bereit, Aufgaben zu 
übernehmen. Sie werden jedoch oft nicht ge-
fragt, nicht aufgefordert, nicht angeleitet oder 
nicht betreut.

welche aufgaben / ehrenÄMter gIbt 
es IM wanderVereIn?

Ein Wanderverein muss ausgehend vom eigenen Be-
darf möglichst attraktive, an der Notwendigkeit ori-
entierte ehrenamtliche Aufgaben entwickeln. Diese 
Tätigkeitsbereiche gilt es zu formulieren und daraus 
Anforderungsprofile zu erstellen. Das geht so:

• Erfassen aller Aufgabenfelder des Wanderver-
eins,

• Ordnen der Aufgabenfelder,

• Aufgabensammlung/Arbeitsinhalte zusammen-
stellen,

• Sinn der Aufgaben herausstellen (welche Ziele 
werden verfolgt?),

• Zeitaufwand ermitteln,

• Anforderungsprofil entwickeln (welche Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden er-
wartet?),

• Aufgabenfeld möglichst attraktiv beschreiben.

Auch die Rahmenbedingungen sollen stimmen: 
Dafür sind folgende Fragen zu beantworten: 

• Wer ist kompetenter Ansprechpartner – z.B. Vor-
sitzender oder Vorstand?

• Wie sieht die logistische Unterstützung aus 
(Schreibtisch, PC …)?

• Welcher Versicherungsschutz besteht?

• Wie werden welche finanziellen Aufwendungen 
erstattet (Fahrtkosten, Mieten …)?

anerkennung und MotIVatIon In 
der arbeIt der ehrenaMtlIchen

Die Wertschätzung untereinander und eine ge-
lebte Kultur der Anerkennung der Ehrenamtlichen 
fördern und unterstützen das freiwillige Engage-
ment innerhalb des Wandervereins. Man muss 
das Gefühl haben, man wird gebraucht. Daher ist 
es wichtig,

• regelmäßigen Kontakt/Gespräch auf Augenhö-
he mit den Ehrenamtlichen zu suchen.

• eine offene Kommunikation zu pflegen sowie 
eine angenehme Gesprächskultur aufzubauen.

• Weiterbildungen der Ehrenamtlichen zu för-
dern und Freiräume innerhalb der Aufgaben 
zuzulassen.

• dem Ehrenamtlichen etwas zutrauen.

• das Bedürfnis der Ehrenamtlichen nach Kontak-
ten, Erlebnissen und zusätzlichen Erfahrungen 
innerhalb des Wandervereins zuzu-
lassen. Dadurch entstehen mehr 
Räume für Begegnungen. Dies 
fördert die emotionale Bin-
dung des Ehrenamtlichen 
an den Wanderverein.

• dass der / die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter / Mitar-
beiterinnen merken, dass er 
/ sie geschätzt wird. Kleine 
Aufmerksamkeiten (zum Ge-
burtstag, langjährige Mitar-

beit usw.) zeigen, dass sie zur „Familie der Wan-
derer“ gehören.

• Ehrungen/Auszeichnungen vermehrt und recht-
zeitig vorzunehmen.

sItZungsManageMent

Zu einer gut verlaufenden Sitzung gehören:
Vorbereitung – Durchführung = Leitung – Struk-
turierung – Ergebnissicherung – Nachbereitung – 
Beschlüsse nachverfolgen. 

Tipp: Wie wäre es, wenn die Sitzungsleitung im 
Vorstand wechselt? Die anderen Vorstandsmitglie-
der nehmen die Sitzung ganz anders war.

der wanderVereIn In der koMMune

Ein aktiver Wanderverein wirkt auch auf das sozia-
le, kulturelle und wirtschaftliche Leben in der Ge-
meinde oder Stadt. Damit sind Vereinsvorstände 
auch Mitgestalter öffentlichen Lebens.

Der Vorstand sollte dabei

• den Kontakt und Austausch mit anderen Verei-
nen suchen,

• Unterstützung z.B. bei der Kommunalverwal-
tung suchen,

•    in den örtlichen Medien (Zei-
tungen, Internet, Lokalsender 
etc.)  präsent sein,

•  bei kommunalen Entwicklungen 
und politischen Entscheidungen 
Mitwirkungsangebote einfordern,

• bei kommunalen Veranstaltungen 
(Märkten, Aktionstagen etc.) Prä-
senz zeigen.  

Neue Formen fordern 
andere Angebote!

Nur im Wandel liegt 
die Beständigkeit
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Umgekehrt sollte man darauf dringen, dass 
die Kommunen die Vereinsentwicklung unter-
stützen, z.B. indem sie Informationsportale 
zur Selbstdarstellung der Vereine öffnen oder 
kommunale Mitarbeiter/innen auf diese Aufga-
be vorbereiten. Außerdem sollten Kommunen 
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen 
anbieten und weiterleiten und bei der Werbung 
von Spendern und weiterem Fundraising unter-
stützen (z.B. Empfehlung durch Bürgermeister). 
Ebenfalls wichtig: Partnerschaftliche Zusam-
menarbeit, Organisationsunterstützung sowie 
Vernetzung und Kooperation.

ÖffentlIchkeItsarbeIt

Alle wissen es, nur wenige tun es: Eine gute Öf-
fentlichkeitsarbeit ist für den Fortbestand unserer 
Vereine unabdingbar! Deswegen sollte die Öffent-
lichkeitsarbeit ein eigenes Geschäftsfeld im Ver-
ein einnehmen. Jede Ortsgruppe, jede Abteilung 
und jeder  Zweigverein sollte sich hier engagieren. 
Doch welche Möglichkeiten gibt es, den Verein und 
dessen Arbeit vor Ort in der Öffentlichkeit darzu-
stellen? 

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass 
alle Verantwortlichen im Wanderverein mit ih-
rem Auftreten Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 
Doch das reicht in aller Regel nicht aus. Zu ei-
ner guten Öffentlichkeitsarbeit gehört es, Ziele 

zu formulieren, die mit der Öffentlichkeitsarbeit 
erreicht werden sollen. Dazu gehört auch, die je-
weiligen Zielgruppen zu definieren, die erreicht 
werden sollen. Davon abhängig sind die Instru-
mente, die eingesetzt werden sollen, um diese 
Ziele zu erreichen. Diese Instrumente sind sehr 
unterschiedlich. Sie reichen vom Infokasten an 
der Wand des Vereins- oder Bürgerhauses über 
attraktive Stände auf Messen und Stadtfesten 
(die ruhig zusammen mit anderen Vereinen, Äm-
tern oder Touristikern organisiert werden kön-
nen) über Veranstaltungen (die ebenfalls auch 
gemeinsam mit anderen Vereinen veranstaltet 
werden können, um für mehr öffentliche Auf-
merksamkeit zu sorgen) bis hin zu gut getexteten 
und bebilderten Flyern und Wanderheften. Dazu 
kommen eine aktuelle Homepage, die Präsenz 
in sozialen Medien sowie Messen und Mitteilun-
gen für Presse und Rundfunk. Egal, welche Kom-
bination von Instrumenten im Einzelfall sinnvoll 
ist: Jedes dieser Instrumente sollte immer aktu-
ell und möglichst professionell eingesetzt wer-
den. Was das im Einzelnen bedeuten kann, sei 
hier stellvertretend anhand der Pressemitteilung 
ausgeführt. Die Chancen für deren Veröffentli-
chung steigen wenn hinsichtlich Form, Inhalt 
und Sprache folgendes beachtet wird: 

form

• Vereins-Logo prominent darstellen,

• deutlich das Wort Presseinformation darstellen,

• Datum und fortlaufende Nummerierung nennen,

• kein Kursivdruck und keine Unterstreichungen,

• keine Silbentrennung,

• mindestens zwei Überschriften, ggf. Zwischen-
überschriften,

• Gliederung in übersichtliche Absätze,

• aktuelle Bilder oder treffende Archivbilder bei-
fügen (auf Bildschärfe achten, ungewöhnliche 
Perspektiven wählen – ruhig mal nah ran),

• Ansprechpartner mit Telefon-Durchwahl, E-Mail 
und Homepage am Ende des Textes. 

Inhalt

• Pressemitteilungen müssen einen Anlass ha-
ben. Das kann ein neues Produkt sein (z.B. Weg 
oder Wanderangebot) oder ein Promi, der zu Be-
such kommt, eine Veranstaltung, ein Jubiläum, 
eine Investition… In vielen Fällen ist eine Vor- 
und Nachberichterstattung sinnvoll.

• Pressemitteilungen sollten die journalistischen 
„W-Fragen“ beantworten: Wer hat was, wann, 
wo, wie und warum getan? 

• das Wichtigste zuerst, dann weitere Einzelhei-
ten mit abnehmender Bedeutung,

• Bildunterschriften zu den Fotos,

• Sorgfältig recherchieren, auf Fakten konzent-
rieren,

• Kommentare in Zitate setzen,

• Superlative müssen stimmen und nachweisbar 
sein, vorsichtig verwenden,

• Personen bei erster Nennung mit Vorname, 
Name und Position, 

• Werbeslogans und offen werbliche Aussagen 
schaden.

sprache

• einfache, kurze Sätze,

• leicht verständliche Formulierungen,

• keine Fremdwörter und Fachbegriffe,

• Passiv vermeiden,

• verbalisieren (Substantivismen vermeiden), 

• Überschriften sollen neugierig machen,

• der erste Satz entscheidet, ob ein Leser weiter-
liest oder nicht. Dieser Satz sollte also beson-
ders spannend sein, 

• kein Behörden-Deutsch.

Ist die Pressemitteilung geschrieben, sollte sie 
mit allen Verantwortlichen im Verein abgestimmt 
werden. Das sorgt für Transparenz und nebenbei 
sind dann alle Beteiligten über den Inhalt der 
Meldung informiert. Anschließend erscheint sie 
nicht nur auf der Internetseite des Vereins 
sondern wird über einen der 
anzusteuernden Zielgruppe 
entsprechenden Verteiler 
versandt. Dieser Verteiler 
kann bestimmte Medien 
aber auch politische Ent-
scheidungsträger, Interes-
sensgruppen wie Touristiker 
usw. enthalten. Bei wichtigen 
Meldungen empfiehlt es sich, we-
nigstens einige der Adressaten nach-
zutelefonieren. Dafür ist es sinnvoll, 
Kontakte zu Vertretern von Presse und 
Rundfunk oder örtlichen Anzeigenblät-
tern zu pflegen. Oft ist es sinnvoll, den 
Erfolg einzelner Pressemitteilungen etwa 
über die Anzahl der Veröffentlichung zu 
kontrollieren und die Meldungen ggf. 
zu verbessern. 

corporate IdentIty / IMagepflege

Dahinter steckt die Frage, welches Image mein 
Wanderverein hat. Hier kann es sinnvoll sein, die 
Zufriedenheit der Mitglieder mittels Befragung 
zu ermitteln. Damit zeigen Sie ihren Mitgliedern 
nicht nur, dass Sie an deren Meinung interessiert 
sind. Aus den Antworten lassen sich auch Maß-
nahmen ableiten, um den Wanderverein neu aus-
zurichten und ihn so attraktiver für die Mitglieder 
zu machen. 

Die Philosophie und Vereinskultur finden in drei 
Bereichen ihren Ausdruck:

• dem Erscheinungsbild,

• dem Verhalten,

• der Kommunikation.

Der Wanderverein sollte einen einheitlichen Auf-
tritt pflegen und erreicht damit einen hohen Wie-
dererkennungswert und damit erhöhte Wahrneh-
mung in der Öffentlichkeit.

Öffentlichkeitsarbeit: Die Palette möglicher Aktivitäten reicht 
vom Messeauftritt bis zum Versand von Pressemitteilungen
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3  wandern

Die meisten Wander-, Heimat- und Kulturvereine 
sind wie der Deutsche Wanderverband über hun-
dert Jahre alt. Die Ziele, Aufgaben und Programme 
sind vielfältig und beziehen die Bereiche Natur-
schutz, Kulturarbeit, Wege, Jugendarbeit u.v.m. mit 
ein. Die Kernkompetenz ist jedoch das Wandern.

In den Ortsgruppen, Zweigvereinen und Abteilun-
gen der Gebietsvereine müssen Wander-Angebote 
geschaffen werden, die nicht nur die derzeitigen 

Schulwandern
Wandern mit Kids und Kita

Schneeschuhwandern

Gesundheitswandern

Wandertag rund um den Heimatort 
mit interessanten Angeboten

kulturwanderungen/kulturfahrten

Marathonwanderungen/24-Stunden-Wanderungen

Klettern (für Kinder)

langstreckenwanderungen

Fackelwanderungen/Laternenwanderungen/Taschenlampenwanderungen

wandern und kanu

power-walken ( + 6 km/h)

Literaturwanderung

Schnupperwanderungen

kulinarische wanderungen

Mtb-touren

After-Work Wanderungen  – 
neue Energie nach der Arbeit

bergtouren

Vereinsübergreifende Wanderungen, 
nicht nur im eigenen Verein wandern

Benefiz-Wanderungen

Verein-Stern-Wanderungen

Familienwanderungen

hunde-/esel-/lama-wanderungen

Handicap-Wanderungen 
(Blinde, Demenz, Diabetes, MS ...)

Mitglieder ansprechen, sondern auch potenziell 
Neue. Das erfordert reizvolle alternative Zusatzan-
gebote für weitere Interessen (Zielgruppenspezifi-
sche Wanderangebote). Dabei sollte schon in der 
Bezeichnung dieser Angebote deren Attraktivität 
für die jeweilige Zielgruppe klar werden. Deswegen 
sollte der Titel neugierig machen. Hier nur einige 
Beispiele ohne Bewertung der Reihenfolge und 
vieles davon kann auch als Radwanderung gestal-
tet werden. 

„lust am wandern“

Naturerleben, Gemeinschaft, Teilhabe an Aktivi-
täten, die man immer schon gerne gemacht hat, 
sollten auch denjenigen offen stehen, die mit de-
menziellen und kognitiven Einschränkungen leben 
müssen. Darauf sind die Organisatoren und Mit-
wanderer bei „Lust am Wandern“ eingestellt. Kur-
ze Strecken, gemütliches Wandertempo und eine 
gemeinsame Einkehr versprechen allen Mitwande-
rern einen erfolgreichen Tag mit vielen Eindrücken, 
von denen man noch lange zehren kann.

Wichtig ist, dass zwei kompetente Partner zusam-
men kommen – ein Sozialpartner, der seine Kom-
petenz rund um das Krankheitsbild Demenz ein-
bringt und die Betroffenen informiert und berät, 
sowie ein Wanderverein, der mit seiner Kompetenz 
für die Organisation und Durchführung der Wande-
rungen verantwortlich ist.
 
Eine Initiative des Schwäbischen Albvereins

Nordic-Walking

GPS-Wanderungen/ 
Geocaching/
Letter Boxing

Nachtwanderungen

wandern verbindet kulturen 
(Integrationswanderungen)

sonnenaufgangswanderungen

wanderungen mit prominenten

projektvorschlag

Der Wanderverein veranstaltet einen Wandertag 
um seinen Heimatort mit einem breit gefächerten 
und lukrativen Angebot, zum Beispiel mit Statio-
nen zu Erfrischung, Informationen und Aktionen. 
Diese Veranstaltung könnte unter dem Thema „Pa-
norama-Wanderung rund um X-hausen„ oder „Auf 
den Spuren von ...“ stehen. Die Veranstaltung/
Wanderung muss selbstverständlich durch Presse, 
Plakate, Handzettel usw. stark beworben werden 
und es muss für alle ersichtlich sein, dass dies 
eine offene, für alle am Wandern Interessierte Ver-
anstaltung ist. So zeigt der Wanderverein, dass er 
für andere als die gewohnten Interessengruppen 
offen ist. Damit beweist er Zukunftsorientierung. 
Die Folgen können Mitgliederzuwachs, ein verbes-
sertes Image sowie eine größere Bekanntheit sein. 
Dies alles wirkt einer „Überalterung“ im Verein ent-
gegen. Ideal ist, wenn der Wanderverein für eine 
attraktive, erlebnisorientierte Freizeitgestaltung in 
Harmonie zur Natur und Umwelt steht. Wanderver-
eine sollten als die Organisationen in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen werden, die kompetent 
sind hinsichtlich vielseitiger und einmaliger Erleb-
niswanderungen in der Natur.

Viele kleine Dinge 
ergeben etwas Großes

Originelle Angebote wie das Fackelwandern ma-
chen Vereine attraktiv. 

Idealer Weise steht der Wanderverein für erlebnisorientierte 
Freizeitgestaltung in Harmonie zur Umwelt.

beIspIele Von wanderungen
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4  Veranstaltungen

Wie die Wanderungen können auch Veranstaltun-
gen dem Wanderverein helfen, neue Mitglieder 
für sich zu werben und bestehende Mitglieder 
zu halten. Auch diese Veranstaltungen sollten 
also möglichst attraktiv sein für Menschen, die 

Kurse zu Karte und Kompass

gps-kurse

Familienspaß – Angebote für Kinder und 
Familien im Wandel der Jahreszeiten

Kurse zur Bearbeitung und 
Handhabung digitaler Karten

heimatabende (für ältere Mitglieder 
und nichtmitglieder )

Was blüht denn da – Vielfalt entdecken

Outdoorkids begeistern

Entdeckungsreise durch regionale Baukunst

familienrallye

Singkreise

„Klön-Nachmittage“

Literaturkreis

Regionales Brauchtum 
erhalten und wiederbeleben

Generationsübergreifende Aktionen

wander-stammtisch

Informations-stände (fußgänger-
zone, Marktplatz, einkaufzentren, 
Messe ...)

Kooperationsveranstaltungen 
(Presse, Kirche, Vereine, Freiwilligen-
projekten, Firmen, Forst etc. ...)Zusammenarbeit mit Tourismus, 

Kommunen ...

sich bisher nicht für Vereine interessieren. Auch 
auf die Planung und Durchführung von Veranstal-
tungen sollten Ortsgruppen, Zweigvereine und 
Abteilungen der Gebietsvereine also viel Sorgfalt 
verwenden. 

Tradition ist nicht das Bewahren der 
Asche, sondern das Schüren der Flamme. 

(Jean Javres)

lust auf waldluft – 
engageMent für heIMat

Ein Verein muss immer über neue Wege zur Ge-
winnung von Mitstreitern und Unterstützern nach-
denken, diese beschreiben und erproben. Neben 
der Nutzung von bekannten Kommunikationsmit-
teln können dabei auch neue Ideen zum Tragen 
kommen wie die deutschlandweite Internetplatt-
form Regiocrowd. Diese Platform hat in der Ver-
gangenheit vielen Projekten geholfen, sich erfolg-
reich zu entwickeln.

Ziel der Plattform ist es, insbesondere junge Men-
schen und Familien mit Aktions- und Erlebnisan-
geboten anzusprechen und diese für die Belan-
ge des Naturschutzes und der Heimatpflege zu 
gewinnen. Neben Aktionstagen zum Beispiel zur 
Heidekrautpflege werden in Zusammenarbeit mit 
Unternehmen Kurzurlaube mit Engagement ange-
boten. So kann man zum Beispiel während eines 
Campings an einem Waldsee die Instandsetzung 
und Pflege einer Rasthütte unterstützen. Zentrale 
Elemente aller Angebote sind eine sinnvolle und 
anregende Aufgabe, soziales Erleben verbunden 
mit regionaler Kulinarik und besonderen Erlebnis-
sen in der Natur. Über diesen Weg können erste 
Verbindungen zu Vereinen geknüpft werden. Wer 
wiederkommt und einen Wanderweg oder eine 
Waldwiese betreuen möchte, dem bietet der Ver-
ein eine Freiwilligenvereinbarung an, quasi einen 
„Verlobungsvertrag“. Heiraten, also Vereinsmit-
glied werden, steht nicht sofort an. 

Ein Beispiel für ein aktuelles und attraktives An-
gebot auf Regiocrowd ist „Lust auf Waldluft“, eine 
Initiative des Vereins Dübener Heide

beIspIele Von Veranstaltungen

kooperatIon und sponsorIng

Zu den Erfolgsrezepten einer guten Vereinsarbeit auf 
lokaler Ebene haben sich in den vergangenen Jahren 
neue Formen von Kooperationen sowie die erfolgrei-
che Gewinnung von Sponsoren entwickelt. Hierbei 
spielt die Größe der Abteilung bzw. der Ortsgruppe 
keine Rolle, auch kleinere Vereine sind, wenn die 
Bedingungen (positives Image des Vereins, aktives 
Vereinsleben, attraktives Angebot usw.) stimmen, für 
Kooperationspartner und Sponsoren interessant. 

Im Rahmen einer erfolgreichen Kooperation bie-
tet der Wanderverein sein Leistungsspektrum, wie 
seine geführten Wanderungen, an und erhält im 
Gegenzug ebenfalls Leistungen oder einen finanzi-
ellen Beitrag. Als positive Zusatzeffekte zählen eine 
positive Öffentlichkeitsarbeit sowie die Gewinnung 
neuer Mitglieder. Wichtig ist, dass im Vorfeld die 
Bedürfnisse und Anforderungen beider Partner in-
tensiv besprochen und die Grundlagen der Zusam-
menarbeit (gemeinsame Zielsetzung, Leistungen, 
Gegenleistung oder Vergütung, Laufzeit der Ko-
operation usw.) in einer schriftlichen Vereinbarung 
festgehalten werden. Als Kooperationspartner sind 
folgende Gruppen vorstellbar:

• öffentliche Verwaltung (z. B. Wanderungen für 
„Neubürger/innen“),

• touristische Einrichtungen (Wanderung für Hotel-, 
Kur-, Urlaubsgäste),

• andere Freizeit- und Sportvereine (z. B. Aus-
tausch von Vereinsangeboten),

• Firmen und Verbände.
 
Gerade im letzten Bereich gibt es viele Anknüpfungs-
punkte wie Gesundheitswanderungen im betriebli-
chen Gesundheitsmanagement oder eine Verlosung 
von Wanderungen über den Getränkefachhandel.

Es ist wichtig, die Interessen und Ziele des Spon-
sors frühzeitig einzubeziehen. Möchte der Partner 
Exklusivität, ist das zu besprechen und auch hier 
gilt: alles schriftlich festhalten.

Als mögliche Leistungsbausteine bieten sich an:

• redaktioneller Bericht und Anzeigen im Wander-
plan oder Vereinsheft,

• redaktionelle Berichte und Bannerwerbung auf 
Vereins-Homepage,

• Präsentation auf Veranstaltungen,

• Mailings an Mitglieder.

Sowohl bei Kooperationen mit finanziellem Aus-
gleich als auch bei Sponsoring muss die steuer-
liche Auswirkung berücksichtigt werden, um die 
Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden.

Eine Initiative des Sauerländischen Gebirgsvereins
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5   aktIVItÄten/InItIatIVen des deutschen wander-
 Verbandes explIZIt für ortsgruppen 

Als Dach- und Bundesverband bietet der Deutsche 
Wanderverband (DWV) seinen Mitgliedern eine Rei-
he von Materialien und Instrumenten, mit denen 
Vereine, Ortsgruppen und Abteilungen für sich wer-
ben können. Es handelt sich dabei oft um Angebo-

te, die der eigenen Arbeit als 
Anregung dienen. Der DWV 
informiert alle Vorsitzenden 
der Ortsgruppen sowie DWV 
zertifizierten Wanderführer/
innen direkt durch das viermal 
im Jahr kostenlos zugestellte 
Magazin Wanderzeit. Weiter 

können alle Ortsgruppen über ihre Gebietsvereine 
zahlreiche Materialien, die zur Weitergabe an die 
Mitglieder oder für die eigene Arbeit gedacht sind, 
kostenfrei bestellen. Dazu gehören das Magazin 
FERIENWANDERN, die Broschüre „Wandern – Bewe-
gung die gut tut“ mit vielen Tipps und Anregungen, 
der Wander-Fitness-Pass als Grundlage für das Deut-
sche Wanderabzeichen, die Positionspapiere Schul-
wandern, Landschaft und regenerative Energie, der 
Markierungsleitfaden für die Wegearbeit und viele 
weitere Informationen. Auch die Internetseiten des 
DWV halten immer Aktuelles bereit. Über diese Ange-
bote hinaus unterstützt der DWV die Arbeit der Orts-
gruppen und Abteilungen auch über bundesweite 
Initiativen, die eine Mitgliedschaft im Wanderverein 
attraktiv machen. Ebenfalls eine gute Werbung sind 
der bundesweite „Tag des Wanderns“ sowie das 
Gesundheitswandern und das Schulwandern. Einen 
Mehrwert für jedes einzelne Mitglied ist nicht zusetzt 
die bundeseinheitliche DWV–Mitgliedskarte.  

deutsches wanderabZeIchen 

Mit dem Deutschen Wanderabzeichen belohnt der 
Deutsche Wanderverband regelmäßige Wander-
aktivitäten, die öffentlich von den Ortsgruppen, 
Abteilungen und Zweigvereinen der DWV-Mit-
gliedsvereine ausgeschrieben sind. Um das Ab-
zeichen zu bekommen, müssen – auf mindestens 
zehn Wanderungen verteilt – Kinder pro Jahr 100 
Kilometer unterwegs sein, Jugendlichen 150 und 
Erwachsene 200 Kilometer. Für Menschen mit Be-
hinderung gilt jeweils die Hälfte. Mitmachen kann 
jeder, ob Vereinsmitglied oder nicht – das ist ein 
wichtiger Grundsatz.  

Die Aktivitäten, die für das Deutsche Wanderab-
zeichen punkten, reichen von der traditionellen 
Gruppenwanderung über Nordic Walking, Fami-
lienwandern, Gesundheits- und Radwandern bis 
zu Geocaching, Skilanglauf und Schneeschuh-
wandern. Wichtig ist lediglich, dass das jewei-
lige Angebot aus einem DWV-Mitgliedsverein 
stammt. Die zurückgelegten Kilometer werden 
vom jeweiligen Wanderführer oder der verant-
wortlichen Ansprechperson in den Wander-Fit-
ness-Pass eingetragen. Diese Pässe sind über 
die DWV-Mitgliedsvereine ganz einfach kosten-
frei zu bekommen.

Weil Wandern so gesund ist, belohnen viele Kran-
kenversicherungen die Träger des Deutschen 
Wanderabzeichens. Viele Kassen erkennen das 
Deutsche Wanderabzeichen in ihren Bonuspro-
grammen an. Es winken attraktive Prämien bis 
150 Euro.

Das Deutsche Wanderabzeichen hat sich seit 
seiner Einführung im Jahr 2010 zu einem at-
traktiven Aushängeschild der Wanderbewegung 
entwickelt. Viele Menschen wollen das Abzei-
chen haben und lernen darüber die Angebote 
der Wandervereine kennen. Überzeugen diese, 
ist der Schritt zu einer Mitgliedschaft nicht mehr 
groß. Informationen: 
www.deutsches-wanderabzeichen.de

14. MaI – tag des wanderns 

Der 14. Mai, der Gründungstag des Deutschen 
Wanderverbandes, ist der bundesweite „Tag des 
Wanderns“. Jedes Jahr zeigen die unter dem Dach 
des DWV organisierten Vereine an diesem Tag, 
wie vielfältig die Aktivitäten rund um das Wan-
dern sein können und wie viel Spaß das Wandern 
macht. Feierabendwanderungen, Kulturveran-
staltungen, Gesundheits- und Schulwanderun-
gen und sogar Schnupperkurse  zur Markierung 
von Wanderwegen, Pflege von Bodendenkmälern 
oder zum Hüttenbau stehen dann allen Men-
schen offen.

Damit ist der „Tag des Wan-
derns“ eine ideale Möglich-
keit für die Wander- und 
Kulturvereine, der Öffent-
lichkeit die Vielfalt zu prä-
sentieren und zu zeigen, 
wieviel Spaß Wandern macht 
und wie groß die Bedeutung 
des ehrenamtlichen Engage-
ments für die Gesellschaft ist. 
Voraussetzung dafür ist, dass Verbände, 
Vereine, Ortsgruppen und Abteilungen den Tag 
durch attraktive Angebote mit Leben füllen. Die 
Geschäftsstelle des Deutschen Wanderverbandes 
ist hier gerne behilflich, gibt gute Anregungen zu 
möglichen Themen von Veranstaltungen und hilft 
auch bei der Werbung.

Der erste „Tag des Wanderns“ im Jahr 2016 hat 
bewiesen, wieviel Kraft der Tag entfalten kann: 
Bundesweit haben die unter dem Dach des 
DWV organisierten Vereine und deren Partner-
organisationen in mehr als 250 Veranstaltungen 
nahezu sämtliche Aspekte des Wanderns auf-
gegriffen. Allein zu einer Wanderung im neuen 
Nationalpark Hunsrück-Hochwald erschienen 
am 14. Mai 140 Teilnehmer, Prominente wie der 
Umweltminister oder andere Gäste waren da-
bei. Insgesamt haben sich in vielen Wahlkreisen 
auch die Abgeordneten auf den Weg gemacht, 
um die Veranstaltungen zum Tag des Wanderns 
zu begleiten. In der Nähe von Kassel gab es am 
14. Mai eine Entdeckungstour mit dem DWV-
Naturschutzwart. Über 30 Personen erfuhren 
zunächst etwas über ihre natürliche Umwelt 
und kamen dann beim gemütlichen Grillen ins 
Gespräch. Der Thüringer Gebirgs- und Wander-

Eines von vielen Angeboten 
des Deutschen Wanderver-
bandes für Ortsgruppen ist 
der Markierungsleitfaden.

Regiocrowd: die Plattform gibt Geldspendern die 
Möglichkeit, Projekte zu unterstützen. 

1
DeutscherWanderverband

Richtlinie für die Markierung 
von Wanderwegen
und

Empfehlungen für Wegweiser 
und Orientierungstafeln
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crowdfundIng – 
schwarMfInanZIerung für proJekte

Regiocrowd bietet neben Zeit-Engagementan-
geboten durch Verknüpfung mit professionellen 
Crowdfundingplattformen Geldspendern die Mög-
lichkeit, Projekte finanziell zu unterstützen und re-
gional darzustellen. Möglich sind speziell für Wan-
der- und Heimatvereine Finanzierungen etwa von 
Rasthütten, Streuobstwiesen oder auch Heimatli-
teratur. Wichtig für eine Unterstützung sind eine 
ansprechend emotionale Projektbeschreibung 
sowie werthaltige Gegenleistungen. Für den Erfolg 
bedarf es zudem einer intensiven Kommunikation 
mit der Crowd über die sozialen Medien und der 
Öffentlichkeit in der Region.

Für den Fall, dass die benötigte Summe nicht in dem 
vorgesehenen Zeitfenster, zum Beispiel 40 Tage, zu-
sammen kommt, erhält jeder Spender sein Geld zu-
rück. Unterstützern bietet diese auf Gegenleistung 
basierte Form der Schwarmfinanzierung zudem die 
Möglichkeit, ihr Engagement öffentlich darzustellen.

Regiocrowd ist so konzipiert, dass Regionen eigene 
Unterplattformen einrichten können und diese auch 
selbst administrieren. Hierzu hat der Verein Dü-
bener Heide ein entsprechendes Beratungsangebot 
für den Deutschen Wanderverband vorbereitet.

www.regiocrowd.com
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dwV-MItglIedskarte 

Wanderwege, Naturschutz oder Kulturarbeit, Ge-
sundheit oder Völkerverständigung: Der Wander-
verband tut was. Dabei ist er auf die Unterstützung 
der unter seinem Dach organisierten Vereine ange-
wiesen. Deren Mitglieder wiederum profitieren von 
der DWV-Mitgliedskarte. Seit ihrer Einführung An-
fang 2013 ist die DWV-Mitgliedskarte 265.000 Mal 
vergeben worden. Von den 58 im DWV organisier-
ten Vereinen bieten 26 ihren Mitgliedern die Karte 
an. Weitere Vereine sind herzlich willkommen. 

Indem sie die Karte ihren Mitgliedern anbieten, 
zeigen die Vereine, dass sie zur großen Familie der 
Wanderer in Deutschland gehören. Zugleich sind 
viele konkrete Vorteile mit der Mitgliedskarte ver-
bunden. Dazu gehören viele Ermäßigungen unter 
anderem beim Kauf von Wanderkarten, Ausrüstung 
und Reisen. Neben zahlreichen Wanderheimen 
und Hütten der DWV-Mitgliedsvereine gewähren 
auch Qualitätsgastgeber „Wanderbares Deutsch-
land“ Besitzern der Mitgliedskarte Rabatte. Bis zu 
10 Prozent können Karteninhaber sparen, wenn sie 
bei einem Qualitätsgastgeber übernachten. 10 Pro-
zent gewährt auch die österreichische Hotelkette 
„JUFA Hotels“, die an über 50 Standorten mit fa-
milienfreundlichen Hotels vertreten ist. Wikinger 
Reisen und andere Reiseveranstalter bieten DWV-
Karteninhabern bei ihren Fern-, Trekking- und Wan-
derreisen meist 3 Prozent Rabatt. Daneben lassen 
sich auch viele Outdoormagazine, Wanderkarten 
und -zubehör als ausgewiesenes DWV-Mitglied 
günstig bekommen. Damit eignet sich die DWV-
Mitgliedskarte hervorragend dazu, neue Mitglieder 
zu gewinnen und bestehende Mitgliedschaften zu 
erhalten. Informationen: www.wanderverband.de

verein in Saalfeld bot am „Tag des Wanderns“ 
Flüchtlingen an, ihnen während einer Wande-
rung ein Stück der neuen Heimat zu zeigen. Zu-
sammen mit 20 syrischen, afghanischen und ira-
kischen Migranten ging die Tour vom Saalfelder 
Stadtrand zu den Höhen des Thüringer Schiefer-
gebirges. Am Ende hatten alle Beteiligten eine 
Menge voneinander erfahren und dabei eine Rei-
he von Vorurteilen entkräftet.   

Der „Tag des Wanderns“ ist ein guter Tag, um auf 
den eigenen Verein aufmerksam zu machen. Dabei 
können zahlreiche Veranstaltungen aus einer Orts-
gruppe angeboten werden, ob das Wandern mit 
der Kita oder Schule, die Afterwork-Wanderung für 
Zugezogene oder ein Angebot mit anderen Verei-
nen, alles ist möglich – ein Tag der fest in jedem 
Ortsgruppenkalender stehen sollte. Informatio-
nen: www.tag-des-wanderns.de

gesundheItswandern

Das vom Deut-
schen Wanderver-
band zertifizierte 
Gesundheitswan-

dern kombiniert schöne, kurze Strecken zu Fuß mit 
ausgewählten physiotherapeutischen Übungen, 
die die Balance schulen, beweglich machen, kräf-
tigen und entspannen. Niemand wird überfordert. 
Bundesweit gibt es rund 600 zertifizierte Gesund-
heitswanderführer in vielen Regionen Deutsch-
lands. Die positiven Effekte sind so deutlich, dass 
die gesetzlichen Krankenkassen entsprechende 
Angebote als primärpräventive Maßnahme aner-
kennen, so dass die Gebühren anteilig rückerstat-
tet werden – vorausgesetzt die Angebote kommen 
von Wanderführern mit bewegungstherapeutischer 
Grundausbildung. 

Gesundheitswanderungen sind damit ein ideales 
Instrument, um bestehende Mitglieder im Verein 
zu halten und neue für den Verein zu gewinnen. 
Es zahlt sich aus, Gesundheitswanderführerinnen 
und Gesundheitswanderführer in den eigenen Rei-
hen zu haben, um diese Wanderungen anbieten 
zu können. Der Deutsche Wanderverbend bildet 
in Zusammenarbeit mit den Wanderakademien Ge-
sundheitswanderführerinnen und Gesundheitswan-
derführer aus. Informationen dazu gibt es unter: 
www.gesundheitswanderfuehrer.de

Mit Schulwanderungen können sich Vereine in der 
Öffentlichkeit profilieren.

Die DWV-Mitgliedskarte bietet ihren Besitzerinnen 
und Besitzern viele Vorteile.

schulwandern und draussen lernen 

Schulwande-
rungen und 
A k t i v i t ä te n 
zum Draußen 
Lernen bieten 
spannende Lernräume. Sie fördern die Gesund-
heit und das Gemeinschaftsgefühl und schaffen 
einen Kontrast zum Lernalltag. Natur erleben und 
verstehen. Laubrascheln unter den Füßen, den 
Wald in der Nase – Wanderungen ermöglichen 
ein ganzheitliches Erleben von Natur. Schulwan-
dern und Draußen Lernen macht fit und den Kopf 
frei. Bergauf und bergab gehen, auf schmalen 
Pfaden laufen, über Steine und Wurzeln balan-
cieren. Zusammen draußen sein. Wanderungen 
sind ein Gruppenerlebnis, das schon mit der ge-
meinsamen Planung beginnt. Nicht zuletzt sind 
Schulwandern und Draußen Lernen der UNESCO 
zufolge ein Beitrag der Bildung zur Nachhaltigen 
Entwicklung. 

Der DWV bzw. die Landesverbände bietet die Fort-
bildung zum „zertifizierten Schulwanderführer“ 
an. Wer diese Fortbildung erfolgreich absolviert 
hat, ist bestens darauf vorbereitet, Wanderungen 
zu konzipieren und durchzuführen, die Kinder und 
Jugendliche begeistern und sie für die Schönheit 
und Bedeutung der Natur- und Kulturlandschaft 
sensibilisieren. Auf dieser Basis können die Orts-
gruppen und Vereine Kooperationen mit Schulen 
aufbauen und damit Wandertage und Unterrichts-
einheiten zu Natur, Umwelt und Heimatkunde be-
reichern. Informationen: www.schulwandern.de

natursportplaner

Wenn Wanderwege 
geplant oder gepflegt 
werden, suchen viele 
Institutionen den Rat 
des Deutschen Wanderverbandes (DWV). Um die 
Planung und Pflege von Wanderwegen sowie der 
Infrastruktur auch anderer Natursportarten wie Rei-
ten oder Mountainbiken zu unterstützen und dabei 
die Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen, 
hat der DWV das Integrative Wegemanagement ent-
wickelt. Es besteht aus einem Handlungsleitfaden, 
der alle Beteiligten eines Vorhabens anhand einer 
Checkliste von der Projektidee bis zu deren Umset-
zung führt, sowie der Online-Wegemanagement-Soft-
ware NatursportPlaner.

Diese Software unterstützt die Abstimmungsprozes-
se im Wegemanagement wesentlich. Sie informiert 
alle am Projekt Beteiligten zum jeweiligen Prozess-
status und Handlungsbedarf. Konkret kann zum Bei-
spiel eine Ortsgruppe eines Wandervereins die eige-
ne Wegeplanung im NatursportPlaner auf einer Karte 
eintragen und damit allen Beteiligten zur Verfügung 
stellen. Nachrichten können auch aus dem System 
direkt an einzelne Ansprechpartner, zum Beispiel 
den zuständigen Forstvertreter, verschickt werden. 
Auf diese Weise wird die ansonsten zuweilen sehr 
aufwändige Abstimmung sehr unkompliziert. Das 
hat sich inzwischen bundesweit herumgesprochen. 
 
Derzeit nutzen über 30 Nutzergruppen aus ganz 
Deutschland das System. Auch aus dem Ausland gibt 
es Anfragen. Ein weiterer Grund für das große Interes-
se ist, dass der NatursportPlaner stetig an die Wün-
sche der Kunden angepasst wird. Seine Interessen 
stehen bei der Weiterentwicklung ganz oben. So las-
sen sich inzwischen externe Kartendienste per Maus-
klick in den NatursportPlaner einbinden. Demnächst 
kann auch die Infrastruktur für Wintersportarten wie 
Skilanglauf oder Schneeschuhwandern im System 
verwaltet und dargestellt werden. 

DWV-Mitgliedsvereine können zu besonders güns-
tigen Konditionen in das Integrative Wegemanage-
ment einsteigen. So ist die Nutzung des Natursport-
Planers ab einer Jahresgebühr von 100 Euro möglich. 
Der günstige Einstieg macht einen Start in das digi-
tale Zeitalter des Wegemanagements also auch für 
kleinere Vereine oder einzelne Ortgruppen möglich. 
Informationen: www.natursportplaner.de
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