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Liebe Mitglieder, Bergsportfreunde und Kinder der Gruppe Gilching, 
 
ein bewegtes Jahr, dessen Verlauf man bildlich auch mit bergauf-bergab 
umschreiben kann, neigt sich dem Ende zu. 
 
Durch Rücksichtnahme und Verzicht haben wir in der Pandemie ein Stück dazu 
beigetragen, zu leben, was man gerne als Kameradschaft umschreibt, was auch 
für Zusammenhalt steht. Dabei konnten wir, ähnlich wie auf großen Bergtouren, 
viel über uns selbst, gesellschaftliche Mitverantwortung und unsere mentalen 
Grenzen erfahren. Die Gruppe als Ganzes hat sich diesen Herausforderungen 
gestellt, um aus der gegebenen Situation das Bestmögliche zu machen. Wir 
finden, dass dies trotz aller Widrigkeiten sehr gut gelungen ist. 
 
Viele Touren konnten dank des Engagements der Tourenleitenden, trotz allem 
stattfinden. Nicht in dem Umfang, wie wir es gewohnt waren, dennoch sind wir 
rückblickend dankbar, dass bei Bergsportaktivitäten und Geselligkeit auch 2021 
eindrucksvolle Erlebnisse mit der Gruppe Gilching möglich waren. Das schafft 
Verbundenheit und dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei allen von Euch! 
 
Am 25. Oktober galt es, bei der Mitgliederversammlung eine neue Gruppen-
leitung zu wählen. Unsere langjährige Gruppenleitung mit Barbara Hartmann 
und Dieter Sandler stellte sich nicht mehr zur Wahl, ebenso der Tourenwart 
Thomas Hartmann und sein Stellvertreter Matthias Häfner. Die Sektion München 
vertreten durch Harry Dobner, würdigte das Engagement von Barbara für den 
Alpenverein in einer kleinen Laudatio. Die neu gewählte Gruppenleitung mit Axel 
Lange, Holger Herrmann als Stellvertreter, Karoline Beck als Tourenwartin, Gabie 
Hafner für die Öffentlichkeitsarbeit, Sigi Neumann für die Programmerstellung 
sowie Theresa Auer für das Kassenwesen, schließt sich dem an. Hervorheben 
möchten wir auch den langjährigen Einsatz von Dieter als Tourenwart und 
Mitglied der Gruppenleitung, der sich zuletzt auch um Nachfolgekandidaten 
gekümmert hat, sowie Barbara, die auch zukünftig die Organisation von 
Veranstaltungen und Vorträgen für die Gruppe übernimmt. Ein „Vergelt´s Gott“ 
an dieser Stelle an die Eheleute Brügelmann, die sich weiter der Fahrenberg-
kapelle annehmen werden, an der es 2022 einiges zu tun geben wird. 
 
Großer Dank und dickes Lob an Euch alle engagierten Familiengruppen- und 
Tourenleitenden, die ihr in der Kürze der Zeit ein wie immer ansprechendes, 
respektables und schönes Winterprogramm ermöglicht habt! Ein Tourenpro-
gramm, das sich sehen lassen kann und das alle Mitglieder hoffentlich reichlich 
in Anspruch nehmen werden. 
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Für die neue Gruppenleitung heißt es, die Zukunftsperspektiven der Gruppe im 
Blick zu haben. Die Sektion hat zugesagt, unsere Öffentlichkeitsarbeit finanziell 
zu unterstützen. An uns allen liegt es, Ideen für Aktivitäten zu entwickeln, die 
Nachwuchs und neue Mitglieder ansprechen können. Ein jede/r von euch ist 
herzlich eingeladen, Anregungen und Vorschläge weiterzugeben. Unsere 
Kontaktdaten findet ihr auf der Internetseite der Gruppe.  
 
Damit einhergehend und passend zur Weihnachtszeit der Hinweis, dass wir auf 
Herbergssuche für einen festen Gruppentreffpunkt sind, nachdem man uns bei 
der Kletterhalle seinerzeit hat ausquartieren lassen. 
 
Wir wünschen euch und euren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit, 
erholsame Feiertage und einen wunderschönen Start ins Jahr 2022. 
 

          Weihnachtliche Grüße von der Gruppenleitung Gilching 
 

Axel Lange - Holger Herrmann - Karoline Beck - Gabie Hafner - Sigi Neumann – Theresa Auer 
 
 
 

Vier Kerzen im Advent 
 

Die erste Kerze brennt für Stille, 
für Ruhe und Gemütlichkeit, 

für Herzlichkeit und für den Wille, 
zu leben in Behaglichkeit. 

 
Die zweite Kerze brennt für Hoffnung, 

für die Kraft und für den Glauben, 
für Vernunft und für die Achtung, 
und für die weißen Friedenstauben. 

 
Die dritte Kerze brennt für Anstand, 

für Respekt und auch für Güte, 
für Gerechtigkeit und für Verstand, 

und für´s eigene Gemüte. 
 

Die vierte Kerze brennt für Liebe, 
für das Wichtigste auf dieser Welt, 
es gäbe nichts das uns noch bliebe, 

wär nicht sie, an Nummer Eins gestellt. 
 

Horst Rehmann 
 
 

 


