
Die Gründung der Ortsgruppe Fürstenfeldbruck erfolgte im Jahr
1929. Auch hier forderte der Krieg seine Opfer, aber neue Berg-
freunde schlossen sich der Ortsgruppe an und lernten sich bei den
gemeinsam unternommenen Bergfahrten besser kennen. In den
Wintermonaten wurden öffentliche Lichtbildervorträge abgehal-
ten und die Gemeinschaftstouren ausgebaut. Heute bietet das
interne Leben der Ortsgruppe mit Vorträgen, geselligen Zu-
sammenkünften und umfangreichen Bergtouren ein abgerundetes
Programm.

Im Juli 1972 fanden sich 63 Bergfreunde in Eching-Neufahrn zu-
sammen, um die Gründung einer Ortsgruppe zu beschließen. Lang-
sam aber stetig steigerten sich die Mitgliederzahlen und die Grup-
pe entwickelte ein eigenständiges Vereinsleben. Zur Hauptsektion
besteht eine enge Bindung. Die Bayerische Wildalm und die Lam-
senjochhütte werden von Referenten aus der Ortsgruppe betreut.
Das Sommerfest auf Haunleiten wird ebenso wie die jährlich statt-
findende Bergmesse auf der Bayerischen Wildalm durch die Orts-
gruppe organisiert. Inzwischen haben sich Familien mit kleinen
Kindern in einer eigenen Familiengruppe zusammengeschlossen.
1974 gründete sich die Ortsgruppe Unterschleißheim. Mittlerweile
hat sie sich zu einem der größten Vereine Unterschleißheims ent-
wickelt. Im Mittelpunkt steht und stand immer das Tourenwesen.
Vom Bergwandern bis zu Hochtouren reicht die Palette. Als sich
1984 die Möglichkeit bot, auf dem Gelände des Sportparks Unter-
schleißheim einen Kletterturm zu errichten, packten die Mitglieder
sofort die Gelegenheit beim Schopfe. Noch heute ist der „Kletter-
brocken“, wie er liebevoll genannt wird, ein gern besuchtes Kom-
munikationszentrum der Ortsgruppe und aller Kletterfreunde im
Münchner Norden.
Ebenfalls 1974 formierte sich die Ortsgruppe Germering, eine 
lebendige, aktive Gruppe mit großem sportlichem Engagement.
Aktive Kinder- und Jugendgruppen gibt es ebenso wie einen wö-
chentlichen „Berglertreff“, Funktionsgymnastik, Lichtbildervor-
träge und gesellige Veranstaltungen. Vorbeischauen lohnt sich im-
mer!
Die jüngste unserer Ortsgruppen ist in Taufkirchen zuhause. Seit
1989 werden auch im Münchner Süden ortsnahe Aktivitäten ange-
boten. 1996 wurde auf dem Gelände des Sport- und Freizeitzen-
trums Taufkirchen ein Kletterturm errichtet, der seither das Vereins-
leben entscheidend prägt. Und eine neu gegründete Kindergruppe
sorgt dafür, dass auch der alpine Nachwuchs nicht zu kurz kommt. 
www.alpenverein-muenchen-oberland.de>Gruppen>Ortsgruppen
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Verschlafene Nester? Von wegen! Auch der Münch-
ner Umkreis ist keine Diaspora. Wer hier wohnt und
sich trotzdem gerne mit Gleichgesinnten aus dem
Ort zu Touren oder Unternehmungen zusammentun

möchte, findet in unseren Ortsgruppen genau das: Bergtouren
und Klettern, Lichtbildervorträge und Jugendtreffs und nicht zu-
letzt gesellige Veranstaltungen direkt vor Ort.
In der Sektion Oberland haben Ortsgruppen eine lange Tradition.
Schon 1920 gründete sich die Ortsgruppe Dachau. Gleich in die
ersten Jahre fiel auch der Bau der Falkenhütte. Begeistert stellten
sich die jungen Dachauer Sektionsmitglieder dem Hilfsdienst und
zogen insgesamt dreimal, jeweils für eine Woche, zur Hüttenbau-
stelle. Stets sanges- und musikfreudig waren sie überall gern ge-
sehen. Begeisterung und Zusammenhalt gaben der Gruppe star-
ken Auftrieb. Nach dem zweiten Weltkrieg fand man sich wieder
zusammen. Die Tourentätigkeit setzte in verstärktem Maße ein,
und es bildete sich eine Gruppe von Hochalpinisten. Auch die 
ersten Berührungen mit den bayerischen Volkssängern und dem
Kiem-Pauli bahnten sich an. Im Verlauf der Jahre hat die Orts-
gruppe Dachau dazu beigetragen, das schöne alte Volkslied und

die bodenständige Volksmusik einem breiteren Publikum zu-
gänglich zu machen. Noch heute sind die Dachauer eine der Tra-
dition verpflichtete, aber modern geführte Gruppe mit eigenem
Vereinsleben.

❊
IMMER VOR ORT: Die Oberländer Ortsgruppen

Eching-Neufahrn vor den Drei Zinnen

Die Dachauer und Dachauerinnen packen fröhlich an beim Bau der Falkenhütte

Gemeinschaftstour der Dachauer

Die Germeringer auf Klettersteigtour

Der „Kletterbrocken“ in Unterschleißheim

Text: Helga Lechler
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Die gemeinsame Begeisterung für die Berge

schmiedet die Gruppen zusammen

Seniorengruppe München – neuer Treffpunkt: jeden ersten Montag im Monat (bei
Feiertag 1 Woche später), 10 Uhr, Gaststätte Zum Zunfthaus, Thalkirchner Str. 76    + 
Familiengruppe Eching-Neufahrn – neue E-Mail des Gruppenleiters Georg Fröhlich: 
g-froehlich@gmx.net    +    Ortsgruppe Unterschleißheim – neues Lokal für den 
wöchentlichen Treff: Sportgaststätte im Sportpark Unterschleißheim

Dwww.alpenvereinsgruppen.de 
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