
 

 

2021 – Wir haben viel vor! 
 

Liebe Bergfreunde, 

aus meiner Sicht werden in unserem Leit-

bild vor allem 5 Aufgabenfelder benannt:  

 

 

Unser Westfalenhaus: Das Jahr 2020 war für Rinaldo und sein Team aufgrund des recht guten Sommers 

doch besser als allgemein befürchtet. Hinlänglich unbestimmt ist aber mal wieder, ob und wie die kom-

mende Wintersaison aussehen wird. Erfreulich ist, dass Rinaldo trotz der bescheidenen Situation noch recht 

gut zufrieden ist. 

 

Westfalen - unsere Heimat: Ansonsten haben wir uns für 2021 vor allem Ziele vor Ort gesetzt:  

 

1. Wir wollen als (Sport-)Verein in Münster wahrgenommen werden mit Angeboten und attraktivem Pro-

gramm.  

2. Jugend-/Nachwuchsförderung („Wir lieben die Berge“ – ein Leben lang, für Jung und Alt) 

 

Besondere Massnahmen  

• Auch 2021 wollen wir wieder wie im vergangenen Sommer einen offenen Klettertreff anbieten, bei 

dem vor allem Teilnehmer unserer Kurse noch ein wenig „an die Leine“ genommen wurden und wo 

junge Menschen angesprochen wurden, die noch keine vollständige Ausrüstung besaßen. 

• Klettersteiggehen wird immer beliebter, besonders 

bei Familien. Es ist jedoch eine echte, alpine Diszip-

lin, bei der Ausbildung notwendig ist. Erstmals bieten 

wir daher an drei Wochenenden Familienklet-

tersteigkurse im Brumleytal an – in Kooperation mit 

der VHS und den Bergfreunden Ibbenbüren. 

Nicht zuletzt an der Nachfrage nach diesen Kursen 

werden wir entscheiden, inwieweit wir das künftige 

Alpinzentrum in Münster mit einem Klettersteig ausstatten. 

• In der Stadt Münster herrscht ein Mangel an Angeboten für Ferienbetreuung, insbesondere für Kinder 

der offenen Ganztagsschulen (OGTS). Erstmalig werden wir das hiesige Angebot in den Sommerferi-

en bereichern - ganz im Sinne des Alpenvereins mit Bezug zu Bergsport, Natur und Vielfalt. Kinder als 

begeisterte Teilnehmer, Jugendliche als engagierte Betreuer und zufriedene Eltern sollen ein wenig er-

fahren, was wir unter #wirliebendieberge verstehen. 

• Die Geschäftsstelle wurde zum Jahreswechsel mit 

deutlich mehr Stunden ausgestattet. Wir haben Johan-

nes Aufgebauer eingestellt.  

Er ist verantwortlich für die Organisation weiterer An-

gebote durch die Sektion vor Ort, wie   

• „Themen“-Wanderungen, z.B. Foto, App 

• Regelmässige Ausbildungsabende, zu Themen wie  

Ausrüstung, digitale Tourenplanung, LVS-Suche,… 

und soll eng mit allen ehrenamtlich Engagierten zusammen arbeiten.   

 



 
 

 

Alpinzentrum  

Das Aus der DJK-Sportschule und andere Faktoren bedeuteten 2020 

leider eine gravierende Verzögerung unseres Projektes Alpinzent-

rum. Grundsätzlich hat sich aber nichts geändert. Die KletterBar 

GmbH besitzt seit Ende 2020 in Münster ein geeignetes Grundstück 

für den Bau einer Kletterhalle und den Räumlichkeiten für unsere 

Sektion. Lutz Karpowitz von der KletterBar sagt, das Marathonsta-

dion sei erreicht und die Zielgerade sichtbar. 

Wie viele Stadionrunden noch zu laufen sind, vermag ich nicht ab-

zuschätzen… 

Klar ist: Die KletterBar hält eisern an ihrer Zielsetzung fest. 

 

 

@muensteraufdieweltberge - Instagram 

In einer beeindruckenden Aktion schafften es 

@uscmuenster @preussen06 @wwubaskets die Müns-

teraner mitten im Lockdown zu einer herausragenden 

Team-Leistung zu inspirieren:  

1x um die Welt zu laufen (40075Km).  

Zuletzt über 1300 Menschen waren dabei, taten der Ge-

sundheit etwas Gutes und unterstützten dabei noch die 

Kinderkrebshilfe Münster e.V. In 25 Tagen war die Welt umrundet! 

 

Die Sektion Münster wird mit @muensteraufdieweltberge ab dem 01.02. eine von vielen Läufern ge-

wünschte Nachfolgeaktion durchführen. Wir zählen 

von allen Aktiven die Strecke, aber richten den Blick 

auf die geleistete Höhe. Wie beim Bergsteigen. (Nur 

wenige interessieren sich für die vielen Kilometer, 

die ein Reinhold Messener zum Everest gegangen 

ist…nur die Höhe zählt.)  

Wir haben maximal 28 Tage Zeit, um gemeinsam 

einige spektakuläre Gipfel zu erreichen: Zugspitze, 

Matterhorn, Mont Blanc, Kibo und Everest… 

Es zählt jeder Höhenmeter, ob bei einer Jogging- 

oder Wanderrunde gesammelt, bei einer Einheit 

Treppensteigen im HomeOffice oder Büroturm  … 

und manch Kletterer soll ja sogar einige Höhenmeter 

an der Klimmzugstange oder heimischen Boulder-

wand schaffen.  

Geleistete Höhenmeter (und Strecke) werden einfach per Instagram gepostet, können aber auch per Email 

an die Geschäftsstelle geschickt werden. 

Wir wollen schöne Fotos sehen und hoffen auf kreative Storys. 

Zweimal in der Woche verlosen wir tolle Preise.  

Damit werden wir in Münster ein wenig mehr ins Gespräch kommen. 

 
Mit sportlichen Grüßen! Sand in den Kopf stecken, macht’s auch nicht besser. 

 

Bleibt gesund und munter 

 

Christoph Jöst             27.01.2021 

 

https://www.instagram.com/uscmuenster/
https://www.instagram.com/preussen06/
https://www.instagram.com/wwubaskets/
https://www.instagram.com/muensteraufdieweltberge/

