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Gänseblümchen 
im Kletterparadies
Die Mitgliederzahlen der Sektion Neu-Ulm des Deut-
schen Alpenvereins (DAV) klettern immer weiter nach 
oben. Dies liegt in erster Linie natürlich am sparkas-
sendome DAV Kletterwelt Neu-Ulm. Mit über 70.000 
Besuchern und Besucherinnen sind im ersten Betriebs-
jahr deutlich mehr Kletterbegeisterte eingestiegen als 
erwartet. Kein Wunder, denn die Angebote des durch 
Nachhaltigkeit geprägten Vereins sind so vielseitig wie 
die bayerische Bergwelt.

Im Neu-Ulmer Kletterparadies an der Nelsonallee beweisen 
die Mitarbeiter der DAV Sektion Neu-Ulm, dass sie nicht nur 
im sportlichen Wettkampf auf Fairness setzen, sondern auch 
ein großes Herz haben. „Soziale Verantwortung und Nach-
haltigkeit werden beim DAV großgeschrieben“, sagt Dieter 
Danks, der erste Vorsitzende der Sektion, die nunmehr auf 
über 6.200 Mitglieder angewachsen und damit die größte 
DAV Sektion zwischen Stuttgart und Augsburg ist. 

Neu ist auch die Mitgliederkategorie „Menschen mit Handi-
cap“. Dieter Danks: „Im neuen Sommerprogrammheft 2013 
der Sektion Neu-Ulm wird es - verbunden mit einem günsti-
geren Jahresbeitrag - erstmals auch Tourenangebote für Men-
schen mit Behinderung geben.“ Auch die Neu-Ulmer Klet-
terhalle hat diesbezüglich Deutschlands Spitze erklommen, 
denn sie ist nach unserer Kenntnis die einzige barrierefreie 
Großkletteranlage. Auch gibt es ein spezielles Kletterangebot 
für Behinderte. Zudem gibt es eine eigene Klettergruppe für 
Menschen mit Multipler Sklerose. Für das Klettern mit Han-
dicap  ist eine spezielle Betreuung durch die Mitarbeiter des 
sparkassendome DAV Kletterwelt Neu-Ulm gewährleistet.

Am Nikolaustag 2012 fand eine bemerkenswerte Kletterak-
tion im sparkassendome statt. Die Stiftung Gänseblümchen 
hat diese initiiert und für den finanziellen Hintergrund ge-
sorgt. Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten 
Familien machten erste Kletterversuche und erkletterten 
sich kleine Geschenke, unterstützt von vielen Mitgliedern 
des DAV Neu-Ulm. Vierzig Kinder und Jugendliche erhalten 
die Möglichkeit, ein Jahr in der Halle klettern zu lernen. 
„Dieses Projekt wird über weitere Jahre von der Stiftung Gänse-
blümchen getragen“, versicherte  die Vorsitzende Petra Nething. 

Logisch, dass die Mitglieder der Neu-Ulmer DAV Sektion nicht 
nur begeisterte Kletterer sind, sondern auch Naturliebhaber. 
Um die umweltbewusste Mobilität in den beiden Städten zu 
unterstützen, gibt es eine E-Tankstelle direkt vor der Klet-

terhalle. Dieter Danks: „Wer also mit dem E-Bike oder dem 
E-Car zu uns kommt, der kann sich während der Klettertou-
ren ganz bequem vor der Türe seine Akkus aufladen lassen.“  
Seit kurzem gibt es auch einen Mittagstisch für alle Inter-
essierten: „Es kommen Mitarbeiter vom Finanzamt, von der 
Polizei oder die Ulmer Basketballer zum Essen, das Angebot 
wird sehr gut angenommen“, sagt Pamela Wießner, Mitar-
beiterin im sparkassendome. Dieter Danks ergänzt: „Bei uns 
ist immer etwas Besonderes geboten“. So findet zum Beispiel 
zu  Ehren des Neu-Ulmer Flugpioniers am 8. Juni der 1. Her-
mann-Köhl-Klettercup in der DAV Kletterwelt statt.

Und: Mit einem Klettersteig der Schwierigkeitsstufe C will die 
Sektion Erfahrungen beim immer beliebter werdenden Kletter-
steig-Gehen in den Alpen vermitteln. Dieter Danks: „Beson-
ders an den Wochenenden sind die beliebten Klettersteige oft 
voll. Viele Leute schätzen ihre Kräfte und Fähigkeiten falsch 
ein und bleiben dann auf halber Strecke im Klettersteig hän-
gen - mit einer Traube von 50 oder 100 Leuten hintendran, 
die nicht vorbeikommen.“ Der Klettersteig in Neu-Ulm bietet 
eine gute Möglichkeit zu üben, Erfahrungen zu sammeln und 
zu lernen, sich selbst richtig einzuschätzen. Dazu gibt es im 
sparkassendome ein spezielles Kursprogramm. 
Außer einem umfangreichen Touren- und Ausbildungspro-
gramm bietet die DAV-Sektion Neu-Ulm mit ihren Selbstversor-
gerhütten auf der schwäbischen Alb und im Allgäu attraktive 
Angebote für Familien. Das ausführliche Programm der DAV 
Sektion Neu-Ulm ist auf der Website unter www.dav-neu-ulm.de 
abrufbar.

„Im neuen Sommer-

programmheft 2013 

der Sektion Neu-Ulm 

wird es erstmals 

auch Tourenangebote 

für Menschen mit 

Behinderung geben.“
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Öffnungszeiten: 

Mo + Mi 10 bis 13 Uhr

Di + Do 16 bis 19 Uhr


