
 

Wir suchen Menschen mit der Motivation, in unserem  
Team und mit uns gemeinsam etwas zu bewirken. 

Bewegung - Herausforderung - Kommunikation - Natur und Umwelt - Organisation - Technik 

Die Sektion Schweinfurt des Deutschen Alpenvereins ist seit der Fertigstellung ihrer Kletterhalle 

2015 enorm gewachsen und mit über 4.000 Mitgliedern der mitgliederstärkste Verein in 

Schweinfurt. Der bestehende Vorstand hat das Bauvorhaben Kletterzentrum mit vielen 

ehrenamtlich Engagierten umgesetzt und erfolgreich durch die ersten Betriebsjahre geführt. Die 

bewirtschaftete Schweinfurter Hütte im Ötztal ist saniert und mit dem Umwelt-Gütesiegel 

versehen, die Hütte an der Haselstaude steht gut betreut in der Gemeinde Üchtelhausen unweit 

von Schweinfurt. 

Aufgrund der Größe des Vereins und der verwaltungstechnischen Erfordernisse stehen dem 

Vorstand 2 hauptberufliche Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und im Kletterzentrum zur Seite, 

ebenso sind die Mitgliederverwaltung und die Buchhaltung in professioneller Hand. 

Die Sektion besteht aus langjährigen Mitgliedern sowie einer stetig wachsenden Zahl jüngerer 

Mitglieder, die größtenteils auf Grund der Attraktivität unserer Kletterhalle dem Verein beigetreten 

sind. 

Ziel unserer Vereinsarbeit ist die Berücksichtigung der Interessen aller Mitglieder des Vereins und 

die Vergrößerung der Schnittmenge an Aktivitäten und Kommunikation in und zwischen den 

Abteilungen. 

Dafür suchen wir Dich und Euch - 

Menschen mit Motivation und Überzeugung, Teamplayer und Menschenfreunde 

Als 1. Vorsitzende*r 

• Mit der Fähigkeit zu führen und motivieren. 

• Mit der Bereitschaft die Verantwortung für die Sektion zu übernehmen und sie zu 

repräsentieren. 

• Du bringst Ideen ein und definierst mit deinen Vorstandskollegen und Verantwortlichen die 

Vereinsziele. 

• Du hast die wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte ebenso im Auge, wie den 

Zusammenhalt und die Zusammenarbeit im Verein. 

• Du bist ein Teamplayer, hältst Kontakt mit den Vereinsaktiven und behältst den Überblick. 

• Du identifizierst dich mit den Zielen des DAV als Bergsport- und Naturschutzverein. 



Als 2. Vorsitzende*r 

• Du möchtest unseren Verein mitgestalten und Ideen umsetzen. 

• Du kannst Menschen mitnehmen und hast Freude Projekte zu initiieren und umzusetzen. 

• Du hast Teamgeist, bist kommunikativ und offen für Bewährtes und Neues. 

• Du identifiziert dich mit den Zielen des DAV als Bergsport- und Naturschutzverein. 

• Du vertrittst den 1. Vorsitzenden und bist Ansprechpartner für den Betriebsleiter des 

Kletterzentrums. 

Als Mitglied im Vorstand 

• Du nimmst die Menschen mit und hast das Interesse im Verein etwas zu bewegen. 

• Du hast Teamgeist, bist kommunikativ und offen für Bewährtes und Neues. 

• Du identifiziert dich mit den Zielen des DAV als Bergsport- und Naturschutzverein. 

• Du hast evtl. IT-Kenntnisse und kannst uns hier unterstützen. 

Wir unterstützen dich bei der Einarbeitung und beim Kennenlernen der Vorstandsarbeit. 

Wir freuen uns, mit dir / euch ein neues Team zu bilden, unsere Fähigkeiten und Interessen 

kennen zu lernen und die Aufgaben zu teilen. 

Wir freuen uns über Unterstützung und neue Sichtweisen. Über einen größeren Frauenanteil im 

Vorstand wären wir glücklich. 

Gerne laden wir dich / euch ein, bei einer Vorstandssitzung dabei zu sein. Lerne uns kennen, 

gerne bei einem persönlichen Gespräch. 

Kontakt: 

Geschäftsstelle, Sabine Guhr: E-Mail: info@dav-schweinfurt.de, Telefon: 09721-186137 

mailto:info@dav-schweinfurt.de

