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Samstag und Sonntag, 01. und 02. September 2018 

Einweihung und „Tag der offenen Tür" im DAV-Zentrum 

u.a. v.l. Albert Füracker, Achim Fischer, OB Thomas Thumann. Barbara Peukert, 

Willibald Gai/er, Karl Gotttschalk 

Vier Jahre nachdem wir die ersten Ideen für unser DAV-Zent

rum Neumarkt entwickelt haben, konnten wir, nach knapp einem 

Jahr Bauzeit und vielen „last Minute Arbeiten" in den letzten 

Tagen und Stunden, am 1. September die Einweihung unseres 

DAV-Zentrums feiern. 

Nach einer Hausführung für die zahlreich anwesenden Mitglie

der, Gäste sowie geladenen Ehrengäste und der Begrüßung 

durch den 1. Vorsitzenden Karl Gottschalk eröffnete der Ober-

bürgermeister der Stadt Neumarkt Thomas T humann, den Rei
gen der Redner, gefolgt vom bayerischen Staatsminister für 

Heimat und Finanzen Albert Füracker, unserem langjährigen 

Mitglied und MdB Alois Karl sowie Landrat Willibald Gailer und 

dem Mitglied des DAV Verwaltungsrates Frau Eichler. Zum Ab

schluss des offiziellen Teils mit Musik von den „Wirtshausmusi
kannten", die unser Einweihungsfeier musikalisch begleiteten, 

erteilten Pfarrer Laos und Kaplan Wilmer unseren Neubau den 

kirchlichen Segen. Für das leibliche Wohl hatten unsere zahl

reichen Helferinnen und Helfer Kaffee und Kuchen vorbereitet, 

so dass der erste Tag unseres Einweihungswochenendes mit 

vielen interessanten Gesprächen und Begegnungen in ruhiger 

Atmosphäre ausklingen konnte. 

Ganz im Gegensatz zum zweiten Tag - dem Tag der offenen 
Tür - der wieder von unsern ehrenamtlich tätigen Helferinnen 

und Helfern mit musikalischem Weißwurstfrühstück, Kaffee und 

Kuchen und einem großen Vorrat von sonstigen Getränken ak
ribisch geplant und vorbereitet war. AOK und die Lebenshilfe 

hatten Info-Stände aufgebaut und es gab mit Fotobox, Tram
polin und Slackline für jeden Geschmack eine interessante Be

tätigung. Was Sie aber nicht planen und niemand vorhersehen 

konnten war der enorme Besucherandrang, der um ca. 9:30 

Uhr einsetzte und den ganzen Tag über herrschte, vorsichtige 

Schätzungen meinen es wären ca. 3500 Gäste gewesen die 

unsere Räume den ganzen Tag dichtgedrängt bevölkerten, ge

nau weiß es niemand. Wenn das große Interesse an unseren 

DAV-Zentrum auch unsere Organisation an diesem Tag an die 
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Belastungsgrenze gebracht hat, können 
wir uns aber sehr über das große Inte

resse freuen das unseren Einrichtungen 

offensichtlich auslösen. 
Bei all der Freude um unser gelungenes 

Einweihungswochenende bedanke ich 

mich im Namen der Sektion sehr herzlich 

bei Allen die bei der Einweihung, aber 

auch und vor allem beim Bau, in vielen 

Stunden mit Herzblut und Energie, in 

welcher Funktion auch immer, mitgehol
fen haben diesen Meilenstein in der Ge

schichte der Sektion zu schaffen. 

Karl Gottschalk 

Auch unsere beiden Architekten Herr Kirchmair (re.) 

und Herr Peisl (li.) aus Landshut sind sehr angetan 

von dem, was sich da oben in der Kletterhalle tut. 

Mit ihrer Planung und Umsetzung haben sie in Zu

sammenarbeit mit allen ausführenden Firmen wirklich 

Hervorragendes geleistet. Vielen herzlichen Dank! 

... über den Wolken ... mit dem Alpenverein!! 
Eine der Attraktionen beim Eröffnungs

wochenende des DAV-Zentrums war 

am Sonntag die sehr reichhaltig ausge

stattete Tombola mit vielen Preisen, die 
uns von Spendern zur Verfügung gestellt 

worden sind. 

Besonders die Stifter der beiden Haupt

preise bescherten den glücklichen Ge

winnern sehr exklusive, wenn auch 

für den Alpenverein eher untypische 

Erlebnisse. Während wir bei unseren 

Bergtouren für derartige Ansichten recht 
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schweißtreibend auf hochgelegene Berg

gipfel steigen müssen, dürfen die Besit

zer der entsprechenden Lose die Wolken 

von oben ganz entspannt aus dem Flie

ger betrachten. Richard Graf aus Pölling 

stiftete einen Flug über die Alpen, um 

hoch über dem Zillertal die Olpererhüt

te aus der Vogelperspektive zu bestau

nen. Der Stifter des 2. Preises, Johannes 

Port, hat unsere schöne Landschaft der 

Oberpfalz ausgesucht und wird mit Fa

milie Berschneider aus Ballertshofen auf 
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Kurz vor dem Start, v. /. Richard Graf, Harald Böhmer, 

Karl Gottschalk 

einem Rundflug unser DAV-Zentrum um

kreisen. Während Johannes und die Ber
schneiders noch bei der Terminabstim
mung sind, hat Richard Graf mit Harald 

Böhmer, dem Gewinner des Olpererhüt

ten-Trips, bereits am 18. September mit 
seinem Ultraleicht-Flieger, bei bestem 

Flugwetter vom Flugplatz bei Litzlohe ab
gehoben, um über den Alpenhauptkamm 

Richtung Zillertal und dort über die Olpe

rerhütte zu fliegen. Obwohl die sich an 
diesem Tag unter Wolken versteckte, war 

der dreieinhalb Stunden dauernde Flug 

ein einmaliges Erlebnis für Harald. 

Im Namen der vielen Gewinner und der 

Sektion danke ich allen Spendern der at

traktiven Preise sehr herzlich für Ihre Un

terstützung und Bereicherung am „Tag 
der offenen Tür". 

Karl Gottschalk 
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