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Mitgliederversammlung am 07.10.2021 und weitere Aktivitäten 
 
 
Nachdem letztes Jahr die Mitgliederversammlung aufgrund der Einschränkungen der 
Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, waren die Mitglieder der BG Rems-Murr 
für den 07.10.2021 nach Rommelshausen ins Bürgerhaus zur Versammlung 
eingeladen. Ein von der BG erarbeitetes Hygienekonzept war Voraussetzung für die 
Durchführung der Mitgliederversammlung. Unsere sehr aktive Jugendabteilung hat 
die Einlasskriterien geprüft und ein besonderer Dank geht auch hin Richtung der 
Gemeinde Kernen, die uns den wunderbaren Saal mit den entsprechenden 
Voraussetzungen zur Verfügung gestellt hat. Dass sich Herr Bürgermeister 
Paulowitsch die Zeit genommen hat, sich mit einem Grußwort an die Mitglieder zu 
wenden, hat uns sehr gefreut. Wir bedanken uns sehr für das hervorragende 
Miteinander. Auch die Anwesenheit mit dem Bericht aus der Sektion des 
Geschäftsführers der Sektion Schwaben, Florian Mönich, zeigt, dass die BG Rems 
Murr entsprechend wahr genommen wird. Die Berichte des Vorstandes als auch von 
den jeweiligen Gruppenleitern (Jugendgruppe, Klettergruppe, Hochtourengruppe, 
Bergsteiger- und Wandergruppe) haben dargelegt, wie aktiv die BG trotz Corona war. 
Gleich, nachdem die Corona-Regelungen wieder Aktivitäten zuglassen haben, 
wurden von allen Gruppen unterschiedlichste Treffs, Ausfahrten und Bergtouren auf 
die Beine gestellt. Herauszuheben ist besonders der Bereich der Jugendarbeit. Hier 
war es wichtig in der sehr herausfordernden Zeit, sehr schnell die Jugendgruppe 
regelmäßig stattfinden zu lassen. Insgesamt wurde am 07.10. festgestellt, dass sich 
die umfangreiche Arbeit der BG Rems-Murr sehen lassen kann. Ein schriftlicher 
Bericht in Form eines Ordners mit der Zusammenfassung aller Berichte und 
Aktivitäten, die auch regelmäßig auf unserer Homepage https://www.alpenverein-

schwaben.de/unsere-gruppen/bezirksgruppen/rems-murr/ erscheinen, lagen kompakt zur 
Ansicht für die anwesenden Mitglieder aus. Neben der Bekanntgabe und Ehrung der 
Jubilare wurde auch der Mitglieder gedacht, die in den letzten beiden Jahren 
verstorben sind. Zum guten Schluss standen Wahlen auf der Tagesordnung. Unser 
BG-Leiter Hermann Ritter stellte sich nochmals für ein weiteres Jahr zur Verfügung, 
merkte aber an, dass er dringend eine Nachfolge sucht und dies jetzt als eine 
gewisse Übergangszeit sieht. So wurde gewählt und er wurde entsprechend 
bestätigt. So auch unser Kassier Frank sowie die Jugendleitungen Hannes und 
Simon. Einen Wechsel gab es bei der Wandergruppe. Hans Schneider stellte sich 
nach langjähriger Leitung nicht mehr zur Wahl. Die Leitung übernimmt nun Karl 
Meyer. Abgeschlossen wurde die Sitzung mit der Abstimmung zu einem Antrag über 
die Einführung einer Aufwandsentschädigung auch für eintägige Touren, die pro 
Tag/Teilnehmer zu entrichten ist. Diesem Antrag haben die Mitglieder entsprochen. 
Am Ende wurde nochmals auf die BG-Jubiläumsfeier und Jahresabschlussfeier am 
27.11.2021 hingewiesen.  
Alle Aktivitäten der BG Rems sind auf der Homepage der BG Rems-Murr (s. oben) 
zu finden. In Kürze erscheint dort auch das neue Programm 2022.  
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