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Bayerland im Internet 

http://www.alpenverein-bayerland.de 

Florian Schöppe, Walter Welsch 

Im Jahr 1999 war es soweit: Die Sektion war seitdem unter http://home. 
t-online.de/home/DAV.Bayerland das erste Mal im Internet vertreten, und das 
als eine der ersten Sektionen, und sogar noch vor dem Hauptverein. Diese erste 
Version der Webseite wurde von Ernst Göttler erstellt. Seit 2001 durfte ich die 
Gestaltung und Pflege der Webseite übernehmen. Im Laufe der Jahre wurde die 
eine oder andere Funktion, oftmals durch Kommentare und Anregungen der 
Besucher beeinflusst, hinzugefügt. Die Webseite wurde häufiger besucht und 
hat sich im Laufe der Zeit zu einem virtuellen Treffpunkt der Sektion entwi-
ckelt. 

Auf der Webseite kann man sich über das aktuelle Veranstaltungs- und 
Fahrtenprogramm der Sektion informieren. Die Mitglieder haben die Möglich-
keit aktuelle Informationen in Form von Tourenberichten einzutragen. Es kön-
nen Fotoalben angelegt und angesehen werden. Die Tourenberichte können mit 
diesen Fotos ergänzt werden. Zukünftige Fahrten oder Tourenvorschläge kön-
nen in einem Forum gemeinsam geplant und diskutiert werden. Im letzten Jahr 
wurde eine neue Rubrik „Topos“ geschaffen. Dort finden sich von Bayerlän-
dern angefertigte Topo-Zeichnungen zum Ansehen, herunterladen und ausdru-
cken. Auch die umfangreiche Sektionsschrift „Der Bayerländer“ kann gelesen 
und heruntergeladen werden. 

Die Webseite lebt von den Eintragungen der Mitglieder. Durch neu einge-
tragene Touren und angehängte Fotos wird die Webseite lebendig. Man sam-
melt so Eindrücke von den Unternehmungen anderer Sektionsmitglieder und 
auch Anregungen für eigene Unternehmungen. Es macht Freude, die Webseite 
regelmäßig zu besuchen. 

Seit der Einrichtung der Homepage unserer Sektion haben sie mehr als 
120.000 Besucher angeklickt.  

Danke an alle, die ihre Touren eintragen, Fotoalben zur Verfügung stellen 
und diskutieren. Eure Beiträge halten die Webseite am Leben. 

Auf den folgenden Seiten sind einige Möglichkeiten der Information und 
Kommunikation durch Screenshots veranschaulicht. Das gesamte Potential der 
Homepage ist damit aber nicht ausgeschöpft. 
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Die Startseite der Homepage 

Die Startseite gliedert sich in einen Kopfteil mit dem Emblem der Sektion, 
einen Mittelteil, der aktuelle Informationen auf einen Blick anbietet, sowie 
einen linken Seitenteil mit Informationen der Sektion und einen rechten Seiten-
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teil mit Informationen der Mitglieder. Die vollständigen Möglichkeiten der 
Homepage stehen allerdings nur registrierten Mitgliedern (und Gästen) zur 
Verfügung. 

 

Der Mittelteil, hier noch einmal vergrößert wiedergegeben, unterrichtet über 
die nächsten Veranstaltungen der Sektion, über einige Touren einzelner Mit-
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glieder und (auf der gerade abgebildeten Seite) über verfügbare neue Topos. 
Die Seite ist hier aus Platzgründen verkürzt wiedergegeben. 

Der linke Seitenstreifen der 
Startseite bietet u.a. Links zur 
Information über einen größeren 
Zeitraum geplanter Veranstaltun-
gen (siehe nächste Seite), zur 
Verbindung mit anderen Alpen-
vereinen, Sektionen, zum Lawi-
nenlage- und Wetterbericht und 
weiteren Institutionen. Ein Link 
führt zur Möglichkeit, den letzten 
„Bayerländer“, die Mitteilungen 
der Sektion, herunterzuladen. Fer-
ner kann in bescheidenem Maße 
Werbung für alpine Produkte 
(Ausrüstung, Bücher etc.) unter-
gebracht werden. Auch kann fest-
gestellt werden, wer zur gleichen 
Zeit online ist, so dass über die 
Webseite, Kontakt mit anderen 
Sektionsmitgliedern aufgenommen 
werden kann. 

Der rechte Seitenstreifen bietet 
Möglichkeiten des Informations-
austausches in Wort und Bild 
(siehe die nächsten Seiten). 

Die außerordentlich hohe Zahl der Webseitenbesuche – 120.000 in etwa 
acht Jahren oder 15.000 pro Jahr bei einem Mitgliederstand von 300 Bayerlän-
dern – zeigt einerseits die Beliebtheit und Nützlichkeit der Seite bei den Mit-
gliedern, andererseits liegt der Schluss nahe, dass auch Bergsteiger außerhalb 
der Sektion unsere Seite frequentieren. 

Wie erwähnt, sind nicht alle Informationen allgemein zugänglich. Wohl aber 
die Links des linken Seitenstreifens, die gebündelt Zugang zu vielen nützlichen 
und interessanten Nachrichten vermitteln. Sehr nützlich ist auch der „Quick-
link“ zur Wetterseite des DAV, der den Zugang nicht nur zur Wetterprognose, 
sondern zu allen Serviceangeboten des Alpenvereins ermöglicht. Ein Auszug 
aus dem Veranstaltungsprogramm, das fortwährend laufend gehalten wird. Hier 
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sind die Sektionsveranstaltungen wiedergegeben. Das Fahrtenprogramm, das 
infolge der stets unsicheren Wetterverhältnisse flexibel gehalten werden muss, 
wird vom Tourenwart aktuell gehalten oder über den Link „Tourenplanung“ 
bekannt gegeben. 

 
Über durchgeführte Bergfahrten einzelner Mitglieder oder aber auch über 

Gemeinschaftsfahrten kann mit Hilfe des Links „Tourenbericht erstellen“ auf 
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dem rechten Seitenstreifen berichtet werden. Über „Alle Touren anzeigen“ 
können sämtliche Fahrten, über die je berichtet wurde, angezeigt werden. 

Zurzeit sind zwei Foren eingerichtet. In dem einen können Diskussionen ge-
führt werden, an denen sich alle interessierten Mitglieder beteiligen können. 
Manche Themen sind Reizthemen, die von debattierfreudigen Mitgliedern 
aufgegriffen werden. Ein Beispiel ist das Forum „DAV – Quo Vadis“, über das 
in diesem Bayerländer berichtet wird, da die Beiträge nach Meinung der betei-
ligten Mitglieder zur Standortbestimmung des DAV bedenkenswert sind. 
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Das zweite, permanente Forum ist das der „Tourenplanung“. In ihm werden 
nicht nur Planungen von Bergfahrten mitgeteilt, sondern auch Mitfahrmöglich-
keiten oder Tourenpartner gesucht. Auch können Fahrtenziele oder durchge-
führte Touren diskutiert werden. 
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Schließlich soll auf der letzten Seite dieses Berichts die schöne Möglichkeit, 
Alben anzulegen, erwähnt werden. Jedes Mitglied kann für die Bilder seiner 
Bergfahrt ein Album anlegen und in ihm beliebig viele Bilder veröffentlichen. 
Es ist vermerkt, wieviele Bilder ein Album enthält und wie oft die Aufnahmen 
angeschaut wurden. Ein Mausklick öffnet ein ausgewähltes Album und zur 
Freude des Betrachters können alle Bilder einzeln oder in einer Diashow ange-
schaut werden. 


