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Gruppen Gründungsleitfaden  

Liebe interessierte Vereinsmitgliederinnen und -mitglieder, 

du möchtest eine Gruppe gründen und wüsstet gern wie das geht? Da können wir dir helfen. Im 
Folgenden haben wir die Vorgehensweise für die Gründung einer Vereinsgruppe aufgeführt – eine 
Prüfliste, in der du jederzeit nachsehen kannst, was zu tun ist.  

1. Vorgehensweise 
 

Schritt Was passiert? 
1. Gründen einer Vereinsgruppe mit 
mindestens sechs Gleichgesinnten  

Bitte schreib eine Email an unsere Ehrenamtskoordinatorin 
unter ehrenamt@dav-hamburg.de, in der du mitteilst:  
• wie euer Gruppenname lauten soll,  
• wer zu den Gründungsmitgliedern zählt,  
• was der Zweck/das Konzept deiner Gruppenidee ist (z. 

B. Schuhplattlern und alpenländische Volkstänze) und 
• wer als verantwortliche Gruppenleiterin* und die 

jeweilige Stellvertretung und Kontaktperson zur 
Verfügung steht.  

Selbstverständlich müssen alle Gruppenpersonen 
Mitglieder der Sektion Hamburg und Niederelbe e.V.  sein. 

2. Gruppenleiterin* und 
Stellvertreter 

Keine Gruppe ohne Leitung! Diese Personen sind offizielle 
Ansprechpartner der Sektion. 

3. Gespräch mit dem Vorstand 
Gruppen   

Das zuständige Vorstandsmitglied meldet sich bei dir und 
vereinbart ein Treffen zu einem persönlichen Gespräch. 
Unsere Gruppen machen einen wichtigen Teil  unseres 
Vereinslebens aus, weshalb wir sie gern kennenlernen 
möchten.  

4. Rückmeldung des zuständigen 
Vorstandsmitglieds 

Spätestens nach vier Wochen gibt das zuständige 
Vorstandsmitglied dir Rückmeldung. Dann kann es offiziell 
losgehen. 

5. Veröffentlichung von 
Veranstaltungen und Fahrten 

Die Redaktion des Hamburg Alpin wird sich bei dir melden 
und von nun an regelmäßig per Email auf 
Redaktionsschlussdaten und Heftthemen hinweisen.  Alle 
unsere Gruppen liefern regelmäßig Beiträge und 
veröffentlichen die Kontaktdaten der Gruppenleitung sowie 
Termine für Ausflüge, Treffen und Aktivitäten. Dafür gibt es 
Vorlagen, die du ebenfalls von der Redaktion erhältst.  

6. Emailadresse für deine Gruppe 
und die entsprechenden 
Zugangsdaten 

Die Ehrenamtskoordinatorin wird dir als Leitung und der 
Vertretung die Zugangsdaten eurer Emailadresse und eine 
Kurzanleitung zur Integration in euer Emailprogramm 
zukommen lassen. Wir gehen davon aus, dass die 
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Gruppenleitung über diese Adresse erreichbar ist - auch für 
Vereinsmitglieder, die sich für eine Mitgliedschaft in der 
Gruppe interessieren. 

7. Gruppenseite auf unserer 
Homepage 

Wir richten für deine Gruppe einen Bereich auf www.dav-
hamburg.de ein. Bitte haltet diese Seite mit Berichten und 
Terminen deiner Gruppe stets aktuell.  Keine Sorge, das ist 
nicht schwer und wir geben dir eine Anleitung und stehen 
dir im Notfall hilfreich zur Seite. Die Verantwortung für die 
Inhalte liegt bei der Gruppenleitung.  

8. Versicherung der Gruppe Alle angemeldeten und veröffentlichten Gruppenausflüge 
sind Sektionsfahrten. Ihr könnt sie über Eure Gruppenseite 
auf unserer Homepage und im Hamburg Alpin (siehe Punkt 
5) veröffentlichen. Die Veröffentlichung einer Fahrt bzw. 
eines Ausflugs, ist aus versicherungstechnischen Gründen 
erforderlich. Sollte innerhalb einer solchen Fahrt ein 
Schadensfall auftreten, wende dich bitte an unsere 
Geschäftsstelle, die jeden Fall individuell von der 
Versicherung prüfen lassen muss. Ihr erreicht sie unter: 
info@dav-hamburg.de . Es kann keine grundsätzliche 
Garantie für eine Kostenübernahme gegeben werden.  

9. Gruppenaktivitäten: 
Gemeinschaftstouren  

Die Gruppenleiter sorgen dafür, dass rechtzeitig vor Beginn 
einer Mehrtagestour eine vollständige Teilnehmerliste der 
Tour an teilnehmerlisten@dav-hamburg.de gesendet wird, 
aus der auch Zeitraum und Zielorte hervorgehen. Das ist 
notwendig, damit im Falle eines Unfalls das DAV-
Krisenmanagement greift. 
Führungstouren dürfen ausschließlich z. B. dafür 
qualifizierte DAV-Wanderleiter durchführen. Demzufolge 
handelt es sich bei den anderen Gruppenaktivitäten um 
Gemeinschaftstouren, d. h. jeder trägt die Verantwortung 
für sich selber.  
Jede Gruppenleitung kann eine DAV-Notfallkarte mit den 
wichtigsten Kontaktpersonen und Telefonnummern 
bekommen. Bitte schreibt dafür eine Mail an: 
ehrenamt@dav-hamburg.de 

10. Ausbildung Für die Leiter von Familiengruppen sieht der DAV eine 
Ausbildung vor, die auf Antrag von der Sektion bewilligt und 
finanziert wird. Alle anderen Gruppenleiter benötigen keine 
gesonderte Ausbildung. Es findet in der Gruppe keinerlei 
Ausbildung statt. Diese wird ausschließlich durch das 
umfangreiche Ausbildungsprogramm und die Kurse des 
DAV-Kletterzentrums angeboten.  

11. Öffentlicher Auftritt und 
Kommunikation im Namen der 
Sektion 

Die Öffentlichkeitsarbeit der Sektion erfolgt zentral über die 
Geschäftsstelle.  
Rechtskräftige Geschäfte im Namen der Sektion bedürfen 
der Unterschrift des Vorstandes oder seiner 
Bevollmächtigten. 

12. Geld in Gruppen Unsere Gruppen genießen die besondere Unterstützung 
der Sektion und können ein Budget beantragen.  
Zur Beantragung des Budgets erhält die Gruppenleiterin 
jedes Jahr im Herbst eine Aufforderung. Für die Erstattung 
der budgetierten Kosten sind aussagefähige Belege 
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erforderlich. Nicht budgetierte Kosten können nicht 
erstattet werden.  
Die Gruppen erheben keinen gesonderten Beitrag und 
keine Gebühren.  
Gruppen zahlen ihren Mitgliedern kein Honorar (z. B. für 
einen Vortrag oder die Vorbereitung einer Wanderung) und 
keine Reisekosten.  
Fahrtkosten, die den Gruppenleitern durch Einladungen des 
Vorstandes entstehen, werden gegen Beleg ersetzt.  

13. Materialausleihe Material kann voraussichtlich ab Januar 2021 online 
reserviert und im DAV Alpinzentrum abgeholt werden. 
Weitere Informationen folgen. 

14. Jahrestreffen der Gruppenleiter Jeweils in den ersten Monaten des Jahres lädt das 
zuständige Vorstandsmitglied alle Gruppenleiterinnen und 
ihre Stellvertreter zum Treffen der Gruppenleiterinnen 
(auch im Rahmen des Ehrenamtstreffens möglich) ein. Hier 
besteht einerseits die Möglichkeit zum Austausch 
untereinander und es werden für die Gruppen relevante 
Informationen vermittelt. Andererseits möchte der 
Vorstand sich bei dieser Gelegenheit bei den Personen für 
ihre ehrenamtliche Arbeit bedanken.  

15. Ehrenamtstag der Sektion Einmal im Jahr findet unser Ehrenamtstag statt, an dem wir 
uns bei allen Ehrenamtlichen der Sektion herzlich 
bedanken. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich über 
andere Ehrenämter zu informieren, euch auszutauschen 
und vielleicht ja sogar Nachwuchs zu akquirieren. Dazu 
laden wir alle ehrenamtlich Tätigen der Sektion ein. Bei 
diesem Treffen informiert der Vorstand über aktuelle 
Entwicklungen im Verein, gibt strategische Ausblicke auf 
das Jahr bzw. darüber hinaus und steht für Fragen und 
Diskussionen zur Verfügung.  

16. Ein Wechsel der Gruppenleiterin 
oder Stellvertreter? 

Bitte schreibt an ehrenamt@dav-hamburg.de und 
informiert über den geplanten Wechsel, so dass wir 
sicherstellen können, dass die neue verantwortliche Person 
alle relevanten Informationen erhält. 

17. Neue Gruppenmitglieder Andere Sektionsmitglieder interessieren sich für deine 
Gruppe! Toll! Am Jahresende sehen wir ja, wie deine 
Gruppe gewachsen ist. Falls du das Gefühl hast, dass es so 
langsam zu viele Personen sind, um ein gutes 
Gruppenleben zu gestalten, wende dich bitte an 
ehrenamt@dav-hamburg.de – vielleicht kann man eine 
Alternative empfehlen oder die Gründung einer weiteren 
Gruppe initiieren. Generell sollte aber jede Gruppe offen 
gegenüber neuen Mitgliedern sein, denn dies macht 
unseren Verein aus! 
Achtung, wenn sich Interessenten bei dir melden, die keine 
Mitglieder der Sektion sind. Hier gilt, dass diese Personen 
max. dreimal zum Schnuppern mitkommen dürfen, 
allerdings nicht auf mehrtägige oder anspruchsvolle 
(rote/T3, schwarze/T4)Touren. Danach muss die Person 
unbedingt in die Sektion eintreten. Dies hängt sowohl mit 
der Versicherung zusammen (Nichtmitglieder sind im 
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Schadensfall nicht versichert), als auch mit den 
Vereinsgeldern, die von der Vereinsgemeinschaft 
stammen. Ausflüge werden ggf. über Vereinsgelder 
gefördert und sollten, im Sinne des Vereins, von allen 
gemeinsam getragen werden.   
Schickt uns deshalb bitte jährlich eine aktuelle Liste der 
Gruppenmitglieder an ehrenamt@dav-hamburg.de, 
zusammen evtl. mit dem Budgetantrag (siehe Geld in 
Gruppen). 

18. Raumnutzung im Alpinzentrum Die Räume in unserem Alpinzentrum stehen allen Gruppen 
zur Verfügung. Du kannst euch einen Raum nach Bedarf für 
Besprechungen/Treffen reservieren, dies muss über die 
Ehrenamtskoordinatorin erfolgen. Am besten du schreibst 
eine Email mit den Daten und der Teilnehmerinnenliste an: 
ehrenamt@dav-hamburg.de.  

19. Klettern im KLZ Falls eure Gruppe im Kletterzentrum klettern oder üben 
möchte, kannst du nach Verfügbarkeit die Wände nutzen. 
Es werden keine Sektoren/Wandbereiche für Gruppen 
reserviert. Bitte schicke vorher eine Email mit den Daten 
und der Teilnehmerinnenliste an: ehrenamt@dav-
hamburg.de. Dann tragen wir euch im Kassenkalender ein. 

 

*in diesem Text werden die männliche und weibliche Form in beliebigem Wechsel 
verwendet, wenn das Geschlecht von Personen (-gruppen) unbekannt ist und schließt alle 
Geschlechter ein.  
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