
Mitgliederversammlung und Wahlen am 19.4. 2023 

Bewerbt euch als Schriftführer*in oder als Beirat / Beirätin mit einer Mail an: 

info@alpenverein-karlsruhe.de  

 

Die bisherigen Kandidat*innen für Vorstand und Beirat: 

 

Marcel Radermacher, 2. Vorsitzender (Vorstand) 

„Jung, dynamisch, kreativ, voller Ideen und Tatendrang. Diese Merkmale zeichnen für mich unsere 

Sektion aus und deswegen kandidiere ich gerne erneut als zweiter Vorsitzender.“ 

 

 

 

Christian Holzapfel, Beisitzer für Hütten und Wege (Vorstand): 

"In den letzten zwei Jahren habe ich als Vorstand die erfolgreiche Sanierung der Fidelitashütte 

begleitet. In den nächsten Jahren stehen große Veränderungen am Standort Langtalereckhütte an. Es 

ist mir eine große Freude mich im Team bei dieser Entwicklung einzusetzen und mich mit meinem 

ganzen Fachwissen dafür zu engagieren.“ 
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Moritz Malang, Jugendreferent (Vorstand) 

„Ich bin Moritz Malang, 21 Jahre alt und bin vor 2,5 Jahren zum Studieren nach Karlsruhe gezogen. 
Hier bin ich seit 2 Jahren als Jugendleiter aktiv und wurde im Oktober von der Jugend als 
Jugendreferent für den Vorstand vorgeschlagen.“ 

 

 

 

 

 

Isabel Dorner, Beirätin  

„Seit 2017 bin ich als Beirätin aktiv und möchte mich gern weiterhin für eine positive Entwicklung der 

Sektion im Beirat engagieren. In den Bergen findet man mich beim Klettern, (Fern-)Wandern und 

Radfahren.“ 

 

 



 

Hansi Droll, Beirat und Fachübungsleiter Skibergsteigen     

„Ich engagiere mich seit vielen Jahren in der Ausbildung zum Skibergsteigen, und biete jedes Jahr 

mehrere Gruppenausfahrten auch mit Kurscharakter an. 2021 habe ich in der PV – Gruppe 

mitgearbeitet, die die PV – Anlage auf dem Dach des Kletterzentrums realisiert hat.  Inzwischen 

arbeitet unsere Gruppe an weiteren Ideen zur Energieeinsparung im Kletterzentrum. Für einen 

sachlichen, respektvollen Umgang, in den manchmal auch kontroversen Debatten, lege ich aller 

größten Wert.“ 

 

 

 

Tobias Hey, Beirat 

„Es ist unglaublich spannend, einen Einblick in die Entscheidungsprozesse des Vereins zu erhalten 

und daran mitwirken zu dürfen. Viele Prozesse, die in den letzten beiden Jahren angestoßen wurden, 

werden erst in den nächsten Jahren zu Ergebnissen führen. Um diese weiter zu begleiten und mich in 

den Verein einzubringen, kandidiere ich erneut für den Beirat. Mich findet man zumeist in der 

Kletter- und Boulderhalle sowie an den diversen Felsen der Region. Ansonsten ist das Fernwandern 

mit Rucksack und Zelt eine meiner großen Leidenschaften.“ 

 

 



Günther Tomek, Beirat 

„Seit Juli 2021 bin ich für die Paraclimbing-Gruppe beim DAV Sektion Karlsruhe verantwortlich. Die 

Paraclimbing-Gruppe ist als Team organisiert, mit zwei Handicap-Gruppen, die sich seitdem auf 90 

Mitglieder verdoppelt hat, und im Oktober 2022 wurde der 2. Nationale Paraclimbing-Wettbewerb 

von uns durchgeführt. Dieses Jahr organisieren wir Paraclimbing-Ausflüge und im nächsten Jahr 2024 

steht der 3. Nationale Paraclimbing-Wettbewerb an. Die Handicap-Gruppen sind dienstags und 

donnerstags jede Woche aktiv. Mein Sohn Florian ist selbst in der Handicap-Gruppe aktiv. Ich sehe es 

als eine wichtige Aufgabe an, Menschen mit Beeinträchtigungen zu unterstützen, damit sie auch die 

Faszination des Kletterns erleben zu können. Ich würde mich sehr freuen, als Beirat die Verantwortung 

weiterhin fortzuführen und die Interessen unserer Paraclimber zu vertreten.“ 

 

 

Claudia Ernst, Beirätin 

„Als begeisterte Bergsteigerin und Naturliebhaberin möchte ich mich als Beiratsmitglied im 

Alpenverein Karlsruhe engagieren und meine Erfahrung und Expertise in die Arbeit des Vereins 

einbringen. Ich sehe die Möglichkeit, die Entwicklung des Vereins mitzugestalten und die Freude an 

den Bergen sowie die Wichtigkeit des Umweltschutzes zu fördern. Darüber hinaus freue ich mich 

darauf, Teil einer engagierten und motivierten Gemeinschaft von Bergsport-Enthusiast*innen zu sein.“ 

 



Max Foos, Beirat 

„Vor 1,5 Jahren hat es mich nach Bretten und in die Sektion Karlsruhe verschlagen. In Tübingen hatte 

ich gerade mein Amt als Jugendreferent weitergegeben, um nun nach und nach in der Sektion 

Karlsruhe anzukommen. Anfang dieses Jahres habe ich dann die neue Gruppe LAMAs für alle Ü27 

mitgegründet. Ich finde es sehr interessant, was DAV-Sektionen gemein haben, aber auch wo sie 

teilweise sehr unterschiedlich funktionieren. Mit etwas Vorerfahrung in der Vorstandsarbeit und viel 

Neugier auf meine neue Heimatsektion, würde es mich sehr freuen, mich hier auch als Beirat aktiv 

einbringen zu können.“ 

 

 

 

Barbara Bisch, Beirätin 

„Ich liebe die Natur und verbringe gerne viel Zeit draußen. Ich genieße deren Schönheit beim 

Wandern, Klettern und gerne auch im Winter. Ich hoffe durch mein Engagement im DAV einen 

Beitrag leisten zu können die Natur zu schützen und zu bewahren." 

 

 


